Fahrt Köln/Bonn Flughafen nach Dortmund und zurück
Vielversprechend schaut mir ein sonniger Tag entgegen und ich mache mich, um rechtzeitig zu sein,
um sieben Uhr auf den Weg. Zunächst erwarten mich zugefrorene Autoscheiben. Das fängt ja gut an.
Am Bahnhof angekommen bin ich noch so früh, dass ich mir hier einiges näher ansehe. Seit der
Bahnhofsparkplatz hier kostenpflichtig ist, sind noch erstaunlich viele Plätze frei. Seitdem gibt es
sieben Behindertenparkplätze. Diese werden jetzt ganz spontan regelmäßig so als Abhol – und
Bringplatz zweckentfremdet. Nicht dass wir unbedingt sieben Behindertenplätze bräuchten, aber es
ist schon seltsam, wie die Menschen damit umgehen. Drei bis vier Plätze sind jetzt eigentlich, wenn
auch immer ganz kurz, aber in stetem Wechsel belegt. Der Aufzug zum Gleis funktioniert
erstaunlicherweise. Das ist nicht immer der Fall. Hier habe ich schon oft eine Pleite erlebt. Kommt
man aus dem Aufzug, erwartet einen zunächst ein Schild, welches anzeigt, dass der Durchgang zu
den Gleisen verengt und für Rollstuhlfahrer nicht geeignet ist. Zum Glück ist der Weg am S-Bahngleis
aber doch breit genug, gegenüber bei den Gleisen im Regionalverkehr ist der Durchgang in der Tat so
eng, dass ich mich zumindest alleine nicht trauen würde es doch zu wagen. „ Macht doch Sinn, als
Rollstuhlfahrer zwar mit dem Aufzug hoch zu kommen, aber dann nicht zum Zug.“ Denn die halten so
weit vorne, dass sie vom Aufzug aus dann eben nicht erreichbar sind.

Hier etwa halten die
Züge

Hier hinter dem
Treppenaufgang kommt der
Aufzug an
Das ärgert mich schon lange, jetzt habe ich es mal dokumentiert. Eigentlich sollte man es der Bahn
schicken und mal fragen, was das wohl soll. Aber wie gesagt, auf dem S-Bahnsteig kommt man
dennoch ohne Probleme am Treppenaufgang vorbei.
Die S-Bahn kommt pünktlich, ein Fahrgast fragt ob ich Hilfe brauche und ich bitte ihn, mir die Tür
aufzuhalten. Die S-Bahntüren schließen immer extrem schnell. Klappt gut und die Fahrt kann
losgehen.
In Köln/Bonn am Flughafen erwartet mich das nächste Problem. Hier ist der Zu- bzw. Ausstieg aus der
Bahn nur über eine Stufe möglich. Glücklicherweise gibt es auch hier wieder hilfreiche Fahrgäste, die
mir hinaushelfen. Servicepersonal gibt es bei den S-Bahnen grundsätzlich nicht.

Jetzt bin ich gespannt, wie es weiter geht. Ich finde schnell und problemlos Hinweisschilder zum
Fernbus-Terminal denen ich folge. Sie sind allerdings hoch angebracht, Durchsagen gibt es keine.

Auch Leitlinien sind eher spärlich zu finden. Jetzt suche ich die Behindertentoilette und andere
mögliche Dienstleistungspunkte. Die Toilette ist ausgeschildert, dennoch finde ich sie nicht auf
Anhieb, da sie dann kurz vor dem Ausgang auf der rechten Seite erst mal auch gut zu übersehen ist.
Das liegt wohl auch daran, dass die Hinweisschilder sehr hoch hängen. In der Nähe ist ein kleiner
Stützpunkt um Kaffee zu trinken, dort frage ich noch mal nach. Die Dame zeigt mir freundlich den
Weg und ich habe die Toilette schnell gefunden. Davor angekommen übersehe ich erst mal den
Knopf zum Öffnen. Aber es ist sofort ( ob vielleicht zufällig) ein netter Mensch zur Stelle, der mir
öffnet und auch nachfragt, ob ich Hilfe benötige. Die Toilette ist sauber, groß und geräumig.

Nun wende ich mich in Richtung Bus – Terminal. Neben dem Ausgang befindet sich ein
Behindertenparkplatz, der Übergang vom Flughafen-Terminal zum Bus ist über einen breiten
Zebrastreifen mit abgesenkten Bordsteinkanten gut möglich. (Wie lange man auf diesem
Behindertenparkplatz stehen bleiben kann ist nicht ersichtlich, ich kann auch niemanden finden, der
mir das sagen kann)

Den Zebrastreifen mit den abgesenkten Bordsteinen
findet man an beiden Enden des Busterminals. Entlang
des Bussteiges sind die Kanten nicht abgesenkt,
braucht man da aber auch nicht, da weitestgehend alle
Busse hier in einer Reihe ihre Haltestellen haben.
Leitlinien gibt es keine.

Die Parkplätze insgesamt sind nur Kurzzeitparkplätze, wie weit und gut das Parkhaus von hier zu
erreichen ist, wo man möglicherweise auch als allein Reisender parken könnte, ist für mich nicht
ersichtlich.

Jeder Anbieter hat hier mehrere gekennzeichnete
Haltestellen, allerdings lassen sich die einzelnen Ziele
hieraus nicht erkennen. Anzeigen und Durchsagen gibt
es nicht, obwohl zum Beispiel Lautsprecher an den
einzelnen Säulen sind

Ich suche mir jetzt mal meine Bushaltestelle, sehe einen Mega Bus stehen und wende mich dort hin.
Eine freundliche, gut gekennzeichnete Mitarbeiterin für Mega Bus gibt Auskunft, es ist noch nicht
mein Bus, er kommt noch. Die Mitarbeiterin spricht hier auch von sich aus Reisende an, denen
anzusehen ist, dass sie suchen und gibt allen Fragenden Antwort. Für die anderen Busanbieter gibt es
das nicht, sonstiges Servicepersonal ist auch nicht vorhanden. Im Flughafen – Terminal kurz vor dem
Ausgang gibt es jedoch einige Service-Punkte wo man Tickets kaufen kann und wahrscheinlich auch
Auskünfte erhalten kann. Sie waren aber gerade nicht frei, so konnte ich da nicht nachfragen.
Der Bus kommt pünktlich, die Mitarbeiterin von Mega Bus auf dem Busstieg kontrolliert die Tickets
und gibt mich an den Fahrer weiter. Er will sofort Umbaumaßnahmen für mich treffen, damit ich in
den Bus fahren kann. Ich kann ihn gerade noch davon abhalten, ist in meinem Fall ja nicht nötig. Er
hilft mir über eine Stufe hinten in den Bus und bringt mich zum Sitz. Er hat wirklich viel Beinfreiheit,
hier hätte problemlos auch ein großer Blindenhund Platz. Bei Bedarf werden hier vier Regelplätze
entfernt damit ein Rollstuhl hineinfahren und man während der Fahrt darin sitzen kann. Das muss
man im Vorfeld telefonisch anmelden und stellt wohl kein Problem dar. In der Nähe gut zu erreichen
ist die Toilette. Die Fahrzeuge von Mega Bus sind Doppelstock – Busse. Da scheint die Einrichtung
von Rollstuhlplätzen kein Problem zu sein.
Der Fahrer verstaut meinen Rollstuhl und kommt um sich zu erkundigen ob auch alles in Ordnung sei.
Er spricht nur sehr wenig Deutsch, ist aber ausgesprochen freundlich. Weitere Hinweise, Anzeigen,
Durchsagen gibt es keine.
Pünktlich beginnt die Fahrt, der Fahrer gibt kurz das Ziel bekannt, erläutert dass Toiletten an Bord
sind und das WLAN freigeschaltet ist. Weitere Hinweise gibt es nicht. In den Geschäftsbedingungen
auf der Internetseite findet man den Hinweis, dass keine Pausen vorgesehen sind. Es sind zwar dort
Snacks und Getränke erwähnt, gesehen habe ich nichts. Hier sind das erste Mal Mülltüten an den
Sitzen angebracht. Gelegentlich muss ich doch mal eine weitere Fahrt unternehmen um zu sehen,
wie das bei weiteren Fahrten zum Beispiel auch mit den Ruhezeiten und Fahrerwechsel aussieht.
Meine Fahrt dauert nur knapp eineinhalb Stunden, ist der erste Zwischenhalt, der Bus fährt weiter
nach Berlin.

Servicekraft am Bussteig von Mega Bus

Diese beiden Sitzreihen werden bei
Bedarf ausgebaut
Hier vorne habe ich extrem
viel Beinfreiheit

Die Fahrt verläuft ohne Zwischenfälle und wir kommen pünktlich in Dortmund an. Hier werde ich
beinahe vergessen, die Servicekraft in Köln hatte dem Fahrer irrtümlich als mein Reiseziel Berlin
genannt. Es geht aber noch mal gut und der Fahrer bringt mir meinen Rollstuhl, ein wenig
Schwierigkeiten hat er, den Rollstuhl wieder auseinander zu falten.
Jetzt erwartet mich eine große Überraschung. Die Haltestellen in Dortmund sind an kleinen Inselchen
Hier gibt es keine Absenkung an den Bordsteinen und ich sitze wirklich wie auf einer Insel und könnte
ohne Hilfe nicht herunter kommen. Zum Glück hilft mir ein anderer Fahrgast. Der Fahrer hatte dies
nicht gesehen, er ist auch schon mit vielen neu zusteigenden Fahrgästen beschäftigt.

Eine Haltestelle mit Insel und
keine Absenkung rund herum

Da der ZOB Dortmund an den Hinterausgang des Hauptbahnhofs angrenzt, schaue ich mal, wie ich
hier weiter komme. Rund um den ZOB gibt es etliche Bushaltestellen des regionalen Verkehrs. An
beiden Enden des ZOB gibt es außerhalb jeweils einen Behindertenparklatz. Abgesenkte Bordsteine
sind hier vorhanden, aber nur am Anfang und Ende und einmal in der Mitte zum Gehweg rund um
den ZOB. Leitlinien, Hinweistafeln, Durchsagen gibt es keine. Es gibt einen Container mit
Ticketverkauf, Imbiss und auch Toiletten. Auch der Hinweis auf eine Behindertentoilette. Ich glaube,
es ist überhaupt die einzige für Alle. Eine freundliche, aufmerksame Dame sieht mich, kommt eilfertig
mit einem Schlüssel und räumt erst mal den Eingang frei. Ich versuche in die Toilette hinein zu
kommen. Es steht ziemlich viel Gerümpel im Weg. Sie hilft mir hinein und fragt, ob ich weitere Hilfe
benötige. Die Toilette ist sauber, es gibt ein großes sauberes Handwaschbecken mit Seife und
Handtüchern. So weit so gut. Ansonsten ist dieser kleine Raum vollgestellt mit allerlei, eine richtige

Rumpelkammer, in der man sich mit Rollstuhl kaum bewegen kann. Es ist auch schwierig an den im
Weg stehenden Schreibtischstühlen wieder hinaus zu kommen. Also schon ein Abenteuer für sich.

Toiletten, Behindertentoilette
Arg eng, ist alles gelagert, was wohl sonst
nirgends Platz gefunden hat. Vorteil – es ist
sauber

So, jetzt mal zum Bahnhof, natürlich ist hier erst mal kein barrierefreier Zugang vorhanden,
aufmerksame Menschen in der Nähe machen mich direkt darauf aufmerksam. Sie zeigen mir, dass
etwa 200 Meter weiter ein Zugang möglich ist.

Direkt im Anschluß an ZOB
keine Barrierefreiheit

200 Meter weiter zumindest eine steile
Rampe, die ich dann auf dem Rückweg
auch nur rückwärts bewältigen kann

Der Bahnhof wird umgebaut, viele schöne bunte Bilder versprechen eine tolle Aussicht auf das was
da kommen soll.

Ich durchquere den Bahnhof, folge Hinweisschildern und finde einen Aufzug zum Übergang zur
Innenstadt. Diese ist vom Bahnhof schnell zu erreichen, so dass man keine weiteren Verkehrsmittel
dafür braucht. Insgesamt ist der Bahnhof Dortmund nicht das, was man schön nennen würde, aber
es soll ja alles besser werden.
Das Wetter ist super, so treibe ich durch die Stadt, finde einen Wochenmarkt und schließe diesen
dann im Anschluss mit einer köstlichen Bratwurst ab.
Später sitze ich noch eine Weile im angrenzenden „Park“ und lese etwas. Dann warte ich am ZOB auf
den Bus. Anzumerken ist, dass weite Flächen des ZOB mit Glasscherben bedeckt sind und ich Sorge
habe mir hier die Reifen kaputt zu fahren. Zum Glück ist nichts passiert. Den ganzen Tag ist hier ein
reges Kommen und Gehen, bzw. Fahren. Hauptsächlich fahren hier Flixbus, Postbus, Berlinlinie und
einige Linien ins Ausland an. Die Flixbusse fast im 10 Minuten Takt. Auch das Ticketbüro ist den
ganzen Tag ständig mit einer Traube Menschen belagert. Postbus und Flixbus haben gekennzeichnete
Haltestellen, aber das Ziel muss man sich erfragen, bzw. sehen, wenn ein Bus kommt, dort
nachsehen. Der ZOB ist übersichtlich, so dass man jeden Bus kommen sieht. Hinweise, Durchsagen,
Leitlinien gibt es nirgends. Der ZOB ist mit Schranke gesichert, die Busfahrer haben einen Code für
die Ein – und Ausfahrt. An der Schranke steht groß „Nur für Busse“, was aber viele Menschen nicht
davon abhält, hier doch immer wieder die Zufahrt für die Busse zu blockieren.
Da den kommenden Tag ein Feiertag ist, kommen eigentlich alle Busse mit mehr oder weniger
Verspätung. Mein Bus erscheint mit etwa 60 Minuten Verspätung. Auch hier möchte der Fahrer mich
gerne wieder über eine Rampe in den Bus fahren. Das scheinen sie alle für ganz selbstverständlich zu
halten. Er hilft mir dann so zu meinem Sitz, wieder ganz hinten mit der entsprechenden Beinfreiheit.
Mit etwas Verzögerung kommt er noch mal zu mir, er kann den Rollstuhl nicht zusammenfalten und
hat den sprichwörtlichen Angstschweiß auf der Stirn. Ich zeige ihm, wie es geht und der Rollstuhl
wird verladen. Auch dieser Fahrer spricht kaum Deutsch, ist aber sehr freundlich und hilfsbereit. Die
Autobahn ist voll und es geht nur mühselig weiter. Mit deutlicher Verspätung kommen wir in
Köln/Bonn an. So ist das eben, wenn man bei bevorstehendem Feiertag mit langem Wochenende
verreist. Beim Ausladen meines Rollstuhls fällt eine Beinstütze ab, aber es ist nichts weiter passiert.

Jetzt noch den letzten Anlauf, zur S-Bahn. Einen Fahrgast um Hilfe zum Einsteigen bitten und dann
geht es der Heimat entgegen. Um halb neun lande ich wieder am Bahnhof Düren an und fahre nach
Hause. Spannend, was ich heute alles, positiv, wie negativ erlebt habe.

