
Umfrage Ergebnis:       Barriere freie Stadt  25  Jahre 

 

 Pflaster auf den Gehwegen ist nur gut, wenn es keine Mängel hat. 
o Kopfsteinpflaster im Stadtkern   ist für Rollator, Rollstuhl und Fahrrad 

ein deutliches Hindernis 
o Rüttelfreier Spazierweg für Rollstuhlfahrer gewünscht 

 nicht abgesenkte Gehwege an Straßenenden und Überwegen für alle mit 

rollenden Begleitern ein Hindernis, auch Kinderwagen 

 Wogegen Null-abgesenkte Überwege für sehbehinderte Menschen absolut 

gefährlich sind 

 Markttag:  Ernst -Bauer-Platz, Ort der Begegnung,  notwendige 

Verkabelungen sind Hindernis für Rolli´s 

 Es fehlen in der Stadt Blindenleitlinien . Hindernisse auf Gehwegen und 

Löcher im Pflaster sind gefährlich für das künstliche Auge- die Kugel am 

Blindenstock. Diese ist sehr teuer und wird nur 1 Mal pro Jahr bezahlt 

 Gehwege in der Stadt zum Teil zu schmal für Kinderwagen.  Leider auch oft 

durch parkende Autos verstellt 

 Überwege werden an viel mehr Stellen gewünscht, da trotz Tempo 30 noch 

viel gerast wird 

 Ampelphasen sind zu kurz.  

 Kreuzung Talstraße/Bühlstraße/Heimsheimer Straße sehr gefährlich zu 

überqueren 

 Bürgertaxi wird sehr begrüßt.  Täglich gewünscht 

 Barrierefreie Bushaltestellen fehlen 

 Fahrstuhl S-Bahn sehr störanfällig und oft "missbraucht und verschmutzt" 

 Parkmöglichkeiten für gehbehinderte vor Geschäften fehlen, da ja nur mit 

Ausweis auf einem Behindertenparkplatz geparkt werden darf 

 Ebenso Parkplätze für Eltern mit Kindern 

 Aufzüge in allen fast allen städtischen Einrichtungen und Sozialstation fehlt 

 Erreichbar von Ärzten ohne Fahrstuhl schwierig, Treppen  vor dem Eingang - 

da geht gar nix 

 Hautarzt, Orthopäde, Augenarzt und Kardiologe fehlen 

 Lebensmittelläden fußläufig erreichbar in der Innenstadt zu wenig 

 Fahrpläne für den Bus sehr unübersichtlich 



 Stadtbus wird gewünscht 

 Vereinsdorf zu weit weg von der Stadt 

 Mehr Ruhebänke an Plätzen und Spazierwegen, vor allem auch mit Rücken- 

und Seitenlehnen um leichter aufzustehen 

 Gulli ´s in der Bahnhofstraße mit Längsrillen in Fahrtrichtung gefährlich für 

Räder 

 Toiletten in Gaststätten nicht immer ohne Treppen erreichbar 


