
 

 

Mit dem Rollstuhl ins Freibad 

Gemeinde Hüttlingen hat in Sachen Barrierefreiheit viel getan, offene Baustellen gibt es aber 

noch immer genug. 

Niedrige Bordsteine, rollstuhlgerechte Toiletten, ein gemeindeeigener Behindertenbeauftragter – seit 

zehn Jahren bemüht sich Hüttlingen um Barrierefreiheit. Viel wurde erreicht, vieles muss noch getan 

werden. Zum Beispiel im Rathaus. 

DAVID WAGNER 

Hüttlingen. „Das Bürgerbüro ist immerhin im Erdgeschoss“, sagt Bürgermeister Günter Ensle. Also 

ohne Probleme erreichbar für Senioren, Rollstuhlfahrer oder Besucher mit Kinderwagen. Aber 

natürlich weiß auch der Bürgermeister, dass die Situation im Rathaus alles andere als optimal ist. Das 

Trauzimmer liegt im Obergeschoss, ebenso der große Sitzungssaal. Dorthin kommt nur, wer gut zu 

Fuß ist – enge Treppen schlängeln sich nach oben. Falls bei der anstehenden Kommunalwahl ein 

Rollstuhlfahrer – oder eine Rollstuhlfahrerin – in den Gemeinderat gewählt werden würde, müssten die 

Sitzungen in die Begegnungsstätte verlegt werden. 

Vor zehn Jahren ist die Gemeinde der „Erklärung von Barcelona“ beigetreten. Ziel: eine möglichst 

barrierefreie Kommune. Angestoßen hat das Ganze die Ortsgruppe des Sozialverbands VdK, allen 

voran der Kreisvorsitzende Ronald Weinschenk. Beim Pressegespräch blickt er auf die vergangenen 

Jahre zurück und findet: „Wir haben Akzente gesetzt.“ Zum Beispiel hat die Gemeinde eigens einen 

Behindertenbeauftragten berufen. Der ehemalige Gemeinderat Eberhard Schäffner macht das 

ehrenamtlich. Er zollt der Verwaltung Respekt und Anerkennung für ihre Bemühungen und für die gute 

Zusammenarbeit: „Ich werde bei allen Planungen mit einbezogen und darf immer eine Stellungnahme 

abgeben.“ 

Der Bürgersaal, die Limeshalle, die Alemannenschule, das Kinderhaus Arche Noah, die TSV-

Turnhalle am Bolzensteig, das Naturfreibad – alles Orte, die durch ihre Barrierefreiheit glänzen. Dazu 

kommen abgesenkte Bordsteine in der Ortsmitte, sage und schreibe acht behindertengerechte 

Toiletten und das „Ortsmobil“, eine Kleinbuslinie, die Senioren zum Einkaufen kutschiert. 

Ronald Weinschenk kennt aber auch andere Beispiele: „Der Eingang zur neuen Apotheke ist Murks“, 

sagt er. Und: Den Veranstaltungssaal „Forum“ ohne Fahrstuhl zu planen sei „ein Unding“. Den Lift im 

Rathaus fordert er seit Jahren. Einen festen Ansprechpartner im Gemeinderat wünscht er sich auch. 

Überhaupt sieht Weinschenk im gesamten Ostalbkreis noch reichlich Nachholbedarf: „Wir müssen 

zuerst einmal die Barrieren in den Köpfen überwinden.“ 

Bürgermeister Ensle verspricht, eine Machbarkeitsstudie über den Rathausaufzug in Auftrag zu 

geben. Weil das Gebäude im Sanierungsplan enthalten sei, gibt’s dafür vielleicht sogar Zuschüsse. 

Das Kopfsteinpflaster im Bereich der „Pfitze“ soll ebenfalls weichen. Und beim geplanten Kreisel in der 

Ortsmitte favorisiert Günter Ensle Zebrastreifen statt Querungshilfen. 

Was noch? Eberhard Schäffner freut sich über jede Anregung zum Thema Barrierefreiheit aus der 

Bevölkerung. Er findet: „Das nützt uns doch allen.“ 
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