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TOP 4 Bus-Guide Soest 
 
Herr Dr. Rennspieß von der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH, Münster informiert 
die Verbandsversammlung über das Projekt „Bus-Guide Soest“. Zur Funktionsweise der 
„mobilinfo-App“ sowie deren entsprechenden Nutzungsmöglichkeiten insbesondere durch 
sehbehinderte Kunden wird auf die in der Anlage beigefügten Übersichten verwiesen. 
Um die barrierefreie Nutzung des Busangebotes zu gewährleisten, müssen die RLG-Busse 
mit einem leistungsfähigen Router ausgestattet werden. Der Kreis Soest hat hierzu ein 
Förderprogramm in Höhe von 1,2 Mio. € für die nächsten 3 Jahre aufgelegt. 
 
Die barrierefreie Nutzung des Busangebotes erfolgt via Radar-Funktion auf der „mobilinfo-
App“, bei der sich der Kunde den aktuellen Standort des Busses übermitteln lassen kann. 
Die Sehbehinderten können sich zudem die Informationen vorlesen lassen. Darüber hinaus 
kann der Nutzer z.B. via „Stop-Signal“ sowie „Kinderwagen-Taster“ den Ein- und Ausstieg 
an der zweiten Tür auslösen. 
 
In der sich anschließenden Diskussion wurde vor allem das als Pilot geplante Abrech-
nungsverfahren „Check-In Be-Out“ als e)))Ticket thematisiert. Um an diesem System teil-
nehmen zu können, muss sich der Kunde vorab einmal bei der RLG registrieren lassen. 
Beim Einsteigevorgang wird der Kunde zunächst via aktiver App detektiert. Anschließend 
kann er das Fahrzeug an einer beliebigen Haltestelle ohne weitere Aktivität wieder verlas-
sen. Im Zuge einer Bestpreisabrechnung soll dann sein Kundenkonto mit dem entspre-
chenden monatlichen Betrag belastet werden. Die Umsetzung soll innerhalb der nächsten 
3 Jahre erfolgen. 
 
Auf Nachfrage von Frau Haarmann erläutert Herr Dr. Rennspieß, dass für die Entwicklung 
des Projektes eine enge Kooperation mit den örtlichen Behinderten- und Blindenverbänden 
stattgefunden hat. 
 
Herr Schmidt erkundigt sich nach den datenschutzrechtlichen Vorgaben. 
Hier sind nach Angabe von Herrn Dr. Rennspieß die entsprechenden gesetzlichen Vorga-
ben einzuhalten und über entsprechende Sicherungssysteme vor unbefugten Zugriffen zu 
schützen. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Risse bestätigt Herr Dr. Rennspieß, dass die Nutzung der App 
kostenlos ist. 
 
 


