Ausflug nach Mainz:

Am Sontag den 12.03.2017 sind mein Vater und ich mit
dem Flixbus von Heidelberg HBF nach Mainz HBF
gefahren.
Der Bus fuhr um 11.15 los und kam um 12.30 an.

Der Bus: Ein Setra S 431DT mit 2 Rolli- Plätzen, breitem
Einstieg und Absenkmöglichkeit für den Einstieg.
Die Fahrt lief problemlos. Ich konnte mit meinem
Rollstuhl in den Bus fahren und musste zu meinem
Sitzplatz laufen, der Busfahrer hat meinen Rollstuhl in

die Busklappe verstaut. Der Rollstuhl-Platz war ziemlich
eng, und es gab einen Rollstuhlknopf.

Als wir angekommen sind, haben wir uns den
Busbahnhof angeschaut. Er hat kein Dach, keine
digitale Anzeige, keine Kennzeichnung für Blinde, keine
Ansage und keine Behindertentoiletten.

Dafür gibt es fünf frei zugängliche Rollstuhlparkplätze.
Wenn man in den Bahnhof möchte, muss man erst 500
Meter außen herum laufen um in den Bahnhof zu
kommen. Hier fehlt auch jegliche Beschilderung.

Die Aufzüge am Gleis 4/5 sind bis Ostern defekt, und es
gibt keine andere Möglichkeit auf den Bahnsteig zu
kommen! Der Aufzug zum Behinderten WC
funktioniert auch nicht, außer man holt die

Bahnhofsmission und lässt sich durch den
Nebeneingang führen.
Im aktuellen Zustand ist der Mainzer HBF für
Menschen mit Behinderung nicht zumutbar.
(Auch die Mobilitätszentrale empfiehlt, auf Wiesbaden
auszuweichen !!!)

Rückfahrt:
Um 15.40 fuhren wir mit dem Flixbus wieder nach
Heidelberg. Der Einstig in den Bus (Iveco) war uns fast
nicht möglich, der Einstig hatte 8 Stufen. Der Busfahrer
musste eine extra Reserve-Klappe öffnen um den
Rollstuhl zu verstauen. (Gepäckraum war voll)

Um 17.30 kam der Bus in Heidelberg an. Der Busfahrer
holte wieder meinen Rolli aus der Busklappe und hat
uns Hilf beim Austeigen angeboten.

Beschreibung: Heidelberg Busbahnhof
Die PKW Anfahrt ist gut möglich, es gibt 5
Rollstuhlparkplätze vor der Busbahnhof. Dieser hat
aber keine Überdachung, keine digitale Anzeige, keine
Sprachanzeige und auch keine Blindenstreifen.

Die Busse halten teilweise direkt auf dem Parkplatz
(keine Bordsteinkante), teilweise an der normalen
Bordsteinkante. (nicht speziell präpariert)
Toiletten sind am Busbahnhof nicht vorhanden, aber im
HBF direkt daneben ebenerdig sehr gut zu erreichen,
und auch gepflegt.

Ein eigenes Bus- Infozentrum ist zwar nicht vorhanden,
aber man kann sich alle Informationen (incl. FlixbusTickets) im Info-Center der Stadt holen, welches direkt
neben dem Busbahnhof liegt.

Anfahrt mit dem ÖNV ist auch möglich, allerdings ist die
Haltestelle der Straßenbahn (VRN) noch nicht
barrierefrei.

Mobiscout Hendrik Schwalme

