Reisebericht vom 07.09.2016 von Aachen Kühlwetterstr. nach Frankfurt Flughafen
und zurück

Die Fahrt beginnt zu einer zivilen Zeit und ich kann in Ruhe anreisen. Da es
Behindertenparkplätze gibt, ist auch die Parksituation entspannt. Früh genug am
Abfahrtsort, versuche ich wieder mal herauszufinden, ob der nahe gelegene Bahnhof
vielleicht doch einen barrierefreien Zugang hat, aber ich finde keinen. Irgendwie
müssen doch nicht nur behinderte Menschen, sondern auch Mütter mit Kinderwagen
den Bahnhof erreichen. Ich glaube, ich muss mal Freunde fragen, die in Aachen
wohnen.
Der Bus kommt pünktlich, die Fahrt beginnt hier. Ein freundlicher Fahrer fragt mich,
ob ich zum Tisch im Bus komme, hier ist viel Platz, auch ein Blindenhund hätte hier
bequem Platz. Es ist ein Doppelstockbus, der Einstieg ist über eine niedrige Stufe
möglich. Der Platz mit dem Tisch im vorderen Bereich.
Im Doppelstock genug Platz für Beine oder Blindenhund

Er verlädt meinen Rollstuhl ohne Probleme. Die Fahrt beginnt pünktlich. Über eine
Bandansage kommen Sicherheitshinweise und Hinweis zum Service , wie WLAN,
Steckdosen, Getränke und Snacks, und dass es neue Reiseziele, auch im Ausland
gibt. Das Ganze kommt dann auch noch in englischer Sprache. Allerdings ist das
alles sehr leise, Anzeigetafeln, auf denen man die Hinweise visuell verfolgen könnte,
gibt es nicht. Im hinteren Eingangsbereich ist die Toilette. Für die kurze Zeit werde
ich sie hoffentlich nicht brauchen, während der Fahrt wäre es mir durch die
Bewegung auch nicht möglich. Da es in den seltensten Fällen Pausenzeiten gibt, ist
man schon auf die Toilette im Bus angewiesen und das ist dann mir nur in den
kurzen Haltestellen möglich, allerdings sind dann auch alle anderen Fahrgäste zur
Toilette unterwegs. Die Fahrten, so auch diese, werden meist mit zwei Fahrern, bzw.
mit zusteigenden Fahrern zum Wechsel durchgeführt. Der erste Halt ist in Bonn
Museumsmeile. Die wartenden Fahrgäste sitzen auf den Bordsteinen in der Sonne.
Ich habe bereits darüber berichtet, dass es hier nichts gibt, was das Warten
erleichtern könnte. Der Bus wird voller und es geht zügig weiter. Es ist wenig Verkehr
und so erreichen wir den Haltepunkt Frankfurt Flughafen pünktlich. Schon die Zufahrt
scheint chaotisch. Es drängen sich die verschiedensten Fahrzeuge, Ordner, die
bemüht sind die Zufahrt etwas zu regeln, sind genervt. Angekommen an der
Haltestelle fällt man praktisch in ein dichtes Gewühl von Menschen und erst mal ist

alles total unübersichtlich. Der Rollstuhl kommt und ich schaue mal, ob ich von
diesem überfüllten Bussteig in Richtung Flughafengebäude komme. Es gibt einige
wenige Möglichkeiten, wo die Bordsteine abgesenkt den Übergang ermöglichen.
Blindenleitlinien, Hinweistafeln, Durchsagen fehlen vollkommen. Das Gewühl ist bei
der Ankunft so groß, dass es für Fotos keinen Raum gibt. Ich würde den ohnehin
schon wuseligen Verkehr unnötig auch noch belasten. Deshalb mache ich später
Bilder ohne Durcheinander. Im Flughafengebäude angekommen suche ich erst
einmal die Toilette. Was als erstes auffällt ist ein extrem großes Aufgebot an schwer
bewaffneter Polizei. Nach etwas Orientierung finde ich Hinweise zu den Toiletten und
mache mich dorthin auf den Weg.

Die Toiletten sind zumindest oberflächlich sauber, allerdings ist der Geruch etwas
streng. Allerdings ist die Wasserspülung etwas seltsam angebracht. Um diese zu
erreichen, muss man schon aufstehen und an der Wand bedienen. Von der Toilette
erreicht man diese nicht

Wasserspülung, von der Toilette nicht
einfach mal so zu erreichen

Nachdem ich fertig bin sehe ich mich um, was ich sonst noch finde. Das
Flughafenterminal ist riesig und unübersichtlich. An einer Seite finde ich einen
Service-Point für Behinderte. Da jegliche Hinweise dorthin fehlen, besonders
Leitlinien für Blinde, findet man ihn eher zufällig und Blinde wahrscheinlich gar nicht,
jedenfalls wenn sie ohne Begleitung unterwegs sind.

Ich schaue mich weiter um und finde im Ankunftsbereich der Flüge zwei kleine
elektronische Anzeigentafeln, auf denen Busverbindungen und auch
Fernbusverbindungen verzeichnet sind. Auch die findet man eher zufällig und sind
wohl wirklich nur für ankommende Fluggäste gedacht, die weiter wollen.

Übrigens sind hier im Flughafen erstaunlich viel Menschen im Rollstuhl unterwegs
und es gibt an vielen Stellen flughafeneigene Rollstühle und entsprechen viel Service
– Personal als Begleitung

Die elektronische Anzeigentafel für Busse, Fernbus
und andere Verbindungen. Übrigens ist auf den
Anzeigetafeln für die Flüge vermerkt, dass Flüge nicht
ausgerufen werden. „Hilfreich für Sehbehinderte ?!“

Hier finde ich, als ich später noch mal nachsehe, auch meine Verbindung zurück.
Also suche ich jetzt mal mögliche Nahverkehrsverbindungen mit denen man
ankommen oder weiterkommen kann. Ich sehe wohl etwas suchend aus und werde
von einer Mitarbeiterin, die gerade mit einem Rollstuhl unterwegs ist, angesprochen.
Ich frage sie nach möglichen Verbindungen. Sie erklärt mir freundlich, dass die
einfachste Möglichkeit die Busverbindungen sind. Diese halten vor dem Gebäude
und fahren alle paar Minuten. Etwas aufwändiger ist es mit der Bahn zu fahren. Hier
müsste man erst mit dem Sky Line in den Terminal1 fahren und dort in Richtung
Bahnhof. Ich fahre zum Spaß schon mal mit dem Sky Line bis zum Terminal 1.

Sky Line als Verbindung zwischen den
beiden Terminals, ebenerdig
problemlos zu nutzen

Das Flughafengebäude im Terminal 1 ist so weitreichend und die Hinweisschilder
eher verwirrend. Dass ich den Weg zum Bahnhof nicht mehr suche, da ich befürchte,
dann die Rückfahrt nicht mehr rechtzeitig zu erreichen. Die Weiterfahrt mit dem Bus
scheint tatsächlich weniger kompliziert zu sein.

Fahrspur für den öffentlichen Nahverkehr

Vor dem Flughafengebäude gibt es vier Fahrspuren. Die direkt am Gebäude ist für
den Nahverkehr, ständig stark genutzt. Die nächste ist wohl die Fahr- und Parkspur
für ankommende und abreisende Gäste und Taxis ohne Ende. Dann folgt die Spur
für die Fernbusse, auf der allerdings auch Mietwagen, Hotel-Shuttlebusse,
Reisebusse und eben Fernbusse anfahren. Oft stehen die Busse und anderen
Fahrzeuge in zwei Spuren nebeneinander und behindern sich gegenseitig, Reisende
müssen dann auch schon mal auf dem Fahrstreifen in einen Bus in der zweiten

Reihe einsteigen. Nicht ganz ungefährlich, denn wenn viele Reisende unterwegs
sind, entsteht ein heilloses Durcheinander von Menschen, Gepäckwagen,
verschiedenen Fahrzeugen.
Über die vierte Fahrspur werden dann alle Fahrzeuge und Busse wieder
ausgespuckt und in den Verkehr entlassen. Da jeder durch den Parkautomaten
muss, ist dies etwas entzerrt, denn das dauert ja etwas. Auch die Busse müssen
Parkscheine ziehen und bei der Ausfahrt bezahlen.

Busspur, gerade mal
ohne viel Gewimmel.
Bussteig belegt mit
Gepäckwagen, dies
werden leer dann
stehen gelassen

Als sich meine Abfahrtszeit nähert, rolle ich nach draußen und habe erst einmal
Probleme über die Fahrspuren zu kommen, da auch auf den abgesenkten
Übergängen geparkt wird. Erfreulicherweise gibt es in der Warteschleife zumindest
überdachte Sitzplätze. Allerdings sind überall immer viele Reisende mit entsprechend
vielen Gepäckstücken , besonders auf Gepäckwagen. Großzügiger weise lassen die
Reisenden die Gepäckwagen dann einfach stehen und so kann ich über den ohnehin

engen Bussteig den Bus nicht erreichen, da er blockiert ist. Ein freundlicher
Mitarbeiter, der anscheinend die Gepäckwagen einsammelt, hilft mir über den
Bordstein, der hier natürlich nicht abgesenkt ist, und ich rolle auf der Fahrspur um
den Bus herum nach vorne. Inzwischen sind alle Fahrgäste weitgehend eingecheckt,
der Bus ist voll. Wo ich einen Sitzplatz finde, muss ich halt mal schauen. Interessiert
die Fahrer nicht, sie haben gerade andere Sorgen. Das Gepäck eines Reisenden,
der hier ausgestiegen ist, ist weg und einer der Fahrer versucht per Handy eine
Lösung zu finden. Der Rollstuhl wird allerding anstandslos sofort gut verstaut. Zum
Glück ist noch im vorderen Bereich ein Platz neben einer jungen Frau frei, die mich
allerdings erst mal etwas verwirrt ansieht, als ich sie um den Sitzplatz bitte, auf dem
sie ihren Rucksack geparkt hat. Sie macht dann aber doch Platz. Mit etwas
Verspätung beginnt die Fahrt, Hinweise und Informationen gibt es keine und nach
kurzer Fahrzeit stehen wir im Stau. Es kostet ein wenig Zeit, aber zum Glück ist wohl
die meiste Stau-Zeit bereits vorbei. So kommen wir nach dem letzten Zwischenstopp
in Bonn, dann mit etwa einer halben Stunde Verspätung in Aachen an. Wieder ein
Abenteuer bestanden. Als Rollstuhlnutzer mehr oder weniger möglich , auch alleine,
als Blinder und Sehbehinderter oder gehörloser ohne Begleitung nicht möglich.

