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Antrag: Verbesserung der Begehbarkeit der
Kirchgasse

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates.

Der CBB beantragt, den Seitenstreifen neben dem Rathaus ab Marktplatz über
Buttenmarkt und über die von Heßstraße bis zur kath. Stadtpfarrkirche neu zu
gestalten.

Begründung:

Ähnlich wie die Straßen um unser Bürgerspital ist auch die Kirchgasse für ältere
Menschen, für Menschen mit Gehbehinderung, für Rollstuhlfahrer und für
Menschen die auf einen Rollator angewiesen sind, kaum oder sehr schlecht zu
begehen.

Der CBB hat es bereits öfters angemahnt, letztlich in der Haushaltsdebatte  am
16.04.2012, den Zustand zu verbessern.

Herr Mohr und Herr Kreß vom Bauamt haben auf Grund unserer Bitte zwei
Varianten ausgearbeitet.

Variante 1:

Der Vorschlag sieht vor, dass der Seitenstreifen neben dem Rathaus vom
Marktplatz bis zur kath. Stadtpfarrkirche mit einem einheitlichen Belag, nämlich
mit gesägtem Kleinpflaster ausgeführt wird. (gleiches Material wie am
Marktplatz Verwendung gefunden hat) Kosten bei 300 m² einschließlich
Entfernen des alten Mosaikbelages ca. 65.000 €



Variante 2:

Der alte Mosaikbelag bleibt bestehen. Nur die Übergänge am Buttenmarkt und
an der Von Heßstraße werden mit gesägten Platten oder mit den kleinen
Mosaiksteinen (wie teilweise in der Kirchgasse schon verwendet) versehen.
Kosten ca. 12.500 € bis 14.000 €

Beide Varianten haben folgenden Vorteil:

 Begehbarkeit des durchgehenden Streifens auch für behinderte
Menschen.

 Nutzung des Streifens für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Rollator.

Die Variante 1 hätte zusätzlichen Vorteil, dass die Optik in der Kirchgasse
erheblich aufgewertet wird, da der „Fleckerlteppich“ verschwindet, denn zurzeit
sind ca. 5 – 6 verschiedene Materialien am Seitenstreifen verbaut.

Nachteilig für Variante 1 sind natürlich die erheblich höheren Kosten. Dafür
würden wir aber eine erhebliche Aufwertung der Kirchgasse erreichen.

Evtl. müsste der Fahrradständer am Rathaus versetzt werden, da die
Gehsteigbreite an dieser Stell  zu eng wird.

Der CBB bittet Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister, diesen Antrag auf die
nächste Stadtratsitzung zu nehmen und eine Entscheidung herbeizuführen.

Dabei ist es erst einmal zweitrangig, ob Variante 1 oder Variante 2 genommen
wird. Hauptsächlich die Fußläufigkeit wird verbessert.

Wir sind es nach den vielen Diskussionen, auch auf Grund der Forderung unseres
Behindertenbeauftragten  Uwe Schmitt,  unseren behinderten Mitbürgern schuldig,
hier schnellstens eine Verbesserung zu erreichen. Uwe Schmitt unterstützt nach
Rückfrage die Forderungen des CBB ohne Abstriche.

Reimar Glückler
Fraktionssprecher


