
Reisebericht, 24.04.2016  Aachen – Marburg und zurück 

 

Ein typischer Aprilmorgen , Sonne, Wolken und Regen wechseln sich in kurzer Reihenfolge ab. Die 

Abfahrtszeit , 10 Uhr 30 ist für einen Sonntag morgen  durchaus passabel. Also hier Abfahrt kurz nach 

neun. 

 

Da die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln von hier durchaus umständlich und extrem lang ist, 

entschließe ich mich wieder für das Auto, zumal der Startbahnhof nahe Autobahn liegt. In Ruhe kann 

ich mir die Gegebenheiten ansehen, was schnell getan ist und ehr gemischte Gefühle hinterlässt. Es 

erwartet mich ein riesiger Parkplatz, keiner für Behinderte. Vielleicht nicht nötig, da ohnehin genug 

Parkplatz vorhanden. Angeschlossen an den ebenfalls großen Parkplatz zum Friedhof und 

Krematorium.  Der Anblick ist grauselig, ungepflegt und wenig vertrauenswürdig. Neben einem 

Haltestellenschild, gekrönt durch abgerissenen Mülleimer, dessen Inhalt sich ergießt, gibt es noch 

einen Kiosk, eine Anzeigentafel auf der Fahrpläne kleben und ein Reisebüro, welches Sonntag 

geschlossen ist. Beides nur über Stufen erreichbar. Neben dem Kiosk um die Ecke die Ablassstelle für 

Bustoiletten. Toiletten, allgemeine oder Behindertentoiletten gibt es nicht. Ein paar Männer stehen 

am Kiosk und gönnen sich ein Frühschoppenbier. Ich frage mal nach Toiletten. Die gibt es nicht, 

früher hätte es wohl mal welche gegeben. Vielleicht kommen auch mal wieder neue, aber wann ??? 

Kann man mir nicht beantworten. Aber auf dem Friedhof gäbe es Toiletten und einen Zugang für 

Rollstuhlfahrer. Die wären auch immer sauber.  Ein hoher Bordstein läuft entlang des Waldrandes, 

der den Parkplatz begrenzt. Am Ende beim Übergang zum Friedhofparkplatz gibt es eine halbherzige 

Absenkung zum Gehweg, weitere Absenkungen sind keine vorhanden. Leitlinien, Ansagen oder 

ähnliches gibt es nicht. 
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Auf der Anzeigenwand mit den Fahrplänen gibt es ein DIN A 4 laminiertes Blatt mit Hinweis, wie man 

zum Hauptbahnhof kommt. Über zumindest einigermaßen überwindbare Absenkungen kommt man 

zu den Bushaltestellen direkt um die Ecke. Ich habe Zeit und sehe mir das an. Es ist schnell zu 

erreichen, allerdings ohne Leitlinien und besondere Hinweise. Ich stehe an der Kreuzung, um noch 

ein Foto zu machen, als ein Linienbus vom Friedhof kommend abbiegt, an der Haltestelle anhält und 

mich auf der gegenüberliegenden Seite stehen sieht. Er vermutet wohl, dass ich Hilfe benötige und 

ruft mir fragend von gegenüber zu, wo ich hinmöchte. Sehr aufmerksam. Ich bedanke mich und er 

fährt weiter. 
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Dann kommt der Bus, ich schaue was mich erwartet. Erst mal passiert nichts, dann öffnet der Fahrer 

die Tür, kommt heraus, ich stehe vor dem Bus, den Bordstein neben mir. Der Fahrer begrüßt mich 

mit knappen Ja und zeigt zur Tür. Dann gibt er mir zu verstehen, dass er das mit dem Rollstuhl schon 

regelt, bringt mir den Rucksack in den Bus und weist mir die Rückbank zu, da ich dort mehr 

Beinfreiheit habe. Es fahren sowieso nur wenige Fahrgäste mit. Die Sitze sind relativ eng, aber 

grundsätzlich nicht unbequem. Ein Hund, zumindest ein größerer, hätte hier keinen Platz, allenfalls 

hinten, wenn die Rücksitze nicht besetzt sind. Der Gang im Bus ist mit einer leuchtenden Leitlinie 

ausgestattet, die bei Stopp leuchtet. Darüber hinaus gibt es in den Netzen am Sitz allgemeine 

Hinweise zu Toiletten, einer Bücherkiste und zur Sicherheit. Für Kinder wird ein 

Überraschungspäckchen angepriesen, ich sollte mal mit meinem Ersatzenkelkind eine Fahrt machen, 

um zu sehen, was es ist. Weitere Hinweise  in Form von Anzeigen und Durchsagen gibt es nicht. 

   

 

Von vorne ruft er mir zu, ob ich meinen Ausweis und die Wertmarke dabei habe, ich bejahe dies, er 

kontrolliert es aber nicht.  

Als alle Fahrgäste anwesend sind beginnt die Fahrt. Auf der Autobahn richtet der Fahrer sich  mit 

kurzen, knappen Worten an die Fahrgäste, erklärt etwas zur Sicherheit und Toilette. Er versucht 

witzig zu sein, was aber glaube ich nicht alle wirklich verstehen.  

Es werden unterwegs drei Haltestellen angefahren, die erste ist Köln/Bonn Flughafen. Hier hätte ich 

möglicherweise die Gelegenheit eine Toilette zu suchen. Da man aber offensichtlich ins 

Flughafengebäude muss, weiß ich nicht ob dazu die Zeit reicht, es gab keine Ansage, wie lange der 

Halt dauert. 

Hinter Siegen kommen wir in stürmischen Schneeschauer. Dennoch geht die Fahrt zügig weiter und 

weitgehend pünktlich erreichen wir Marburg. Hier endet die Fahrt für den Fahrer, der jetzt Pause 

hat. Die Nachfrage zu Rollstuhlplätzen verneint er kategorisch und will auch offensichtlich nichts 

weiter dazu sagen.  Ich belasse es dabei. 



Ausgestiegen versuche ich vom Bussteig wegzukommen und stelle fest, dass es keine abgesenkten 

Bordsteinkanten gibt. Ich fahre den ganzen ZOB entlang und finde am hintersten Ende eine 

angeschüttete Absenkung und kann dann über den Fahrweg zu den Parkplätzen zurück bis zu einem 

Übergang über die Straße kommen. Dort ist dann der Bordstein abgesenkt. Unglücklich gelöst. Über 

die Straße gekommen, beginnen dort Leitlinien, die immer wieder durch die Stadt zu finden sind. Es 

gibt wohl eine größere Einrichtung für Blinde in Marburg. Ist dann aber nicht konsequent zu Ende 

gedacht, da es diese Leitlinien am ZOB nicht gibt. Der Bahnhof liegt direkt um die Ecke, der Zugang 

zum Bahnhof über einen separaten Rampenzugang möglich. Vor dem Bahnhof extrem hohe Kanten, 

die aber geschickt durch Rampen zur Fahrbahn erreichbar sind, Hinweise an den Haltestellen mit 

Leuchtschrift , keine akustischen Hinweise, Leitlinien entsprechend angebracht. 
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Durch die Stadt finde ich an allen Ampeln und Übergängen abgesenkte Bordsteine, allerdings oft so 

schräg und steil, dass ich sie zum Teil nicht alleine überwinden kann. Zum Glück finden sich immer 

wieder hilfreiche Passanten. Da das Aprilwetter gnädig ist erkunde ich die Stadt und gönne mir zum 

Schluss einen Milchkaffee mit einer Waffel. 

   

Dann ist es auch schon Zeit, wieder zum Abfahrtsort zu kommen. Der Bus steht schon bereit, der 

Fahrer noch nicht zu sehen. Pünktlich 15 Minuten vor der Abfahrt öffnet der Fahrer und stellt sich 

auffordernd vor die Gepäckklappe, damit die Reisenden ihr Gepäck bringen. Meinen Rollstuhl geäugt 

er eher misstrauisch, lädt ihn dann aber doch mit Hilfe eines anderen Fahrgastes ein. Man merkt ihm 

aber an, dass er dies nur tut, weil er nicht anders kann. Ich suche mir im Bus einen Platz. Die erste 

Reihe hinter dem Fahrer soll frei bleiben, warum auch immer. Ich setze mich auf den zweiten Platz 

auf der Fahrerseite, hier ist erstaunlicherweise mehr Platz für die Beine. Mit einer Hand voll 

Fahrgäste beginnt die Rückfahrt. Der Fahrer gibt knapp Anweisungen, er hat seine Prinzipien und 

dann geht es los. Kurz vor Köln/Bonn über das Siebengebirge erwartet uns wieder ein heftiger 

Schneesturm, auch die Straße ist schneebedeckt. Dann hängt plötzlich eine unwahrscheinlich 

strahlende orangegefärbte Sonne in einer schwarzen Wolkenlücke am Horizont. Der 

Abgesenkte angeschüttete 

Bordsteinkante 

Weg bis abgesenkte Kante , 

zurück bis Straßenübergang 



Sonnenuntergang ist sehenswert. Zu schade, dass man das aus dem Bus nicht fotografieren kann. 

Aber es ist ein Erlebnis. In Köln/Bonn ist gerade der Zoll zugange und kontrolliert einen Bus. Hier 

scheint es öfter der Fall zu sein. Da eine Kontrolle immer Zeitverlust bedeutet, ist die Pause hier nur 

knapp und die Fahrt geht weiter. Es steigen ohnehin keine neuen Fahrgäste zu. 

Ohne Probleme geht die Fahrt dem Ende zu und wir erreichen die Ankunft sogar etwas früher als 

geplant. Der Parkplatz ist in diffuses Licht getaucht. Wirklich alleine möchte ich hier nachts nicht sein. 

Ich frage den Fahrer noch wie oft diese Fahrt stattfindet und ob sich diese überhaupt lohnt. 7-8 Mal 

in der Woche findet sie wohl statt, mit einmal mehr oder weniger Fahrgästen, aber so wie heute 

lohnt sich das auf keinen Fall. Hin und zurück waren wir heute insgesamt etwa 20 Fahrgäste. 

Um 22:30 bin ich müde wieder zu Hause.  

Wenn es  bestimmt auch beim Busbetreiber das Eine oder Andere zu verbessern gibt, so ist bei den 

Fahrten bisher eher das Problem bei der öffentlichen Hand, denn auf die Ausstattung der 

Haltestellen haben die Betreiber der Busanbieter  ja wohl weniger Einfluss. 

 

 

 

 

 

 

 

 


