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Aus der Haushaltsrede 2019: 
 
Barrierefreie Stadt 

Im letzten Jahr waren wir mehrfach mit Experten unterwegs. Dabei haben wir viel dazu-
gelernt. Z. Bsp., dass es nicht genügt, nur eine Sichtweise zu nehmen, sondern gerade im Stra-
ßenverkehr an alle Menschen mit oder ohne Handicap zu denken und die dazu gehörigen spe-
ziellen Probleme mit einzubeziehen. Übergänge ohne Absatz sind gut für alles, was Räder hat 
und alle, die langsam zu Fuß sind. Für sehbehinderte, blinde Menschen und Kinder ist das 
aber gefährlich. Die Verwaltung hat ja schon einen ersten Schritt nach unseren Vorschlägen 
getan: in der Magstadter Straße werden Übergänge geteilt bzw. passend für alle, geplant. Mit 
Piktogrammen an den Überwegen kann dies noch deutlicher gemacht werden. 

Bei der Parkraumgestaltung sollte berücksichtigt werden, dass Menschen mit Handicap oder 
Eltern mit Kindern mehr Platz brauchen, vor allem in der Breite.  

Hier könnten wir sofort handeln und die Randparkplätze mit entsprechenden Piktogrammen 
ausweisen. Meiner Meinung nach fordern sie zur Rücksichtnahme auf.  Wir können damit ein 
Zeichen setzen vor öffentlichen Einrichtungen.  Als Empfehlung für den Handel natürlich 
auch. Dies schützt zwar genauso wenig vor Missbrauch wie ein Behindertenausweis. (Behin-
dertenparkflächen dürfen laut Gesetz nur mit einem entsprechenden Ausweis benutzt werden).  
Aber sie sind eine gute Ergänzung zu den Behindertenparkplätzen.  

Haben Sie schon einmal einen Spielplatz gesehen mit einer Rollstuhl-Schaukel? oder Kletter-
geräten mit Seilen und Auffahrrampen für Kinder mit Handicap?  Bereits 2008 hatten wir 
einen Antrag gestellt, entsprechende Spielgeräte auf einem Außenspielplatz nachzurüsten. 
Damals hat man das Thema verwiesen auf den neu entstehenden Stadtteilpark. 
 
Und noch etwas:   Für die Bushaltestelle am Bahnhof Renningen kommt eine dynamische 
Fahrplananzeige. Diese ist auf jeden Fall sinnvoll.  Leider gibt es keine Verpflichtung, diese 
auch mit einem Knopf zu versehen, damit sehbehinderte Menschen akustisch per Knopfdruck 
ebenfalls diese Informationen abrufen können.  

Wir beantragen, die geplante Fahrplananzeige an der Bushaltestelle Bahnhof für Sehbe-
hinderte Menschen akustisch abrufbar zu installieren.  

All unsere Vorstellungen könnten in einem Konzept Barrierefreie Stadt als Ziel definiert wer-
den, wie es viele Städte schon vor uns getan haben.  

Wir sind deshalb nach wie vor der Meinung, dass wir ein Konzept Barrierefreie Stadt brau-
chen und beantragen dieses erneut.  

Ebenso beantragen wir die Ausweisung von Parkplätzen für Menschen mit Handicap und 
Eltern mit Kindern.  

  


