
VdK Ortsbegehung in Einhausen
am Samstag 17.9.2016 von 09.00 bis 10.30 Uhr 

mit Herrn Bürgermeister Glanzner und Frau Tigges-Schwering vom Caritasverband
zwecks Gedankenaustausch zum Thema Barrierefreiheit

Beteiligte Personen:  Bürgermeister Glanzner, Frau Tigges-Schwering mit 2 Heimbewohnerinnen, 
Herr Weinbach (Presse) sowie vom VdK Martina Karadeniz, Hans-Günther Schopp, Albert Degen 
und Peter Ehrt (Protokoll). Kurzzeitig Hiltrud Engelke.

Begrüßungsworte von Martina Karadeniz, Bürgermeister Glanzner und  Frau Tigges-Schwering.  
Frau Tigges-Schwering nennt Ortsmitte und Knudi als interessanteste Ziele der Hausbewohner.

Anbei Auflistung der Gesprächspunkte bei Ortsbegehung:

Caritaszentrum St. Vinzenz: Für Bürgermeister ist, da off. Anschrift, der Haupteingang von der 
Ludwigstrasse. Der behindertengerechte Eingang (Automatiktür) ist jedoch zur Rheinstrasse, dieser 
wird bevorzugt von den Einwohnern genutzt. Laut Frau Tigges-Schwering soll Tür zur 
Lugwigstrasse mit Öffnungshilfe nachgebessert werden. Der Rundgang begann Richtung 
Ludwigstrasse.

Vom Ausgang Ludwigstrasse ist der Ortsmittelpunkt mit
einem Rollstuhl nicht ohne Problem / Risiko zu erreichen.
Auf der rechten Seite ist eine Engstelle beim Haus Döll, 
links ist der Bürgersteig generell sehr schmal. 
Deshalb würde Absenkung der Bordsteine für Strassenque-
rung nicht viel nutzen, für Heimbewohner bietet sich mit zur
Ortsmitte hin nur der andere Ausgang an.

Wir gingen Richtung Weschnitzbrücke. Beim Haus Bachgasse 1 ist der Bürgersteig
sehr eng und schräg. Erschwerend steht noch das Fallrohr der Regenrinne in den
engen Bereich herein. Schön wäre es, wenn zumindest diese durch einvernehmliche
Regelung der Gemeinde mit Eigentümer umverlegt werden könnte.

Der Zebrastreifen vor sowie die Bordsteinabsenkungen auf beiden Seiten der
Weschnitzbrücke (obwohl auf der Nordseite noch kein Weg an der Weschnitz fluss-
aufwärts besteht) sind gut gelöst. 

Aber dann beginnen wieder problematische Stellen. 
Wir stellten fest, dass die Fortsetzung entlang der
Hauptstrasse auf beiden Seiten schlecht ist (rechts die
Breite des Bürgersteiges, auf beiden Seiten die Qualität /
das starke Gefälle und Unebenheiten). Wir gingen auf der
linken Seite und nahmen die -insbesondere für Personen
mit eingeschränkter Mobilität- kritische Querung der
Kreuzung Hauptstrasse in Kauf (eine Querung an einer
übersichtlicheren Stelle nach der Einmündung der Falltorstrasse wäre besser).

Wir gingen zur Martin-Luther-Strasse. Verteilerkästen und Pfosten von
Straßenschildern erschweren teilweise das Passieren des Bürgersteiges. BM
Glanzner wies darauf hin, dass ein neuer Verteilkasten für schnellen
Internetzugang deshalb hier im breiteren Bereich der Hauptstrasse gesetzt
werden wird (statt in M.L.S. nach Einspruch seinerseits).

Beim Parkplatz des ev. Gemeindehauses mussten wir feststellen, 
dass auch unbedachtes / rücksichtsloses Parken 
eine Behinderung darstellt !!

Martina Karadeniz sprach BM Glanzner darauf an, dass in diesem Bereich 
2 Straßenleuchten regelmäßig abgeschaltet werden (MLS 3 sowie gegenüber vom Eingang 
Gemeindehaus). Laut BM Glanzner ist ein vereinzeltes Abschalten von Straßenbeleuchtungen nicht 
in Ordnung.



Positiv fallen die an allen 4 Ecken der Kreuzung Ring- / 
Almenstrasse zur Martin-Luther-Strasse angebrachten taktilen
Bodenleitsysteme (für Sehbehinderte) sowie die Absenkungen 
der Bordsteine zur besseren Querung auf. 
Laut BM Glanzner ist eine solche Maßnahme bei Strassen-
sanierungen heute üblich. 

Das ev. Gemeindehaus selbst ist vorbildlich behindertengerecht ausgelegt und 
auch mit einem entspr. VdK Zeichen gekennzeichnet. 
Auch bei vielen anderen Gebäuden in Einhausen wurde auf Behinderte schon
Rücksicht genommen, im Rahmen der Begehung wurde z.B. die ev. Kirche, das 
rk. Pfarrzentrum,das Rathaus mit Fahrstuhl und das Schuhhaus Hermann besonders
erwähnt.
Allerdings gibt es in Einhausen kein Restaurant, in dem Rollstuhlfahrer ohne Hilfe
mal allein Essen gehen könnten!

Bei der weiteren Begehung der Almenstrasse fielen starke Unebenheiten im Bürgersteigpflaster auf,
die jedoch augenscheinlich durch Wurzeln aus einem Privatgrundstück verursacht wurden. 
Die Bushaltestelle wurde diskutiert, dabei wies BM Glanzner darauf hin, dass Bushaltestellen 
möglichst im Abstand von 400 m angebracht sein sollen.

Die Kreuzung Almenstrasse / Friedhofstasse fiel, im Gegensatz zur o.g. Kreuzung, sehr negativ aus.
Hier besteht starker Vierbesserungsbedarf. Dabei sollte am besten auch gleich für Kirchenbesucher 
eine Stelle mit Bordsteinabsenkung vorgesehen werden (laut BM Glanzner direkt am Eingang nicht 
geeignet wegen gegenüberliegender Hofausfahrt).

Wir gingen zurück zur Hauptstrasse (auch fehlende Bürgersteigabsenkungen) und zur dortigen 
Fußgängerampel. Bei Anforderung wird diese sehr schnell (ca. 5 s) grün. Die Grünphase für 
Fußgänger ist jedoch nur kurz (ca. 7 s). Die Räumzeit (Fußgänger und Autos auf Rot) ist extrem 
kurz und sollte nachgebessert werden! Die Fußgänger müssen bei kurzfristiger Neuanforderung 
eine Wartezeit von 1 Minute in Kauf nehmen.

Im Bereich des Weschnitzsteges würden sich ältere Personen gern auf eine Bank setzen. Die Bänke 
am Spielplatz sind oft schon von Eltern belegt und / oder direkt in der Sonne (Anregung: 
Sonnensegel für Spielplatz und Bänke). Favorisiert als Standort für eine
Bank wurde die Nordseite der Weschnitz (rote Markierung), wobei jedoch
für den Zugang eine Pflasterung (oder Bekiesung) erforderlich wäre.
Auch andere Stellen am Weschnitzdamm wären wohl denkbar, allerdings
erschien uns die Ecke zwischen Hallenbad und Schule nicht besonders
geeignet. Nachträgliche Anregung: Bank statt Fahrradständern beim Parkplatz auf der Nordseite.

Beim Spielplatz ist die Ausbesserung der Schadstelle des elastischen Belages schon beauftragt. Vor-
und Nachteile eine Anschrägung auch auf der anderen Seite der wellenförmigen Stahlkante wurden 
diskutiert (Stahlkante kann beim Sturz von spielenden Kindern kritisch werden).

Die Ampelanlage bei der rk. Kirche reagiert ebenfalls schnell auf Anforderung.  Zebrastreifen als 
Schutz bei abgestellter Ampel wurde diskutiert. Autos fahren oft schneller als erlaubte 30 km/h, 
deshalb wird bald eine stat. Geschwindigkeits-Messeinrichtung installiert. 

Fehlende öffentliche Toiletten wurden diskutiert, aber „nette Toiletten“ in Geschäften (wie in 
Bensheim) sind wohl sinnvoller.

Beim Zebrastreifen in der Waldstrase stört ein Schilderpfahl den Zugang in
Richtung Dr. Döll.

Beim rk. Pfarrzentrum sollen gemäß Aussage von BM Glanzner die Bürger-
steige der Rheinstrasse beidseitig abgesenkt werden zur besseren Querung.

Am Ende unserer Tour kam Frau Engelke dazu und sprach den für Rollstuhlfahrer schwer 
passierbaren Weg von der Weschnitzbrücke zum neuen Weschnitzsteg an (Weg auf Südseite; ist für 
Rollstuhlfahrer überhaupt nicht geeignet). 


