
 

 

Im Rathaus fehlt der Aufzug 

Hüttlingen arbeitet seit zehn Jahren an Barrierefreiheit – Diese Hürde besteht noch 

Von Claudia Heller 

HÜTTLINGEN Behindertengerechte WCs und Zugänge, abgesenkte Bordsteine, Parkplätze 

– seit zehn Jahren verbessert die Gemeinde Hüttlingen ihre Barrierefreiheit. Hierzu hat sie 

zusammen mit dem Behindertenbeauftragten der Gemeinde, Eberhard Schäffner, und dem 

VdK-Vorsitzenden Ronald Weinschenk bereits 2003 ein Konzept erstellt. Einiges habe sich 

seither getan, doch bestehe noch immer Handlungsbedarf, zieht er Bilanz und fügt hinzu: 

„Wir bleiben dran.“ 

Schäffner und Weinschenk beraten die Gemeinde bei Fragen zur Barrierefreiheit. Sie geben 

Anregungen bei neuen Projekten, üben aber auch Kritik, wie Bürgermeister Günter Ensle 

berichtet. So zum Beispiel bemängeln die beiden bereits seit zehn Jahren, dass es keinen 

Aufzug im Hüttlinger Rathaus gibt. „Die oberen Stockwerke sind für Mütter mit Kinderwagen, 

Leute mit Rollatoren oder Rollstühlen nicht zu erreichen“, bemängelt Weinschenk. Es habe 

diesbezüglich mehrere Gespräche und Schreiben sowie Vorplanungen gegeben. 

Er schlug Ensle eine Machbarkeitsstudie vor, um zu prüfen, wo und wie man einen Aufzug 

im Rathaus einbauen könne. Hierzu solle die Gemeinde auch mal Geld in die Hand nehmen. 

Auch könne man dafür einen Wettbewerb ausschreiben. Ensle nahm den Vorschlag auf und 

versprach, diesen an den Gemeinderat heranzutragen. Dass es noch keinen Aufzug im 

Rathaus gibt, habe mehrere Gründe. Unter anderem habe man noch keinen geeigneten 

Platz für „den Dinger“ gefunden. Doch werde das Rathaus in die Sanierungsplanung mit 

aufgenommen. 

Ein weiteres Ärgernis ist Weinschenk zufolge der Zugang zur neuen Apotheke. Dass bei 

einem Neubau noch eine Rampe nötig sei, stoße bei ihm auf Unverständnis. Kritik übt er 

gemeinsam mit Schäffner zudem am geplanten Forum, denn auch dort sei kein Aufzug 

eingeplant. 

Acht Behindertentoiletten 

Doch geizen die beiden Ensle gegenüber auch nicht mit Lob für bereits umgesetzte 

Maßnahmen. So zum Beispiel für die abgesenkten Bordsteine im Ortszentrum, die acht 

behindertengerechten Toiletten, die barrierefreien Zugänge unter anderem zum Rathaus, zur 

Begegnungsstätte, zur Alemannenschule, zum roten Schulhaus und zum Naturerlebnisbad 

in Niederalfingen. Auch freue es ihn, dass die Fußgängerüberwege am geplanten Kreisel in 

der Ortsmitte keine Querungshilfen, sondern Zebrastreifen bekommen. 



Des Weiteren betonte Weinschenk, dass Hüttlingens Konzept zur Barrierefreiheit auch für 

andere Gemeinden Akzente setze. Ein Höhepunkt sei im vergangenen Jahr erreicht worden: 

Damals bekam Ensle vom VdK-Landesverband die Goldene Ehrennadel überreicht. 

Eberhard Schäffner freut sich über weitere Anregungen zur Verbesserung der 

Barrierefreiheit in Hüttlingen aus der Bevölkerung. Diese können im Rathaus abgegeben 

werden. 

 

 

Die Gemeinde Hüttlingen arbeitet seit zehn Jahren an ihrer Barrierefreiheit. Doch sind die 

oberen Stockwerke im Rathaus bisher nur über die Treppe zu erreichen. Ronald 

Weinschenk, Vorsitzender des VdK-Ortsvereins (links), und der Behindertenbeauftragte d 
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