Reisebericht zur Fahrt am 17.09.2016 von Düsseldorf nach Köln über Gießen
Fahrt in mehreren Schritten – Erster Teil
Die Testsituation für den Busbahnhof Düsseldorf war nur in mehreren Schritten möglich, da
eine Anbindung Düsseldorf nur zu nachtschlafender Zeit möglich gewesen wäre. Deshalb
wähle ich einen Umweg. Ich mache mich morgens um halb sechs auf den Weg zum Bahnhof.
Der Aufzug zum Gleis liegt voller Scherben einer zerbrochenen Bierflasche. Ich schiebe sie
mit dem Fuß etwas zusammen und hoffe, dass ich mir keine Scherben in die Reifen fahre.
Die Fahrt mit dem Regionalverkehr hatte ich zuvor für die Ein – und Ausstiegshilfe
angemeldet. Es klappt ohne Probleme. Im Abteil ist ein etwas merkwürdig anmutender
Fahrgast mit Fahrrad, weshalb die Zugbegleiterin im Abteil bleibt, damit ich nicht alleine bin
und evtl. belästigt werde. Er steigt an der nächsten Haltestelle aus, die Zugbegleiterin sagt,
sie bleibt in der Nähe und ist zum Ausstieg da. In Düsseldorf wartet auch schon am Bahnsteig
ein Mitarbeiter, der mich freundlich in Empfang nimmt. Er erkundigt sich, wie ich noch
weiterfahre. Ich sage ihm, dass ich mit Flix Bus weiterfahre und er erklärt mir freundlich, wo
ich den Aufzug finde und wie der Weg zum Busbahnhof zu finden ist. Das war sehr hilfreich,
denn nützliche Hinweise finde ich erst mal keine. Da ich nicht weiß was ich am Busbahnhof
vorfinde, benutze ich hier im Bahnhof erst mal die Toilette. Klingelt man, kommt ein ServiceMitarbeiter und schließt die Tür auf, hat man einen eigenen Schlüssel, funktioniert dies auch.
Dann begebe ich mich auf die Suche nach dem Busbahnhof. Vor dem Bahnhof bin ich erst
mal irritiert ob der Hinweise des netten Bahnmitarbeiters. Nichts weist draußen darauf hin,
wo der Busbahnhof zu finden ist. Aber die Hinweise des Bahnbeamten waren richtig und ich
finde schon mal einen Hinweis für Fußgänger in Richtung Busbahnhof.

Also folge ich diesem und gelange tatsächlich zum Ziel. Über einen Zebrastreifen mit
abgesenktem Bordstein gelange ich zum Bussteig, der an zwei Enden und in der Mitte am
Überweg zum Ticketshop abgesenkte Bordsteine aufweist. Sonst nirgends, was sich später
noch als schwierig herausstellen wird. Leitlinien gibt es auch. Hinweistafeln und Durchsagen
allerdings vermisst man, wie überall sonst auch. Es herrscht reger Betrieb. Rechts und links
am Bussteig drängeln sich Busse. In der Mitte auf dem Bussteig Massen von Menschen, die
suchend auf und ab irren, ihre Koffer und Taschen hinter sich herschleppend. Mitten drin ein
Toilettenhäuschen.

Durch Einwurf von 30 Cent soll man Zutritt bekommen, dieser Einwurfschlitz ist blockiert,
jedenfalls tut sich nichts. Mit eigenem Schlüssel hätte es für mich evtl. funktioniert.
Allerdings male ich mir an Hand von Gerüchen aus, dass die Benutzung nicht unbedingt
erstrebenswert ist. Schade eigentlich, so ortsnah habe ich sonst noch nie Toiletten
vorgefunden. Inzwischen wird der Betrieb stärker. Busse die ankommen, finden keinen
Parkplatz und drehen ein um die andere Ehrenrunde rund um den Bussteig, stehen in zwei
Reihen und blockieren sich selbst. Die Fahrer sind genervt und versuchen schnellstmöglich
die Fahrgäste abzufertigen um schnell wieder weg zu kommen. Ich habe noch reichlich Zeit,
also betrachte ich mir weiter das Umfeld. Parkplätze für PKWs gibt es nur wenige, aber einen
Behindertenparkplatz. In der Mitte gibt es gegenüber des Bussteigs einen Ticketshop, und
eine Art Bistro. Hier gibt es Kaffee und Kleinigkeiten. Infos z.B. zu Verspätungen gibt es
keine, das wird auch sofort durch Aushänge klargemacht. An der Rückwand neben dem
Kaffeeausschank finde ich einen Hinweis auf Toiletten. Dem fahre ich mal nach und sofort ist
ein netter Mitarbeiter da, der mir eine direkt um die Ecke liegende Behindertentoilette
aufschließt. Ich finde eine blitzsaubere gut gepflegte Toilette vor. Was für eine angenehme
Überraschung.

Draußen tobt weiter der Wahnsinn, ich fahre mal zum Ende des Gehwegs und habe
Probleme zum Übergang zu kommen, es stehen Mengen von Fahrrädern auf dem Gehweg,
um die ich erst mal herum muss, um dann zum abgesenkten Übergang zu gelangen. Wegen
des hohen Aufkommens von Bussen und den dazugehörigen Fahrgästen habe ich inzwischen
Schwierigkeiten mich mit dem Rollstuhl durch die Menschenmassen zu bewegen. Zeitweise
zähle ich am nicht allzu großen Busparkplatz bis zu 15 Bussen.
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Dahinter in zweiter Reihe mein Bus

Als mein Bus endlich kommt und ich auch erkannt habe, dass dies meiner ist, hält der in
zweiter Reihe. Da ich nur am Ende Absenkungen vorfinde, muss ich erst mal über den
gesamten Bussteig bis zum Ende, dort auf die Fahrbahn und schon kommt ein weiterer Bus
und ich muss sehen, dass ich gefahrlos zu meinem Bus komme. Also nicht ganz
unproblematisch, um es mal vorsichtig auszudrücken. Obwohl der Fahrer offensichtlich ob
des Chaos genervt ist, sorgt er dafür meinen Rollstuhl gut zu versorgen und dass ich direkt
vorne einen Sitzplatz bekomme. Die Fahrt beginnt trotz des Durcheinanders fast pünktlich
und lande dann ebenso pünktlich in Gießen.
Soweit der erste Teil der Reise.
Zweiter Teil von Gießen nach Köln
Für die Zeit der Pause untersuche ich mal hier das Umfeld in Gießen am Mathematikum.
Eigentlich ist es nur eine ganz einfache simple Bushaltestelle, wie jede Haltestelle an jeder
beliebigen Stelle. Es gibt eine kleine Unterstellmöglichkeit mit drei Sitzplätzen.

Parkplätze, Behindertenparkplätze, nichts ist vorhanden. Leitlinien, Anzeigentafeln,
Durchsagen gibt es keine. Auch keinen Service-Point, Ticketschalter, Toilette oder ähnliches.
Ich suche mal die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Um die Ecke befindet sich in
relativer Nähe der Hauptbahnhof. Der Weg dorthin und die Umgebung des Hauptbahnhof ist
zumindest barrierefrei durch Leitlinien und Absenkungen, auf dem Bahnhof Aufzüge. Soweit
ist hier vieles gut durchdacht. Hier gibt es auch Anzeigetafeln, Durchsagen kann ich nicht
beurteilen.
Im Hauptbahnhof gibt es auch eine Behindertentoilette. Für die Reisenden des
Fernbusverkehrs stellt dies nicht wirklich eine Alternative dar, denn der Weg dorthin ist nicht
direkt an der nächsten Ecke, und man muss auch wissen, wie man dort hin kommt. Ein
bisschen muss man sich schon mal umschauen um es zu finden. Irgendwo im Stadtkern finde
ich an einer Straße einen Shop, in welchem man Tickets für Fernbusse kaufen kann. Eine
nahe Verbindung zur Bushaltestelle kann ich nicht erkennen. Wegweiser zur
Fernbushaltestelle finde ich in der Stadt nicht, aber es kann ja sein, dass es möglicherweise
für den Verkehr irgendwo Hinweise gibt die ich nicht finde.
Als der Bus kommt, lädt der Fahrer meinen Rollstuhl. Die Kontrolle der Tickets aller
Fahrgäste ist kurzangebunden. Er fordert kurzangebunden : „Name, weiter“. Durchsagen
Hinweise, Anzeigen bei Beginn der Fahrt gibt es keine. Es sind nur wenige Fahrgäste an Bord.

Wenn ich zynisch wäre, würde ich sagen, der Fahrer findet es für die paar Fahrgäste nicht
wichtig und nötig. Er fährt fünf Minuten früher, als laut Fahrplan angegeben, die
angemeldeten Fahrgäste sind ja da. Es macht den Anschein, er will schnell zu Hause sein. Wir
kommen dann auch pünktlich am Busbahnhof Köln/Bonn Flughafen an. Als ich am Bahngleis
auf die S-Bahn warte mache ich eine Begegnung. Eine junge Frau fragt mich etwas, was ich
nicht verstehe. Ich reagiere etwas spät bevor ich erkenne, sie ist Gehörlos und möchte etwas
wissen. Sie tippt in ihr Smart-Phone ein“ Köln“ und zeigt in die Richtung der angegebenen
Fahrstrecke. Mir wird klar, sie möchte wissen, ob das die Richtung Köln ist, angeschlagen ist
nur das Ende der Fahrt Düren. Da will sie nicht hin und kennt sie anscheinend auch nicht. Mit
ein paar einfachen Gebärden kann ich sie beruhigen, dass dies die richtige Richtung nach
Köln ist. Daran war gut zu erkennen, wie hilflos jemand ist, der sich durch welche
Behinderung auch immer, nicht verständigen oder fortbewegen kann. Dann kommt die SBahn und ich komme problemlos wieder in Düren an und fahre nach Hause.

