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Für einen starken Nahverkehr.

Für Fahrgastinteressen. Für Erfurt.
DER ERFURTER
FAHRGASTBEIRAT

Von Fahrgästen für Fahrgäste: Eine Vision für den Erfurter Nahverkehr von Morgen

Damit das Fahren mit Stadtbahn und Stadtbus in Erfurt zukünftig noch attraktiver werden kann, 
hat der Erfurter Fahrgastbeirat seine Vorstellungen zu Haltestellen in Form einer Leitlinie formuliert.

 ॏ Gute Erreichbarkeit
Kurze, sichere und gut ausgebaute Fußwege zu 
Haltestellen sind wichtig, damit Nahverkehr gern 
und oft genutzt wird. An beiden Enden von Bahn- 
und Bussteigen sind Wege zu schaffen.

 ॏ Mehr Barrierefreiheit
Ein müheloses, selbständiges Ein- und Ausstei-
gen in Bus und Bahn muss für jeden möglich 
sein. Hindernisse sind abzubauen und Hilfen für 
körperlich eingeschränkte Personen zu entwi-
ckeln, zum Beispiel in Form von Abfahrtsansagen 
oder Texten in Blindenschrift (Braille).

 ॏ Ersatzhaltestellen mit System
Auch bei Umleitungs- und Ersatzverkehren  muss 
ein klares System erkennbar sein. Dazu gehö-
ren zum Beispiel eine gute Ausschilderung der 
SEV-Haltestelle, sichere Wege sowie die Mög-

lichkeit barrierefreien Ein- und Aus-
steigens.

 ॏ Mehr Komfort
Bequeme Sitzmöglich-

keiten aus warmen 
Materialien wie Holz 
sorgen für eine hö-
here Aufenthalts-
qualität. Separate 
Ablagen für  klei-
ne Gepäckstücke 
können das Warten 
an Haltestellen dar-

über hinaus attrakti-
ver gestalten.

 ॏ Auf dem Weg zur rauchfreien Haltestelle
Damit sich alle Fahrgäste wohlfühlen, sollte das 
Rauchen nur in gekennzeichneten Bereichen (au-
ßerhalb der Wartehalle) gestattet sein. Im übrigen 
Haltestellenbereich ist Rauchen zu untersagen.

 ॏ Für und von Fahrgästen
Stadt und Verkehrsbetriebe planen Haltestellen 
für Fahrgäste. Sie alle haben ein Interesse daran, 
dass Haltestellen sichere und saubere Orte sind. 
Damit das so bleibt, sind auch Fahrgäste aufgeru-
fen sich für ihre Haltestellen zu engagieren: Sau-
berkeit und Ordnung geht alle an. Gemeinsam.

 ॏ Mehr Sicherheit
Videoüberwachung sowie Notruf- und Informa-
tions-Säulen können helfen, Kriminalität an Hal-
testellen einzudämmen. So können auch bei lee-
rem Handy-Akku in Notfällen Hilfe angefordert  
und Auskünfte gegeben werden. Fahrgäste müs-
sen sich an Haltestellen sicher fühlen können.

 ॏ Bessere Orientierung & Information
Haltestellen sollten weithin leicht erkennbar und 
ihr Name gut lesbar sein.  Dies erleichtert die 
Orientierung im Stadtraum und hilft, den Zugang 
zum Nahverkehr zu finden. Neben dem Namen 
der Haltestelle sind Richtungen zu Ausgängen 
und wichtigen Orten in der Nähe auszuweisen. 
Dadurch wird das Navigieren im Haltestellenbe-
reich und dessen Umfeld wesentlich einfacher. 
Aushänge wie Abfahrtszeiten, Tarif-Hinweise 
oder Lagepläne sollten mehrsprachig verfasst 
und nachts beleuchtet werden. Unabhängig der 
Tageszeit muss Information vor Ort möglich sein.

DIE «ERFURTER HALTESTELLE»
kompakt
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