
Wo der Weg
ein Hindernis ist!
Kitzingen:

Barrierefrei ist noch viel zu oft ein Fremdwort!

Eine Dokumentation des VdK-Ortsverbands Kitzingen zum Thema:
Barrierefreiheit in Kitzingen – 
mit Beispielen zu alltäglichen Barrieren, mit Ausblicken auf Besserung 
und Beispielen von guten Lösungen auf dem Weg zur barrierefreien Stadt.



zwei, drei treppenstufen – kein Problem für die meisten unter uns.
Für Rollstuhlfahrer, für Senioren mit Rollator, für schwer Gehbehinderte ist jede 
Stufe eine Barriere. Und von diesen Hindernissen gibt es noch viel zu viele. In 
Kitzingen und anderswo. Selbst bei vielen Ärzten oder in Gasthäusern heißt es 
in der Großen Kreisstadt: Wir müssen draußen bleiben.

Um einmal den Blick dafür zu schärfen, dass viele Menschen mit Handicaps 
viel zu häufig, gerade in Städten mit viel alter Bausubstanz, vor unüberwindba-
ren Hindernissen scheitern oder sich über Holperstrecken quälen müssen, soll 
diese – sicher nicht vollständige – Dokumentation von Barrieren in Kitzingen 
dienen.

Als Kontrast dazu dienen ein paar gute Beispiele aus Kitzingen, wie aus  
Barrieren Zugänge in öffentliche Gebäude werden. Bei der Darstellung des  
Positiven darf auch nicht vergessen werden, dass vielerorts praktische Lösun-
gen gesucht und gefunden wurden, um Barriere-Schwächen auszugleichen.

Daneben bleibt festzuhalten, dass viele öffentliche Gebäude in Kitzingen bar-
rierefrei sind: Rathaus, Bauamt, Finanzamt, Landratsamt (bis aufgepflaster-
te Ecken), VHS; Stadtbücherei, Amtsgericht, Arbeitsagentur, Alte Synagoge, 
Armin-Knab-Gymnasium, Realschule, Berufsschule, FOS-BOS und die Sied-
lungsschule.

Trotzdem ist der Weg zur barrierefreien Stadt wohl noch lange, wie einige Bei-
spiele in Kitzingen zeigen. Aber: Mal abgesehen vom Bahnhof, der als jahrelan-
ges und weiterhin ungelöstes Trauerspiel zwei Bahnsteige für Rollstuhlfahrer 
unerreichbar macht, sind manche andere Hindernisse in der Stadt wohl bald 
abgeschafft. Wobei bald nicht allzu eng gesehen werden darf, wenn man bei-
spielsweise daran denkt, wie lange schon über einen barrierefreien Durchgang 
des Marktplatzes im Stadtrat und außerhalb diskutiert wird und was bisher ver-
wirklicht ist. Nichts, außer ein paar Plänen in der Schublade.



Bleibt also erstmal der Blick auf 12 Barrieren und Hindernisse:

1. Barriere Bahnhof

Der Kitzinger Bahnhof ist seit langem ein Beispiel für fehlende Barrierefreiheit:
Direkt in den Bahnhof führen nur Treppen – Ende für Rollstuhlfahrer.

Immerhin: Wer vom Parkplatz am Gebäude vorbei zu Gleis 1 will, kommt an die
Parkscheinautomaten und die Züge Richtung Würzburg.

Anders die Gegenseite. Die Gleise zwei und drei sind für Rollstuhlfahrer  
unerreichbar – Treppen verstellen den Weg. Die sind für Rollatorfahrer und  
Mütter mit Kinderwagen auch nicht leicht zu meistern.

Ausblick: Eine Lösung ist derzeit nicht in Sicht, obwohl viele Gruppen und  
Parteien in Kitzingen seit langem die Barrierefreiheit fordern. Die Bahn, die 
für 2013 eine Lösung in Aussicht gestellt hatte, zeigt bislang keine Anstalten,  
etwas baulich zu verändern. Der Freistaat, der vollmundig eine Barrierefreiheit 
für öffentliche Gebäude und Anlagen auf den Weg bringen will, hat offensicht-
lich den Kitzinger Bahnhof vergessen.



2. Barriere Caritas 1

So segensreich die Arbeit des Caritas-Verbandes ist – wer als Gehbehinderter
oder gar Rollstuhlfahrer ins Haus will, der hat ein Problem: 
Zwei Stufen vor dem Gebäude in der Schrannenstraße sind das erste Hinder-
nis, danach folgt ein längerer Treppenaufgang. Keine Chance für Rollifahrer.

3. Barriere Caritas 2

Die neue Geschäftsstelle der Caritas in der Paul-Eber-Straße 16 ist zwar 
eine neue Anlaufstelle, aber eine mit bekannten Problemen. Die Stufen, die 
zum Eingang führen, verwehren Rollstuhlfahrern den Zugang. Gehbehinderte  
dürften auch nicht begeistert sein über die Hürden des Gebäudes.



4. Barriere tourist-information

Das Häuschen an der Alten Mainbrücke ist zwar für Rollstuhlfahrer vergleichs-
weise gut anfahrbar, den Eintritt ins Innere allerdings verstellt eine Treppenstufe. 
Ohne fremde, tatkräftige Hilfe heißt es auch hier: Rollis müssen draußen bleiben.

5. Barriere evangelisches Dekanat

Das Haus am Gustav-Adolf-Platz ist schon auf den ersten Blick ein Problem –
nicht nur für Rollstuhlfahrer. Die Treppe ist für Letztere ein Ding der Unmöglich-
keit, Rollator-Fahrer und Gehbehinderte dürften ihre liebe Not haben - beim 
Auf- und vor allem beim Abstieg.



6. Barriere Katholisches Dekanat

Gleiche Situation wie beim evangelischen Dekanat: Eine Treppe versperrt den
Rolli-Fahrern den Weg ins Haus neben der katholischen Stadtkirche. Einzige 
Chance für Rollstuhlfahrer: Der Pfarrer kommt ins Haus.

7. Barriere evangelische Stadtkirche

Das Gotteshaus besticht zwar durch architektonischen Glanz, besitzt auch einen 
prächtigen Eingang – aber hier auch Treppen als Endstation für Rollstühle. Einzige 
Chance für einen Zugang ist der Innenhof der Wirtschaftsschule. Der bietet eine 
gute Möglichkeit für Rollstuhlfahrer, die per Auto kommen und den Nebeneingang 
zur Kirche benutzen können. Hier wartet allerdings im Inneren eine – mit fremder 
Hilfe gut überwindbare - Stufe auf Rollstuhlfahrer, die im weitläufigen Altarraum 
den Gottesdienst verfolgen können. Als provisorische Zugangshilfe gibt’s – bei 
Bedarf - Rampen im Innenhof.



Allerdings: Wer nicht mit dem Auto kommt, hat die steile Auffahrt im Innenhof zu 
überwinden – für Rollstuhlfahrer aus eigener Kraft kaum zu schaffen und für ältere 
Rollatorlenker zumindest eine Herausforderung. Das Problem trifft auch alle Rolli- 
und Rollatorfahrer, die ohne Auto kommen und über den barrierefreien Zugang ins 
benachbarte Paul-Eber-Haus gelangen wollen.

8. Barriere Polizeiinspektion

Der Eingang in das Gebäude ist auf den ersten Blick problemlos. Der Weg zur
Türe ist eben. Allerdings: Die Türe öffnet nach außen – schwierig für die Rolli-
fahrer – und drinnen warten Treppen. Endstation? Nicht unbedingt. Als Freund 
und Helfer hat die Polizei im Innenhof (gegenüber dem städtischen Museum) 
eine Rampe, die den Weg ins Erdgeschoss ebnet, wenn ein Rollstuhlfahrer 
sich angesagt hat oder an der Türe klingelt.

Ausblick: Das Thema Barrierefreiheit dürfte sich lösen, wenn die Inspektion 
wie seit längerem geplant ihren Altbau in der Landwehrstraße verlässt und – 
vermutlich – in der einstigen US-Wohnsiedlung Marshall Heights einen neuen 
Standort bekommt. Bis dahin dürften allerdings noch einige Jahre vergehen.



9. Hindernis Schweizergasse

Der Überweg zwischen dem Main-Post-Gebäude und der HypoVereinsbank ist nicht 
nur Menschen mit Behinderung ein Dorn im Auge. Die Schräge und das holprige 
Pflaster sind bei Nässe und vor allem bei Schnee/Eis eine Einladung zum Ausrut-
schen. Zudem ist das Pflaster für Rollis und Rollatoren gleichermaßen hinderlich.

Ausblick: Seit vielen Jahren wird der problematische Überweg auch im Stadt-
rat beklagt und Lösungen eingefordert. Außer Lippenbekenntnissen ist bislang 
nichts passiert. Allerdings gibt es Pläne, die Situation im Gesamtbereich zu 
verbessern. Wann das Ganze Realität wird und wie die Situation verbessert 
wird, ist noch nicht endgültig geklärt. In die Gänge kommen könnte die Stadt, 
wenn 2019 die Luitpoldstraße vom Freistaat an die Stadt abgegeben wird und
damit der Bereich Königsplatz samt Schweizergasse umgestaltet werden kann.



10. Hindernis Marktplatz

Im Herzen der Kitzinger Altstadt lebt zwar viel Geschichte, zu der aber ein 
holpriges Pflaster und eine oft schräge Wegeführung gehören. Weil das kein 
leichtes Terrain für gehbehinderte Senioren, Rollator- und Rollstuhlfahrer ist, 
gibt es seit langem Pläne für eine leicht befahr- und begehbare Spur durch den
Marktplatz - vom Übergang der Alten Mainbrücke bis zur Schweizergasse.

Passiert ist bislang nichts. Lediglich zwischen dem Bauamt und der evang. 
Stadtkirche und zwischen der Stadtkirche und dem Landratsamt hat die Stadt
gezeigt, wie eine solche Lösung aussehen könnte.

Ausblick: Es gibt diverse Pläne, aber bislang keine durchgehende Lösung für
einen ebenen Durchgangsweg für Rollis und Rolltoren – vor allem wegen der 
Abflussrinne. Laut Stadt haben aber die Umbauplanungen, angedacht für 2019,
schon begonnen.



11. Hindernis Rampe (nahe Schreibwaren Högner):

Gut gemeint, wenig überlegt gemacht: Die Rampe beim Schreibwarengeschäft
Högner erlaubt zwar die Umgehung der nahen Treppe Richtung Unterer Markt
– sie macht es aber Menschen mit Rollstuhl oder Rollator nicht gerade leicht.
Das liegt weniger am Neigungswinkel der Rampe, sondern mehr am Material.
Wer hier mit dem Rolli rauf will oder geschoben wird, muss mit dem holprigen
Pflaster plus Steigung klar kommen – für Manchen der Tick Anstrengung zuviel.

Ausblick: Eine kurze Anfrage bei der Stadt hat dort Verständnis für das  
Problem geweckt. Das Tiefbauamt will eine „schnelle Lösung“ liefern.



12. Hindernis Kreuzung B8/Siegfried-Wilke-Str.

Das Problem der Kreuzung ist für den Bürger ohne Seh-Handicaps erst einmal
nicht sichtbar. Geht man aber ein paar hundert Meter weiter auf der B8 Rich-
tung Stadt und betrachtet die Kreuzung am Eisenbahn-Viadukt/Nordtangente 
wird es auf einmal deutlich: Die Führungsrillen für Sehbehinderte und Blin-
de, die hier an allen Zugängen der Ampelanlagen im Boden eingelassen sind,  
fehlen an der Amleanlage B8/Siegfried-Wilke-Straße.

Und das, obwohl der Weg zu den Aldi- und Rewe-Märkten oder zur Drogerie 
Müller sicher häufig begangen wird.



5 positive Beispiele für Lösungen:

1. Rolli-Rampe am städtischen Bauamt

Die Sanierung des städtischen Bauamts präsentiert sich nicht nur von der Optik
her als ein Hingucker. Die lange Rampe hin zum Haupteingang ist eine Einla-
dung an alle, die als Rolli-Kunden barrierefrei ins Amt wollen.

2. Rolli-Rampe Post (am Bahnhof)

Auch die Post macht den Weg frei für den Kunden mit Rollstuhl, Rollator oder 
Kinderwagen. Das Grün am Rand komplettiert die Einladung.



3. Rolli-Rampe Synagoge

Der prachtvolle Eingang an der Landwehrstraße versperrt mit seinen Stufen zwar 
den Weg in die Synagoge für alle, die sich auf Rollstühle oder Rollatoren verlassen 
müssen, gleichwohl sind ihnen die vielen Veranstaltungen in dem Prachtbau nicht 
verwehrt. Eine kleine Rampe mit ebenem Pflaster führt von der Landwehrstraße 
aus zu einem Seitengang und von dort zu einem Aufzug zum oberen Saal.

4. Rolli-Rampe Dekanatszentrum
    und einbau einer Behindertentoilette

Nicht schön, aber praxisgerecht: Die Metallrampe am Dekanatszentrum wird 
zwar nie als architektonisches Meisterwerk gelobt werden, erfüllt aber ihren 
Zweck – barrierefrei geht’s in die Veranstaltungshalle.



5. Holperpflaster weg

Auch wenn’s am Platz der Partnerstädte, am Marktplatz, am Eingang zur 
Schweizergasse oder am Schwalbenhof immer noch über holpriges Pflaster 
geht, hat die Stadt den richtigen Lösungsweg erkannt – ebenes Pflaster, das 
für Gehbehinderte, Rollator- und Rollstuhlfahrer, aber auch für Kinderwagen- 
„Piloten“ den Weg leicht macht. Zwischen dem Bauamt und der ev. Stadtkirche
sowie zwischen der Stadtkirche und dem Landratsamt ist der Holperbelag weg.



Barrierefreiheit
 in Kitzingen
Bereits seit vielen Jahren beschäftigt sich der VdK-Ortsverband Kitzingen 
mit dem Thema Barrierefreiheit in Kitzingen. So trafen sich Roswitha Kramer,  
Ingrid Gerber, Gustav Patz und Hartmut Stiller bereits im September 2009 mit 
einem Vertreter der Deutschen Bahn vor Ort am Kitzinger Bahnhof. In Aussicht 
gestellt wurde uns ein barrierefreier Zugang zu den Gleisen bis 2013. 

Viele Interessengruppen und politische Gruppierungen haben sich für eine  
Verbesserung eingesetzt. Gebracht hat das alles leider gar nichts. Kitzingen 
befindet sich noch immer in einer langen Warteschleife.

Die Lebenshilfe, der Senioren- und Behindertenbeirat haben gemeinsam im 
Markt einen Aktionstag zum Thema „Barrierefreiheit in Kitzingen“ veranstaltet.

Eine Sammlung der Barrieren wurde an den Kitzinger Oberbürgermeister  
Siegfried Müller übergeben. Die Stadt Kitzingen hat einige ihrer Hausaufgaben 
erledigt: Aufzug im Rathaus, Zugang zwischen Landratsamt und Stadtkirche, 
Zugang zum Bauamt. Die nun vorgelegte Dokumentation zeigt eindrucksvoll, 
dass bei uns noch etliche Barrieren vorhanden sind und dringend weiterer 
Handlungsbedarf besteht. Zu berücksichtigen ist dabei: Rund 4500 Einwohner
in Kitzingen sind älter als 65 Jahre. 2300 Personen sind schwerbehindert und 
haben ein Grad der Behinderung zwischen 50 und 100 Prozent. Aber Barriere-
freiheit ist auch für Gehbehinderte, Frauen mit Kinderwagen aber vor allem für 
Menschen, die auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind.

Hartmut Stiller
VdK-Ortsvorsitzender



 Zu guter Letzt . . .

 „Barrierefreiheit
 ist kein Extraservice,

Barrierefreiheit ist ein Muss!“
 ilse Aigner
 Bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bau u. Verkehr

 gut wäre, an manchen Orten, ein Hinweis 
      ➽ auf den Weg zum barrierefreien nebeneingang!
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