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Bericht von Eberhard Sch�ffner

Barrierefreiheit ist in H�ttlingen bei der Gmd. kein Fremdwort 
mehr. Wir sind laufend dabei Dinge zu verbessern oder 
entsprechend umzubauen. Das braucht nat�rlich seine Zeit und 
ist manchmal (leider) auch von den Kosten abh�ngig.
Aber – wir sind auf einem guten Weg und was uns besonders 
freut, ist dass die Gemeinde hier sehr offen ist und unsere 
Anregungen aufnimmt.

Bei Neubauprojekten wie die Erschlie�ung von Baugebieten, 
Kreisel usw. erhalte ich im Vorfeld die Pl�ne zur 
Stellungnahme. 

Dass nicht alle W�nsche und Anregungen umgesetzt werden 
k�nnen, liegt aber nicht immer bei der Gmd. Die 
Verkehrsbeh�rde im Landratsamt spricht hier auch mit. So 
wurden z.B. die Zebrastreifen am neu erstellten Kreisel in der 
Abtsgm�nderstr. abgelehnt. Es besteht jedoch die M�glichkeit, 
die Zebrastreifen bei Erfordernis nachzur�sten. 

Beim Kreisel in Dorfmitte sind 3 Zebrastreifen geplant. Um den 
4. m�ssen wir noch k�mpfen. Ich halte es f�r zwingend 
notwendig, dass zwischen Schlecker und VR Bank eine 
�berquerungshilfe gebaut wird.

Am 12/11/2010 haben wir bei der Gmd. einen Antrag auf 
„Barriefreies Rathaus“ eingereicht, d.h. Ein-oder Anbau eines 
Aufzuges f�r die oberen Stockwerke. �ber den Stand der 
Planungen kann vielleicht Herr Bgm. Ensle etwas dazu sagen.

Barrierefreies Bauen ist ein zukunftstr�chtiges Thema und 
sowohl f�r die Nutzer als auch f�r die Bauwirtschaft interessant. 
Barrieren behindern – bis auf wenige Ausnahmen – alle 
Menschen zumindest zeitweise. Barriefreies Bauen ist deshalb 
bauen f�r alle.



Barrierefreies Bauen ist nicht nur eine architektonische oder 
bauliche, sondern vor allem eine gesellschaftliche 
Herausforderung. Seit dem 1. Januar 1996 schreibt die 
Landesbauordnung Baden-W�rttemberg (LBO) vor, dass alle 
�ffentlich zug�nglichen Geb�ude barrierefrei gestaltet werden 
m�ssen. Dies bleibt nicht auf die Besucherbereiche beschr�nkt, 
auch potenzielle Arbeitspl�tze f�r behinderte Menschen werden 
einbezogen. Dies gilt auch f�r gr��ere Wohngeb�ude.

Auch beim privaten H�uslesbau ist es sinnvoll Barrierefreiheit 
gleich mit einzuplanen. Die Kosten daf�r halten sich in 
Grenzen. Wesentlich teurer wird es beim nachtr�glichen 
Umbau.

Was sich in H�ttlingen in Richtung Barrierefreiheit alles getan 
hat in �ffentlichen und vereinseigenen Geb�uden, dar�ber 
haben wir bereits im letzten Jahr berichtet. Wir werden in dieser 
Richtung weiter am „Ball“ bleiben.

Ich danke f�r Ihre Aufmerksamkeit.


