
Reisebericht vom 10 Juni 2017

Fahrt von Münster nach Bremen um 12:40 Uhr und Bremen nach Münster um 17:45 Uhr 

Hinfahrt:

Der Fernbusbahnhof in Münster ist recht schnell zu finden, er befindet sich in der Nähe zum Bahnhof 
und ist mit dem Bus gut zu erreichen.

Auch mit dem Auto ist er gut zu erreichen, jedoch ist es nicht gestattet auf dem Fernbusplätzen zu 
parken oder zu halten. Es gibt weder Parkplätze für die anreisenden, noch für Behinderte.

Es gibt eine Flixbushaltestelle und ein kleines Wartehäuschen zum Unterstellen, jedoch ohne 
Sitzmöglichkeit.

Fahrplanaushänge sind nicht vorhanden, sowie visuelle oder akustische Hinweise, auch die Leitlinien 
fehlen.

Einen Servicepunkt gibt es nicht, dafür aber freundliche Flixbusfahrer die über die Verspätung der 
Buse informieren falls man danach fragt.

Unser Bus hatte eine Verspätung von ca.10 min.



Der Fahrer war sehr freundlich und hat gefragt ob man Hilfe benötigt beim befestigen des 
Kindersitzes.

Er hat uns über die Anschnallpflicht informiert und welche Halte wir haben.

Es gab zwei Monitore die nicht eingeschaltet waren.

Normalerweise sollte dort der Fahrtverlauf mit Haltestellen gezeigt werden.

Wir machen einmal einen Stopp um die Toilette zu entleeren und einen Stopp an einer Tankstelle um
15 min Pause zu machen und einen Fahrer zu wechseln. 

Es waren auf der Hinfahrt 2 Fahrer.

Auf Nachfrage ob der Bus Rollstuhlgeeignet wäre wurde mir erzählt das es keinen Bus in unserem 
Streckennetz gäbe der dafür geeignet ist.

Rollstuhlfahrer dürfen nur mitreisen, wenn sie selbständig ein und aussteigen können.

Ansonsten war der Bus auch nicht für beeinträchtugte ausgelegt.



Es gab keine Blindenschrift an den Sitzen und da die visuellen Tafeln nicht angeschaltet waren, wäre 
es für einen Sehbeeinträchtigeten schwer gewesen zu wissen wo er sich gerade befindet.

Beim Erreichen des Bahnhofes in Bremen waren die Fahrer wieder sehr hilfsbereit und haben bei 
Nachfrage geholfen.

Auch hier ist die Haltestelle wieder sehr dürftig und befindet sich einfach an einer viel befahrenen 
Hauptstraße, direkt am Bahnhof. Leitlinien und sonstiges fehlen auch hier. 



 

Rückfahrt:



Die Haltestelle befand sich direkt neben der Haltestelle bei der Ankunft.

Es war ein Schild zu sehen, worauf auf einen Shop verwiesen wurde in dem Ticktest für den FlixBus zu
erwerben seinen.

Der Fahrer auf der Rückfahrt war sehr gewöhnungsbedürftig und hat komische Sprüche gemacht.

Es gab diesmal keinen Beifahrer.

Er wusste nicht wirklich den Weg aus Bremen raus, da dort wohl eine Baustelle war.

Er hat einige Ansagen gemacht die dann auf deutsch und englisch waren.

Die Toilette durfte nur auf der Autobahn genutzt werden und wurde von vorne automatisch 
verriegelt.

Zumindest waren auf dieser Fahrt die Bildschirme an und wir konnten verfolgen wo der Bus halten 
soll und wann wir ankommen.

An einem Rastplatz wurde eine Pause von 45 min gemacht und der Fahrer war dann auch weit und 
breit nicht mehr zu sehen.



Er war im Allgemeinen nicht sehr hilfsbereit oder ansprechbar, das hat er am Anfang direkt vermittelt
in dem er mitteile es solle bloß niemand kommen und ihn blöde Fragen stellen er hätte alles erklärt. 

Der Bus war zwar ein wenig modernen als der Bus auf der Hinfahrt, jedoch gab es keinen Rollstuhl 
oder Behindertenplätze.

Lediglich eine Lichtschranke an der Treppe und die visuellen Tafeln, der akustische Ton war 
ausgeschaltet.

Wir fuhren dann pünktlich wieder los und erreichten auch pünktlich den Bahnhof in Münster.

Wir waren auch wirklich froh dass wir diesen Fahrer wieder los waren � �


