
Mobilität 

30 modernste Niederflurbusse mit Rampen 
für die Stadt Bern 
(ft/eg)Am 26. September dieses 
Jahres haben die Bernerlnnen mit 
23'776 ja zu 13'165 nein für den 
Kauf von 30 modernsten Niederflur
bussen gestimmt. Damit entschied 
sich die bernische Bevölkerung für 
integrationsfördernde Verkehrsmit
tel, die auch Behinderten und Betag
ten ein von Sondertransporten un
abhängiges Fortbewegen in der 
Stadt Bern ermöglichen werden. Zur 
deutlichen Zustimmung haben 
sicherlich auch weitere Vorteile der 
Busse wie die höhere Wirtschaftlich
keit im Vergleich mit den 30jährigen 
FBW-Bussen sowie die verminderte 
Schadstoffemission beigetragen. 

Niederflurtechnik mit Rampen 
Um auch Gehbehinderten, Rollstuhl
fahrern oder Eltern mit Kinderwagen 
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die Busbenutzung ohne Hilfsperson 
zu ermöglichen, wurden schon vor 
über 10 Jahren Niederflurbusse mit 
sehr tiefem Fahrzeugboden ent
wickelt. Dadurch ist der Zugang vom 
Strassenniveau aus über eine nie
dere Stufe, vom Trottoir aus sogar 
stufenlos möglich. Die neuen Berner 
Busse sind aber zusätzlich mit einer 
ausfahrbaren Rampe bei der vorde
ren Türe ausgerüstet. Der Bus
chauffeur kann sie bei Bedarf mittels 
Fernsteuerung aus- und einfahren. 
Im Businneren ist dann für Roll
stuhlfahreroder Kinderwagen ein 
spezieller Stehplatz vorgesehen. 

Keine Fahrzeitverlängerung 
wegen Rollstuhl-Passagieren 
Der in Deutschland hergestellte Bus 
wurde dort schon in verschiedenen 

Städten eingesetzt. Die Erfahrungen 
haben gezeigt, dass sich die Aufent
haltszeiten an Haltestellen bei Zu
oder Aussteigen eines Rollstuhlfah
rers um 1 bis 2 Minuten verlängern. 
Die Tatsache, dass in der Regel zwi
schen 0.1 und 0.3 Rollstuhl-Passa
giere pro Tag und eingesetztes Fahr
zeug zusteigen, relativiert die länge
ren Aufenthaltszeiten wieder. Meist 
müssen nur auf Linien, die bei
spielsweise Behinderten-Wohnhei
me bedienen, verlängerte Fahrzeiten 
oder Endaufenthaltszeiten in Kauf 
genommen werden. ln der Regel 
werden die Haltezeiten jedoch kür
zer, da bei tiefem Wagenboden und 
stufenlosem Einstieg alle Passagiere 
schneller zu- und aussteigen kön
nen. 

Wegweisend für die Schweiz 
Bern ist die erste Schweizer Stadt, 
die über diese neuartigen Niederflur
busse verfügt. Zwar verkehren auch 
in einigen anderen Städten Nieder
flurbusse, in Frauenfeld beispiels
weise schon seit 10 Jahren. Diese 
sind jedoch nicht mit Rampen aus
gerüstet und somit nicht für alle 
gehbehinderten Passagiere gleich 
gut benutzbar. Mit all seinen Vor
teilen kann der neue Berner Nieder
flurbusauch für andere Städte in 
der Problematik «Behinderte und 
öffentlicher Verkehr» wegweisend 
sein. 

Stufenloser Einstieg in Niederflurbus 
mit Rampe 
Foto: MAN 
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Klappenklosett 

A Keramikschüssel 
B Gummidichtung 
C Ventilkasten 
D Überlauf 
E Spülvorrichtung 
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Erscheint halbjährlich 

F Regler fiir Wasserversorgung 
G Ventil 
H Entlüftung des Ventilkastens 
N Verbindung zur Klappe 
P Gegengewicht zur Unterbrechung 

der Wasserversorgung 

Alles, was Sie schon immer 
über wes wissen wollten 




