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Vorwort
 

 Dr. Oliver Wittke, Minister für Bauen und 

 Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

  

 Christof Sommer, Vorsitzender der 

 Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- 

 kerne in Nordrhein-Westfalen

 

 Willi Hönscheid, Vorsitzender der 

 Arbeitsgemeinschaft Historische Orts- 

 kerne in Nordrhein-Westfalen

Wesentliches Kennzeichen und Alleinstel-

lungsmerkmal der den Arbeitsgemeinschaf-

ten „Historische Stadtkerne“ und „Histori-

sche Ortskerne“ angehörenden Städte und 

Gemeinden ist das als wichtiges Kulturgut 

definierte Historische Erbe. Dokumentiert 

wird dieses Erbe durch eine Vielzahl von 

Denkmälern und historischen Anlagen, die 

den Vorstellungen früherer Epochen ent-

sprechen. 

Die Bevölkerungsentwicklung – aber auch 

die veränderten Anforderungen und Bedürf-

nisse an Wohnungen und Wohnumfelder 

– stellen die Verantwortlichen vor neue Her-

ausforderungen. Beispielhaft stehen hierfür 

zwei für die Stadtentwicklung besonders be-

deutsame Personengruppen: Die Gruppe der 

über Sechzigjährigen wird bald den größten 

Anteil der Bevölkerung ausmachen. Ebenso 

sind Menschen mit Behinderungen zu be-

rücksichtigen; ihre Anzahl wird in Nordrhein-

Westfalen auf rd. 2,3 Millionen geschätzt.

Aber auch Säuglinge und Kleinkinder 

müssen in die Überlegungen einbezogen 

werden: Sie sind oftmals unter ungünstigen 

Bedingungen in Kinderwagen und Buggies 

zu transportieren. Barrierefreiheit ist da-

her eine wesentliche Voraussetzung für 

die selbst bestimmte Teilhabe behinderter 

– aber auch älterer - Menschen am öffentli-

chen, sozialen und kulturellen Leben. Hier 

sind oftmals Zielkonflikte aufzulösen: Der 

Anspruch auf „Teilhabe für alle“ scheint mit 

denkmal- und baurechtlichen sowie städ-

tebaulichen Vorgaben zu kollidieren. Dass 

Lösungen möglich sind, zeigen Beispiele aus 

Mitgliedskommunen: Mit Phantasie und Au-

genmaß gelingt es zunehmend, den Spagat 

zwischen historische Verpflichtung und den 

Anforderungen einer sich ändernden Gesell-

schaft er-folgreich zu bewältigen.

Das vorliegende „Handbuch Barrierefrei-

heit“, das die Ergebnisse der im August 2006 

in Kempen statt gefundenen Tagung „Barrie-

refreiheit in historischen Stadt- und Ortsker-

nen – Teilhabe für Alle“ weiterführt, will zu 

der notwendigen städtebaulichen Integrati-

on einen allgemeinen Beitrag leisten, neues 

technisches und soziales Wissen präsentie-

ren und Anregungen zur Ermöglichung der 

„Teilhabe für Alle“ geben.

Mit den ausgewählten Beispielen und An-

regungen soll dazu beigetragen werden, 

dass die Menschen möglichst lange in ihrer 

vertrauten Umgebung bleiben und so ihren 

bisherigen Lebensmittelpunkt beibehalten 

können: Hierfür spricht nicht nur soziale 

Verantwortung, sondern auch das Gebot des 

angemessenen Umgangs mit öffentlichen 

Mitteln für die Finanzierung der Infrastruk-

tur. Es bleibt zu hoffen, dass die positiven 

Beispiele Schule machen.

In der Tagungsdokumentation werden die 

Referate der vorgenannten Fachtagung in 

schriftlicher Form vorgelegt.
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Handbuch 
Barrierefreiheit

Ein Beitrag der Arbeitsgemeinschaften 

Historische Stadt- und Ortskerne in Nord-

rhein-Westfalen mit dem Ziel, Barrieren im 

öffentlichen Raum abzubauen. Dieser Abbau 

ist besonders für menschen wichtig, deren 

Mobilität aufgrund ihres Alters (neben al- 

ten Menschen auch Kinder) oder einer Behin-

derung eingeschränkt ist. Dabei werden 

städtebauliche Rahmenbedingungen 

und auch die Interessen der betroffenen 

Personen berücksichtigt.

Nachfolgend zeigen wir Beispiele, wo dieser 

Abbau bereits stattgefunden hat oder wo  

nach wie vor Barrieren den Alltag von 

mobilitätseingeschränkten Menschen im 

Straßenraum behindern. Diese Beispiele 

stam men aus Stadtzentren von Klein- und 

Mit telstädten, sowie Stadtteilzentren von  

Großstädten, da überwiegend Städte der  

oben genannten Größenord nun gen Mitglie-

der der Arbeitsgemeinschaft historischer 

Stadt- und Ortskerne sind.

Diese Arbeitsgemeinschaft ist ein Zusam-

menschluss von Kommunen, 

die im besonderen Maße durch ihren - 

historischen Gebäudebestand und Stadt-

grundriss geprägt sind und

die einen behutsamen Umgang mit der - 

eigenen Geschichte und dem baulichen 

Bestand pflegen.

Alle Mitgliedsstädte haben die Verpflichtung 

übernommen, dieses bauliche Erbe auch für 

künftige Generationen zu erhalten, bei allen 

Planungen besonders zu berücksichtigen 

und alle baulichen Erneuerungen und Er-

gän zungen unter Würdigung der für die 

Geschichte bedeutenden historischen Stadt-

gestalt vorzunehmen.

Die historische Bausubstanz konzentriert 

sich in der Regel auf die Stadtzentren als 

Keimzelle der jeweiligen Stadt.

Die Zentren der Klein- und Mittelstäd te sind 

ein selbstverständlicher Bestand teil des 

unmittelbaren Wohn- und Lebensum feldes 

ihrer Bürger. Sie erfüllen im Gegensatz zu 

den Innenstädten der Großstädte beinahe 

alle alltäglichen Bedürfnisse ihrer Bürger. 

Dazu gehört das Einkaufen oder der Besuch 

von Behörden und Dienst leistern. Diese 

Zentren sind damit wichtiger Bestandteil 

der persönlichen Lebenssituation.

Eine problemlose Orientierung in diesen 

Stadtkernen für alle Bevölkerungsgruppen 

zu gewährleisten, stellt in der Zukunft eine 

große Herausforderung nicht nur für die 

mit der Gestaltung dieser Räume befassten 

Personen, sondern für unsere Gesellschaft 

insgesamt, dar.

Mit der Erstellung dieses Leitfadens ist 

die  Zielsetzung verbunden, den an der 

Planung beteiligten Akteuren  (Planern, Inte-

ressenver tretern, Betroffenen und Po li tikern)  

Anre gungen zu geben, um gemeinsam in einem 

Diskussionsund Beteiligungsprozess vor Ort 

individuelle stadtbildverträgliche, bezahlbare  

und praxistaugliche Lösungen zu entwickeln. 

Historische Stadtkerne 
ohne Barrieren

Susanne Fritzsche 

Technische Beigeordnete,  

Stadt Nettetal

Dr. Jörg Heimeshoff 

Leiter des  Instituts für  

Denkmalschutz und Denkmalpflege  

der Landeshauptstadt Düsseldorf

Walter Ollenik

Fachbereichsleiter  

Weiterbildung und Kultur  

der Stadt Hattingen

Jürgen Uphues

Untere Denkmalschutzbehörde 

der Stadt Hattingen

Die an der Erstellung des Handbuches Betei-

ligten verfolgen insbesondere folgende Ziele:
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Die historisch gewachsenen Stadt-- 

zent ren als das kulturelle Erbe der 

mit teleuropäischen Stadt und als Mit-

telpunkt des städtischen Lebens für alle 

Bevölkerungsgruppen zu erhalten.

Eine Antwort auf den sich vollziehenden - 

demographischen Wandel durch eine 

besondere Rücksichtnahme auf ältere 

und in ihrer Mobilität eingeschränkte 

Menschen (dazu zählen übrigens auch 

Familien mit kleinen Kindern) zu geben.

Im Rahmen der Diskussion zwi schen 

Stadtplanern und Denkmalpflegern der 

Mitgliedsstädte, haben die Beteiligten fest-

gestellt, dass das Thema Barrierefreiheit 

überall diskutiert wird und Lösungsansätze 

von den Betroffenen auch vermehrt einge-

fordert werden. 

Unter Barrierefreiheit wird häufig die Inte-

 gration einer Leitspur für Blinde und seh-

 behinderte Menschen, sowie das Ab-

sen ken von Bordsteinen im Bereich von 

Überquerungen verstanden.

Allerdings gilt es darüber hinaus auch wei-

 tere Details zu betrachten, die für die ver-

schiedene Bevölkerungsgruppen durchaus 

Barrieren darstellen können, die ein nicht 

in seiner Mobilität eingeschränkter Planer 

allerdings nicht immer erkennt. 

Die seitens der Fachplaner vorgeschlagenen 

Lösungen beschränken sich häufig auf die 

Anlage von Noppen- und Rillenplatten mit 

entsprechenden Aufmerksamkeitsfeldern 

möglichst in Schwarz und Weiß ohne Bezug  

zur örtlichen Situation mit ihren gestalte-

rischen Eigenarten. Die „klassischen“ Ril- 

len- oder Noppenspuren in unseren Innen- 

städten entsprechen den in der Norm 

aufgezeigten Beispielen. Auch wenn diese 

Norm einige Grundanforderungen für 

barrierefreie Räume zwingend festlegt, 

lässt sie doch eine ganze Reihe von Gestal-

tungsalternativen zu, die sich häufig besser 

in das historische Stadtbild einfügen als 

bunte Rillen- und Noppenplatten.

Darüber hinaus sind in kleineren historisch

gewachsenen Ortskernen und Stadtteilzen-

tren klassische Blinden leit spuren, die den 

Betroffenen Sicherheit sug gerieren und 

daher immer von andern Nutzern freizuhal-

ten sind aufgrund  

der Enge der räumlichen Situation,- 

zahlreichen Nutzungsüberlagerungen in - 

den schmalen Gassen,

dem oft verwinkelten Stadtgrundriss und- 

dem sensiblen Stadtbild- 

nicht umzusetzen, so dass andere Wege ge-

gangen werden müssen.

Die Beteiligten sollten sich allerdings von der 

Illusion verab-schieden, dass eine Beseitigung 

aller Barrieren in den Innenstädten möglich sein 

wird. 

Für Stadtkerne und Stadtteilzentren von 

unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher 

räumlicher Lage und spezifischer Historie, 

müssen in jedem Einzelfall städtebaulich 

angepasste, praxistaugliche und von den 

Nutzern akzeptierte Lösungen vor Ort ent-

wickelt werden.

Dies ist nur in einem Diskussionsprozess 

unter Beteiligung aller  Nutzer des öffent-

lichen Raumes möglich. 

Die Entwicklung des Projektes / Der Weg 

zum Handbuch

Den Arbeitsgemeinschaften Histori sche 

Stadt- und Ortskerne in Nordrhein Westfalen 

so wie dem Ministerium für Bauen und Ver-

kehr war von Anfang an daran gelegen, die 

Problematik von Barrieren im öffentlichen 

Raum der Innenstädte um fassend nicht 

nur aus Sicht der Pla ner sondern unter Hin-

zuziehung von Betroffenen und Experten zu 

betrachten. 

Diese Diskussion hat dazu geführt, dass das 

Ministerium für Bauen und Verkehr des  

Landes Nord rhein Westfalen eine Arbeits-

gruppe ein richtete, die sich mit diesem 

Thema beschäftigt und besonders die 

Meinung von Betroffenen berücksichtigt 

hat. In Form einer Checkliste wurden 

alltägliche Probleme festgehalten und 

Lösungsansätze formuliert.

In dieser Arbeitsgruppe waren neben den 

vorgenannten Institutionen und Interessen-

vertretern auch das Ministerium für Arbeit 

Gesundheit und Soziales (MAGS) so wie 

das Ministerium für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration (MGFFI) beteiligt.

Es wurden Personenkreise näher betrachtet, 

deren Mobilität eingeschränkt ist durch:

verminderte Bewegungsfähigkeit im - 

Alter, von Kleinkindern oder auf Grund 

von Behinderungen

Sehschwäche / Sehverlust- 

allgemeine Einschränkungen der Wahr-- 

nehmungsfähigkeit oder Orientierung  

aufgrund des allgemeinen Alterungs-

prozesses oder einsetzender Demenz

Bei der Erstellung der Checkliste lieferten 

die Interessenvertreter der oben genannten 

Bevölkerungsgruppen wertvolle Hinweise 

zu Barrieren, die einem in seiner Mobilität 

nicht eingeschränkten Planer oder Politiker, 

nicht ins Auge fallen würden. Dieses Stich-

wortverzeichnis ist nachfolgend beigefügt.

Diese Checkliste wurde heran gezogen um 

die Fußgängerzonen der Mit gliedsstädte auf 

Barrieren zu überprüfen.
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Checklist Barrierefreiheit in historischen Stadtkernen
Betroffene: mobilitätsbehinderte Personen - Behinderte,  - Gehbehinderte, Blinde, Sehbehinderte, Senioren, Familie/Kinder, 

geistig Behinderte -

hier: Problemskizzierung und kleinteilige, pragmatische Lösungsansätze für eine behinderten gerechte und bürgerfreundliche Ge-

staltung

Themenfelder Konflikte Lösungsansätze

Öffentlicher Raum 
Straßenraum. Plätze und Fußgängerzonen

Fußgängerzone, 

Baumaterialien

Begehbarkeit

•	 Begehbarkeit	von	historischen	Materialien	

(Kopfsteinpflaster, Rheinkies) für unsichere 

Personen und Mobilitätseingeschränkte 

schwierig

Orientierung

•	 Mangelnde	Orientierung	durch	unsystema-

tisch wechselnde Oberflächenmaterialien

•	 Mangelnde	Orientierung	durch	einheitliche	

Oberflächengestaltung

Kriterien Oberflächengestaltung

•	 Durchgängige	einbaufreie	Gehlächen	schaf-

fen (mind. 1,50 m)

•	 Ebenheit	/	Erschütterungsfreiheit	(Rollstuhl-

fahrer, Kinderwagen): 

Gut begehbare, griffige, ebene Beläge auswäh-

len (zumindest durchgängige Teilflächen)

•	 Rutschhemmung	(ältere, gehbehinderte Perso-

nen): 

Zur Befestigung der Gehwege eignen sich gut 

begeh- und befahrbares Mosaik- und Betonst-

einpflaster, Klinkerpflaster, Natur- und Beton-

steinplatten, Asphalte

•	 Taktile	Erkennbarkeit	(Blinde): 

Tastbare Informationen für Sehbehinderte 

und Blinde schaffen; 

zur besseren Orientierung Randzonen/Über-

gänge mit einem taktil anderen Belag schaffen 

gewähltes Orientierungssystem im ganzen 

Stadtkern durchhalten (Wiedererkennung)

•	 Farbkontrast	(für Sehbehinderte): 

Baustoffe sollen neben wahrnehmbaren Rau-

heitskontrast auch ausreichenden Helligkeits-

kontrast aufweisen; 

wegen historischer Stadtgestalt können bei-

spielsweise unterschiedliche Verlegearten / 

Materialien / Fugenbilder gewählt werden



12

Themenfelder Konflikte Lösungsansätze

Überwindung von Höhenunterschieden •	 Historische	Treppenanlagen	für	mobilitätsein-

geschränkte Personen und ggf. auch für Blinde 

nicht nutzbar;

•	 Steile	Steigung	/	Rampen	für	ältere	Personen	

und mit dem Rollstuhl nicht zu bewältigen.

•	 lache	Treppenanlagen	durch	Rampen	ergän-

zen;

•	 bei	steilen	Treppen	oder	Rampen	alternative	

Wegeführung ausweisen und entsprechend 

kennzeichnen;

•	 Einsatz	von	Liften	und	Hebeanlagen

Aufenthaltsqualität

Ausstattung von Straßen- und Platzräumen,

Möblierung

•	 Ausstattungselemente	wie	Planzkübel,	

Papierkörbe, Schaukästen, Sitzgelegenhei-

ten, Lichtmaste, Poller aber auch variable 

Elemente wie Werbeträger, Fahrradständer, 

Fahrräder, Warenauslagen, Außengastrono-

mie stellen Hindernisse dar und erschweren 

die Fortbewegung insbesondere für Blinde, 

Sehbehinderte und Rollstuhlfahrer. Zum Teil 

bieten sie jedoch wie bei seit Jahrzehnten vor-

handenen Pflanzkübeln Orientierungshilfe

•	 Diese	Hindernisse	erschweren,	wenn	sie	

eine durchgängige Wegeführung verhindern 

gleichzeitig, die Orientierung

•	 Ausstattungselemente	wie	Bänke,	Papierkörbe	

und Straßenbeleuchtung haben eine geringe 

Verteilungsdichte 

•	 Insbesondere	Verweilmöglichkeiten	haben	

eine geringe Akzeptanz bei Einzelhändlern / 

Gastonomen.

•	 Ausstattungselemente	außerhalb	der	freien	

Nutzbreite eines Gehweges aufstellen, da 

ansonsten Hindernis und mangelnde Orientie-

rung insbesondere für Sehbehinderte 

•	 Durchgängige	einbaufreie	sichere	(Lieferver-

kehr) Gehflächen schaffen / freihalten (mind. 

1,50m) Kontrolle erforderlich

•	 Orientierungshilfen	an	bestimmten	Kreu-

zungspunkten einbauen (z.B. städtische 

Pflanzkübel, oder andere leicht ertastbare und 

erkennbare Elemente)

•	 Werbeanlagen,	Waren	und	Aussengastrono-

mie außerhalb der freien Nutzbreite eines 

Gehweges aufstellen. Einzelhändler und 

Gastronomen aber auch Besucher der Stadt 

(Fahrradfahrer) ansprechen.

•	 Verweilpunkte	sollten	gut	einsehbar,	gut	

beleuchtet und gut auffindbar und durch die 

Stadt gepflegt und kontrolliert werden.

Blindenleitstreifen / Spur •	 Eine	DIN-gerechte	Ausführung	eines	Blinden-

leitstreifens ist mit den stadtgestalterischen 

Anforderungen, verkehrlichen Anforderungen 

sowie dem Stadtgrundriss in historischen 

Stadtkernen schwer vereinbar

•	 Blindenleitspur	muss	immer	frei	sein,	da	sie	

dem Blinden/Sehbehinderten Sicherheit suge-

riert. 

•	 Individuelle	Lösung	abseits	der	DIN	gemein-

sam mit Beauftragten und Betroffenen suchen 

und umsetzen

•	 Leicht	erkennbares	Motiv	inden	und	in	der	

Stadt einheitlich umsetzen. Kein Stückwerk 

Gestaltung von Übergängen 

Fußgängerzone / Straße (KFZ)

•	 Unterschiedliche	Anforderungen	an	Überwege	

von Blinde/Sehbehinderten und mobilitätsein-

geschränkten Personen

•	 Übergang	kann	durch	Blinde	und	Sehbehin-

derte oft nicht eingeschätzt werden

•	 Gleitender	Übergang	für	Rollstuhlfahrer	und	

Senioren erforderlich

•	 Eine	visuell	und	taktil	deutlich	wahrnehmbare	

Kennzeichnung des Überganges von Fußgän-

gerzone zu Straßen für Blinde und Sehbehin-

derte anlegen;

•	 Auf	gute	Überfahrbarkeit	(keine	Stolper-

schwelle für Rollstuhlfahrer und Gehbehinder-

te achten)

•	 Gespräche	mit	allen	Interessenvertretern
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Themenfelder Konflikte Lösungsansätze

•	 Vor	dem	Übergang	der	Fußgängerzone	zu	

einer querenden Straße, die dem KFZ-Verkehr 

gewidmet ist, sollte über die Breite der Fuß-

gängerzone vor der Einmündung ein Auffang-

streifen vorgesehen werden

•	 Im	Gehwegbereich	vor	dem	Querungsbereich	

vorzugsweise Aufmerksamkeitsfelder anlegen, 

die sich gestalterisch ins historische Umfeld 

einpassen

Behindertenparkplätze •	 Oftmals	geringe	Breite,	wenig	Bewegungs-

raum

•	 Unzureichende	Ausschilderung

•	 Fehlbelegung	von	Behindertenparkplätzen	/	

Kontrolle

•	 Behindertenparkplätze	oftmals	nicht	in	aus-

reichender Zahl vorhanden

•	 Die	1,5-fache	Breite	eines	normalen	Parkplat-

zes ansetzen (Bemessung: 3,50 m breit / 5,00 m 

lang)

•	 Deutliche	Ausschilderung	auch	in	Stadtplänen	

und auf Wegweisern

•	 Hinreichende	Kontrolle	der	Belegung	von	Be-

hindertenparkplätzen

Wegweisungen / Orientierung •	 Wegweisung	und	Orientierungshilfen	müssen	

sich in das Stadtbild einfügen. (Konflikt mit 

Erkennbarkeit)

•	 Oftmals	keine	Barrierefreiheit(keine	Informati-

onen für Blinde und Sehbehinderte)

•	 Absprache	zur	vor-Ort-Lösung	mit	allen	Betei-

ligten

•	 Beschilderung	an	zentralen	Punkten,	wo	es	

notwendig ist (auch auf Behindertenparkplät-

ze und Toiletten hinweisen)

•	 An	wichtigen,	gut	aufindbaren	Orten	Aufkle-

ber in Blindenschrift

Beleuchtung •	 „Schummrige“	Altstadtbeleuchtung	erschwert	

die Orientierung für unsichere, ortsunkundige 

und ältere Personen

•	 Mangelnde	subjektive	Sicherheit

•	 zur	Erkennung	von	Wegeverbindungen	und	

Hindernissen ist eine durchgängige und 

gleichmäßige Beleuchtung (Beleuchtungskon-

zept) unerlässlich

•	 zentrale	Bereiche	stärker	ausleuchten

•	 Knotenpunkte	wie	Plätze	mittels	Fassadenbe-

leuchtung –Beleuchtung inszenieren

•	 wichtige	Achsen	und	Orte	durch	Effektbe-

leuchtung akzentuieren

•	 Wechsel	von	Fußgängerzonen,	KFZ	Straßen,	

Kreuzungen durch Beleuchtungswechsel stär-

ker hervorheben
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Themenfelder Konflikte Lösungsansätze

Barrierefreiheit im öffentlichen Raum  
Übergänge öffentlich – privat

Überwindung von Höhenunterschieden 

vorhandene Treppen an Denkmälern

•	 Historische,	oft	nicht	normgerechte	Stufenan-

lagen prägen das Erscheinungsbild von Denk-

mälern

•	 Normgerechter	Ausbau	mit	Denkmalschutz	

häufig nicht vereinbar

•	 Treppen	stellen	grundsätzlich	Barrieren	dar;	

Stolpergefahr

•	 Modellierung	des	Geländes	/	Anziehen	der	

Straße bei geringem Höhenunterschieden

•	 Überwindung	von	Höhenunterschieden,	Stra-

ße, Erdgeschoss innerhalb eines Gebäudes 

(Wetterschutz)

•	 Mobile	Rampen	bei	geringer	Stufenanzahl

•	 Ggf.	Klingel,	Hinweis	„Wir	helfen	gerne“	zum	

Aufstellen mobiler Rampen jedoch nicht für 

Unterstützung von Rollstuhlfahrern

•	 Richtungsöffnung	der	Tür	beachten	(Öffnung	

nach Innen)

•	 Bei	notwendiger	Neuanlage	Stufenunter-

schneidungen und vorspringende Stufenkan-

ten	vermeiden	(rechtwinkliger	Querschnitt	

ohne vorspringende Kanten)

•	 Ggf.	zweiten,	rückwärtigen	Eingang	schaffen	

und entsprechend ausweisen

Überwindung von Höhenunterschieden 

Anlage von Rampen

•	 Veränderung	der	historischen	Situation	

sowohl im Hinblick auf das Einzelgebäude / 

Denkmal als auch auf das Stadtbild. Bei einem 

Ersatz von Stufen durch Rampen können his-

torische Raumfolgen zerstört werden

•	 Funktionale	Probleme	im	Straßenraum	durch	

lange behindertengerechte Rampen

•	 Notfalls	steilere	Rampen	mit	Hinweis	auf	Hil-

festellung (z.B. für Kinderwagen)

•	 Alternativroute	ist	auszuweisen

•	 Mobile	Rampen	ggf.	mit	Hinweis	auf	Hilfestel-

lung

•	 Wenn	keine	behindertengerechten	Rampen	

angelegt werden können, sollten hydraulische 

Hebeanlagen vorgesehen werden

Überwindung von Höhenunterschieden 

Aufzüge / Lifte

•	 Einpassung	in	historisches	Umfeld	zum	Teil	

problematisch

•	 Hohe	Investitionen

•	 Vor-/	Anbau	bei	Denkmälern	in	geschlossenen,	

historischen Ortskernen oftmals nicht mög-

lich

•	 Günstige	Lage	zu	Verkehrsströmen	beachten	

(soziale Kontrolle, Erkennbarkeit)

•	 Transparente	Ausführung	(soziale	Kontrolle)

•	 Stark	frequentierten	Gebäude	/	öffentlichen	

Gebäude bevorzugt betrachten

•	 Beratung	der	Hauseigentümer	ggf.	Anreizpro-

gramme des Landes

•	 Alternativ:	Treppenlift	/	Hebeanlage	anbieten

Handläufe •	 Allgemein	kein	Problem,	da	Stütz,	Halt-	und	

Zugelement zur Überwindung von Höhenun-

terschieden

•	 Vorzugsweise	kreisförmige	oder	ovale	Proile

•	 Gestalterisch	an	Gebäudefassade	anpassen

•	 Handläufe	beidseitig	vorsehen
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Themenfelder Konflikte Lösungsansätze

•	 Ggf.	zwei	Handläufe	unterschiedlicher	Höhe	

auch für Rollstuhlfahrer anbringen

Markisen, Vordächer •	 Keine	funktionalen	Probleme	(allerdings	auf	

die Höhe Kopffreiheit für Blinde, Sehbehinder-

te achten)

•	 Gestalterische	Einfügung,	

•	 Rücksichtnahme	auf	historisches	Umfeld	er-

forderlich

•	 Wenn	kein	Zugang	in	den	Laden	möglich	ist,	

wird die Bedienung im Freien von einem Teil 

der Behinderten positiv angesehen (Problem + 

Einsichtnahme)

•	 Gestaltung	der	Markisen	dem	Ortsbild	anpas-

sen (Satzung) 

•	 Unter	Berücksichtigung	der	Gebäudefassade;	

Einzelmarkisen wählen

Barrierefreiheit innerhalb historischer Gebäude (Geschäfte, Gastronomie, Privathäuser)

Toiletten •	 Behindertentoiletten	in	Gastronomie	und	

Einzelhandel fehlen häufig, daher lange Wege 

zu behindertengerechten Toiletten auf öffent-

lichen Plätzen oder  inöffentlichen Gebäuden

•	 Fehlende	Wegweisung	zu	behindertengerech-

ten öffentlichen Toiletten

•	 Zugänglichkeit	auch	für	„nicht	Rollstuhlfah-

rer“, ältere Menschen häufig schwierig, da 

Toiletten in der Gastronomie vielfach im Keller 

untergebracht sind

•	 Nutzung	behindertengerechter	Toiletten	in	öf-

fentlichen Gebäuden, auf öffentlichen Plätzen 

verstärken,	Öffnungszeiten	verlängern

•	 Automatische	Toilettenkabinen	anbieten

•	 In	Stadtplänen,	Wegweisern	und	bei	Veran-

staltungen auf behindertengerechte Toiletten 

hinweisen

•	 Gastronomen,	Hauseigentümer	bei	der	Nach-

rüstung von Behindertentoiletten beraten 

(Förderung)

•	 Kooperation	zwischen	Gastronomie	und	Ein-

zelhandel

Treppen innerhalb des Gebäudes •	 Einbau	von	Aufzügen	problematisch

•	 Bei	Bauten	innerhalb	des	Gebäudes	kostenin-

tensiv, 

•	 Nicht	immer	denkmalgerecht

•	 Ggf.	Treppenlift	/	Hebeanlage,	bei	kleinerem	

Niveauunterschied Rampen

•	 Ggf.	rückwärtig	Rampenanlage,	Lift	oder	ähnli-

ches errichtet

•	 Lift	ggf.	in	rückwärtigem	Anbau	

•	 Umbau	einer	Ebene	ggf.	des	Erdgeschosses	

Barrierefrei

Türbreiten 

Gastronomie / Einzelhandel

•	 Auch	bei	Niveaugleichheit	zu	Straße,	lassen	zu	

schmale ggf. zweiflügelige Türen eigenständi-

ges Befahren mit dem Rollstuhl oft nicht zu

•	 Historische	Fassadengestaltung	und	Trep-

penanlagen lässt ein Umbau der Türen häufig 

nicht zu

•	 Automatische	Türöffner

•	 Einbau	einer	behindertengerechten	ggf.	rück-

wärtigen Tür

•	 Für	den	Erhalt	historischer	Raumfolgen	ggf.	

zusätzliche Türen einbauen
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Zur Rechtslage: DIN 18030 - 
Barrierefreies Bauen

Die in der Aufstellung befindliche DIN 

18030 setzt in einigen wesentlichen Punk-

ten verbindliche Mindeststandards für 

barrierefreie Räume. Sie enthält zwingende 

Regelungen zur Dimensionierung von 

Wegeflächen, Treppen, Rampen oder 

auch Parkplätzen, sowie Festlegungen zu 

Neigungen und Höhenentwicklungen von 

Fußwegen.

Einige wesentliche Regelungen dieser Norm 

sollen nachfolgend kurz erläutert werden. 

Die den öffentlichen Raum betreffenden 

Auszüge der DIN 18030 sind als Anlage bei-

gefügt.

Verbindlich definiert die DIN folgende 1. 

Maße:

Für Gehwege wird ein Mindestmaß •	

von 1,80 m (Nebenwege 90cm) Breite 

und eine Mindesthöhe von 2,25 m 

festgesetzt. Zulässige Längs- und 

Querneigungen	der	Wegeläche	wer-

den als verbindliche Höchstmaße 

festgelegt.

Für Überquerungen von Verkehrs-•	

wegen gilt, dass Absenkungen auf 

3 cm vorzunehmen sind (alternativ 

auch niveaugleiche Absenkungen 

, wenn daneben für Blinde oder 

Sehbehinderte fühlbare 6 cm hohe 

Borde angeordnet werden). 

Als Problem stellt sich hierbei her- •	

aus, dass z.B.. Rollstuhlfahrer mög- 

lichst auf gleichem Niveau verblei-

ben wollen während Blinde einen 

Niveauunterschied als Orientierungs-

hilfe benötigen.  

Für Trennlinien zwi schen unter-

schiedlichen Nutzungen (z.B. Fuß-

wegen und Fahrbahnen) wird eine 

Mindestbreite von 30 cm festgelegt, 

wobei die vorgenannten Noppen- 

oder Rillenplatten nur ein Beispiel 

für eine taktil erkennbare Trennlinie 

darstellen.

Stellplätze für behinderte Personen •	

müssen 3,50 m breit und 5,00 m 

lang und als Behindertenstellplätze 

ausgewiesen sein. Mindestens 1 

% aller PKW Stellplätze ist behin-

dertengerecht herzustellen. In 

jedem Fall sind mindestens 2 Plät-

ze nebeneinander anzuordnen. 

10 % der Behindertenstellplätze 

sollen ein anderes Maß haben. Sie 

sind für einen Heckausstieg zum 

Transport von Rollstuhlfahrern zu 

dimensionieren. Die notwendige 

Behindertenstellplatzfläche beträgt 

dann 3 m in der Breite und 7,50 m in 

der Länge. 

Natürlich dürfen Behindertenstell-•	

plätze nicht von Borden eingefasst 

werden.

Zahlreiche andere Anforderungen wer - 2. 

den in der DIN nicht verbindlich festge-

schrieben. Als Anregungen werden häu-

fig Beispiele genannt. Die detaillierte 

Ausgestaltung ist vor Ort mit Leben zu 

füllen.  

 

Materialien

Alle Bewegungsflächen in öffent-•	

lichen Räumen, die auch von behin-

derten Menschen genutzt werden, 

sollen leicht und erschütterungsarm 

befahrbar sein. Die Materialien sind 

entsprechend auszuwählen.

Trennlinien, Bordsteine oder Leitspu-•	

ren müssen taktil und optisch wahr-

nehmbar sein. 

Hindernisse müssen rechtzeitig •	

durch taktile Orientierungshilfen 

erkennbar sein. 

Im Hinblick auf eine angepasste Materi- 

alwahl lässt die DIN genügend Spiel-

räume, um vor Ort zu praktikablen und 

gestalterisch erkennbaren akzeptablen 

Lösungen zu kommen.

Querungen

Querungsanlagen	müssen	eindeutig	•	

auffindbar sein, wobei anzumerken 

ist, dass die übliche Anordnung 

von Rillen- und Noppenplatten mit 

Aufmerksamkeitsfeld nur eine von 

verschiedenen Möglichkeit  darstellt.

Höhenunterschiede

In der Norm wird dargelegt, dass •	

Treppen, Fahrtreppen und Fahrsteige 

keine barrierefreien Verbindungen 

darstellen. Rampen die hinsichtlich 

ihrer Neigung und Ausgestaltung 

(Material Handläufe etc.) der DIN 

entsprechen sowie normgerechte 

Aufzüge sind als Barrierefrei 

anzusehen.

 

Grünflächen und Spielplätze

Für Grünflächen wird ausgeführt, •	

dass Hauptwegebeziehungen eine 

taktile Führung z.B. durch unter-

schiedliche Bodenstrukturen und 

Materialien erhalten sollten, soweit 

diese Grünflächen tatsächlich bar-

rierefrei gequert werden können. 

Stellplatzanlagen

Stellplatzanlagen sollen erschütte-•	

rungs arm und gut begeh- und befahr-

bar sein.  

Behindertenstellplätze auf Park decks 

oder Parkplätzen sollten möglichst 
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gut einsehbar in der Nähe barriere-

freier Zugänge angeordnet werden. 

Wichtige Ziele in der Stadt sollten •	

vom Parkplatz aus barrierefrei auf 

kurzem Wege erreichbar sein

Informationstafeln 

Die DIN •	 beschäftigt sich lediglich mit 

Informationstafeln	für	den		ÖPNV.	 

Diese sollen durch entsprechende 

Schriftgrößen und Kontraste auch 

Sehbehinderten, und durch Berück- 

sichtigung der entsprechenden Höhen-

verhältnisse auch Rollstuhlfahrern 

zu	gänglich	sein.	An	wichtigen	ÖPNV-

Stationen sollen darüber hin aus 

geeignete Informationen für Blinde 

abgelegt sein. 

Verknüpfungspunkte ÖPNV

An Bahn oder Bussteigkanten sollen •	

Orientierungshilfen parallel zur 

Bahnsteigskante angeordnet werden, 

wobei die Ausgestaltung auch hier 

wieder der örtlichen Entscheidung 

vorbehalten bleibt. Es steht außer 

Frage, dass an Umsteige- und Ver-

knüpfungspunkten Leitsysteme auf-

einander abgestimmt sein müssen.

Handlungsfelder

Orientierung / Leitspur

Die Orientierung in einem historischen Stadt-

kern findet auf verschiedenen Ebenen statt. 

Einerseits geht es um das Auffinden von histo-

risch bedeutsamen Gebäude und Anlagen, an- 

dererseits geht es auch um die Orientierung 

innerhalb der Verkehrsflächen an sich.

Eine allgemeine Orientierung lässt sich mit 

Hilfe von Übersichtstafeln gut herstellen. 

Deutliche Wegweiser zu bestimmten Orten 

tun ein Übriges. Wünschenswert wäre es,  

wenn die Beschilderung auch für Sehbehin- 

derte nutzbar wäre. Die Verwendung von  

Braille stößt hier aber an Grenzen. Sprechen-

de Wegweiser oder Erläuterungstafeln sind 

hier eine Alternative.

Soll den Besuchern ein Rundgang angebo- 

ten werden gibt es neben einem herkömm-

lichen Beschilderungssystem auch die 

Möglichkeit Leitspuren zur Orientierung zu 

entwickeln. Dies kann mittels einer Farb-

spur geschehen, die in überschaubaren Ab-

ständen von Sehenswürdigkeit zu Sehens- 

würdigkeit führt. Hierbei ist darauf zu ach- 

ten, dass sich keine Konkurrenz zu Markie- 

rungen im Sinne der Straßenverkehrsord-

nung ergibt. Blaue oder grüne Markierungen 

finden sich in einzelnen Städten, wobei 

diese Markierungen für sehbehinderte nur  

schwer nachzuvollziehen sind. Eine andere  

Lösung stellen Markierungen aus Metall  

oder Lichtpunkten dar, die in den Bodenbe- 

lag eingearbeitet sind. Die Kennzeichnungen 

im Boden haben immer den Nachteil, dass 

sie leicht verschmutzen, daher schlecht zu  

sehen sind, und bei Schnee nicht mehr wahr-

genommen werden können.

Vor den Hintergrund der immer älter wer- 

denden Gesellschaft wäre ein Asphaltstrei-

fen zwischen gepflasterten Flächen eine 

Lösung, um mobilitätseingeschränkten 

Menschen das Gehen zu erleichtern. (Abb. 1 

und 2)

Ein Asphaltstreifen zwischen gepflasterten 

Flächen ermöglicht älteren Menschen eine 

gehfreundlichere Lösung.

Alternativ kann man sich auch einen bündig 

verlegten großformatigen Plattenbelag vor-

stellen.

Abb. 1

Abb. 2
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Für einen histo ri-

schen Stadtkern 

sind zur Markierung 

einer Leitspur ein 

Materialwechsel 

und/oder eine 

ande re Art der 

Pflasterung sinnvoll. 

Für Personen mit  

Gehhilfen ist der  

Belag jedoch proble-

matisch. (Abb. 3)

Der großformatige 

Plattenbelag kommt 

Personen mit Geh-

hilfe entgegen. Für  

seh behinderte kann  

der Wechsel mit 

Pflaster eine Orien-

tierungshilfe sein. 

(Abb. 4)

Die deutliche Ab-

grenzung von Funkt-

ionsbereichen, hier 

Radweg, Bürgersteig 

und Fahrbahn, er - 

mög licht Sehbehin-

derten und Gehbe- 

hinderten eine gu - 

te Orientie rungs-

möglichkeit. Der 

Plattenbelag 

kommt Mobilitäts-

behinderten zugute. 

(Abb. 5)

5.2 Materialien 

im Straßen- und 

Wegebau

Materialien und 

ihre Oberflächenbe-

schaf fen  heit spielen eine wesentliche Rolle 

bei der Gestaltung des öffentlichen Raumes. 

Dabei geht es einerseits um ästhetische 

Gesichtspunkte bei der Platz- und Stra-

ßengestaltung, andererseits auch um die 

Kennzeichnung von Wegebeziehungen und 

um die Führung von Nutzern über Platz- und 

Verkehrsflächen.

Dies kann durch unterschiedliche Materi-

alien aber auch durch verschiedene Farb-

gebungen erreicht werden. Unterschiedliche 

Farbigkeit kann bei Flächen, die in ei nem 

homogenen Material ausgeführt worden 

sind, durch unterschiedliche Rau higkeit der 

Oberfläche erzielt werden. Dies wird für  

Sehbehinderte in erster Linie über den Tast- 

sinn wahrnehmbar sein, da die Farbunter- 

schiede relativ ge ring sind. Das Nebenein-

ander von deutlich unterschiedlichen Mate- 

rialien und auch eine Abgrenzung der unter- 

schiedlichen Flächen durch Farbmarkierun-

gen (in der Regel weiß) oder sehr helle Steine 

(Noppensteine, Rillensteine) erleichtern die 

Orientierung, beeinträchtigen aber oft das 

historische Er scheinungsbild. Hier bieten 

sich in erster Linie deutliche Unterschiede 

im Material an, die zumindest über den 

Tastsinn nachvollziehbar sind.

Problematisch sind in historischen Frei-

räumen die meist sehr kleinteilig struk-

turierten Flächen (Kleinpflaster, Kopfstein-

pflaster) für einen Personenkreis, der auf 

die Verwendung von Gehhilfen, Rollstühlen, 

ja sogar Kinderwagen angewiesen ist. Hier 

sind optische Leitlinien nicht in dem Maße 

wichtig, wie bei Sehbehinderten, viel mehr 

geht es hier um möglichst ebene Wege-

flächen. Denkbar sind hier Plattenbeläge mit 

geringem Fugenanteil oder Asphaltstreifen 

mit begleitenden Pflasterbändern.

Traditionelles Pflastermaterial ist zunächst 

einmal für die historischen Stadt- und Orts-

kerne richtig. Für einen in der Mobilität 

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5
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beschränkten Personenkreis sind sie häufig 

jedoch schlecht zu nutzen. Verschiedene 

Ausrichtungen und Verlegearten des Pflas-

ters in Verbindung mit z.B. Rinnengestaltung 

könne die Orientie rung in der Fläche erleich-

tern. (Abb. 6)

Unterschiedliche Materialien für Fahrbahn 

und Bürger steig in Verbin dung mit Bord-

steinabsenkun-gen und Reliefplatten am 

Übergang erleichtern die Orientie rung. Auch 

wenn die Noppenplatten nicht hell gefärbt 

sind können sie 

Sehbehinderten an 

den Übergängen 

eine Hilfe sein, oh- 

ne das Erscheinungs- 

bild des Bereichs 

zu beein trächtigen. 

(Abb. 7)

Im Grabenbereich 

einer Befestigung 

kann es historische 

Wegebeziehungen 

geben. Diese Berei- 

che waren ursprüng- 

lich nicht befestigt. 

Sie sind nicht barri-

erefrei und können 

ohne er hebliche 

Umge staltungen, 

die zur Beeinträch-

tigung des Erschei-

nungs bildes und da-

mit ihres Charakters 

führen, nicht verän-

dert werden. (Abb. 8)

Alternativ zu dem in 

historischen Stadt-  

und Ortskernen üb- 

licherweise verwen-

deten Pflastertypen 

lässt sich der öffent- 

liche Raum auch  

mit modernen Stein-

formaten gestalten. 

Betonsteinmaterial 

mit Natursteinvor-

satz ist hier denk- 

bar. Unterschied-

liche Färbung und  

die Rinnenausbil-

dung helfen bei der 

Orientierung. (Abb. 

9)

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 8
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In historischen Stadt- und Ortskernen ist  

traditionelles Pflastermaterial empfehlens-

wert. Für einen in der Mobilität be schränk-

ten Personenkreis sind sie häu fig jedoch  

schlecht zu nutzen. Natursteinplat ten kön- 

nen in Verbindung mit einer Pflas terung 

eine Hilfe sein, müssten dann aber durch-

gängig zum Einsatz kommen.(Abb. 10)

Traditionelles Pflastermaterial ist zunächst 

Abb. 11 Abb. 12

Abb. 13 Abb. 14
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einmal für die historischen Stadt- und Orts-

kerne richtig. Unterschiedliche Färbung 

und die Rinnenausbildung helfen bei der 

Orientierung. (Abb. 11)

Die Verwendung von heimischen Mate ri a- 

lien, z.B. Kiesel oder Ziegel ist grundsätz lich 

positiv zu werten. Kommen unterschied liche 

Materialien und Formate zum Ein satz müs - 

sen sie jedoch konsequent eingesetzt wer- 

den, da sich ansonsten Orientierungsprob-

leme ergeben. Fahrbahnen und Fußgänger-

bereiche sollten deutlich unterscheidbar 

sein. (Abb. 12)

Klar ertast- und erkennbare Trennung verschie-

dener Verkehrsflächen ist anzustreben. Die 

Kiesellächen	müssen	jedoch	mit	Querungs- 

bereichen für mobilitätseingeschränkte 

Personen versehen werden. (Abb. 13)

Asphaltbeläge oder Betondecken sind in  

historischen Lagen problematisch. Wesent-

lich für die Nutzbarkeit aller Beläge ist je-

doch eine kontinuierliche Wartung. (Abb. 14)

Verbundpflaster in Verbindung mit Klein - 

pflaster ist ein gute Möglichkeit Straßen-

räume deutlich zu markieren und damit die 

Orientierung zu erleichtern auch wenn auf 

deutliche Farbunterschiede verzichtet wird. 

(Abb. 15)

Zugänglichkeit - Treppen und Rampen 

Treppen und Rampen sind im öffentlichen 

Bereich überall dort notwendig, wo Höhen-

unterschiede überwunden werden müssen. 

Diese sind einerseits in der Architektur 

begründet, die selten stufenfreie Gebäu-

deeingänge vorsah, andererseits in der 

Topographie des Ortes. 

Treppenanlagen sind häufig wichtige ge-

stal terische Elemente von Bauten und 

öffentlichen Anlagen. Sie können damit 

nicht ohne weiteres ersetzt werden. Sinnvoll 

ist es nach Möglichkeiten zu suchen, einem 

in der Mobilität beschränkten Personenkreis 

dennoch eine möglichst einfache, aber 

auch gestalterisch befriedigende Lösungen 

anzubieten, Niveauunterschiede zu über-

winden. Es wird nicht immer möglich sein, 

Rampen mit dem geforderten Gefälle anzu-

legen. Dies kann daran liegen, dass es z.B. 

Abb. 15

Abb. 16
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vor dem Gebäude keinen Platz gibt, die 

er forderliche Rampenlänge herzustellen. 

Es kann aber auch sein, dass eine Rampe 

das Erscheinungsbild eines Baudenkmals 

erheblich beeinträchtigt.

Auf größeren Platzanlagen lassen sich leich-

ter Lösungen finden, verschiedene Niveaus 

zu verbinden. Doch auch hier sind räumliche 

und funktionale Bezüge zu berücksichtigen.

Neben der Kombination von Rampen und 

Treppen gibt es noch die Möglichkeit, Höhen- 

unterschiede durch Außenlifte zu überbrüc- 

ken. Diese Anlagen sind jedoch witterungs-

anfällig und bedürfen einer besonderen 

Sorgfalt bei der Bedienung. Eingehaust stel-

len sie in der Regel ein deutlich störendes 

Element für die Architektur dar.

In historischen Stadt- und Ortskernen ragen  

oftmals Treppen in den Bürgersteig. Sie  

stellen Barrieren dar, die jedoch zur Erschlie-

ßung der Bauten notwendig sind und daher 

nicht beseitigt werden können. Vor den 

Treppenanlagen muss auf dem Gehweg aus- 

reichend Raum sein, damit sie von Rollstuhl-

fahrern oder –fahrerinnen passiert werden 

können. (Abb. 16)

Steile, doppelläufige Freitreppen können 

nicht im Sinne der Barrierefreiheit verändert 

werden. (Abb. 17)

Ist eine Treppenanlage, wie in diesem Fall,  

integraler Bestandteil eines Architekturkon-

zepts, verbietet sich jede Änderung. (Abb. 18)

Eine Außentreppe, die mit einem gestalteri-

schen Anspruch errichtet wurde, ist nicht 

veränderbar. (Abb. 19)

Parkanlagen sind oft über mehrere Eingänge 

erreichbar. Problematisch wird es, wenn 

einer der Zugänge nicht barrierefrei ist. In 

diesem Falle sollten die anderen Zugänge 

barrierefrei sein, um die Durchquerung der 

Anlage zu ermöglichen.  (Abb. 20)

Platzanlagen haben im Allgemeinen mehre-

re Zugänge. Ist einer der Zugänge nicht bar- 

rierefrei und zudem abhängig von der Topo-

graphie mit Treppen versehen, reichen der  

oder die anderen Zugänge aus, die Erreich-

barkeit zu sichern. Eine Änderung wäre in 

diesem Fall nicht erforderlich. Die maleri-

sche Wirkung mancher Situationen, mit der 

Städte werben, würde nachteilig verändert. 

Die	Querung	des	Platzes	sollte	nach	Mög-

lichkeit gewährleistet werden. (Abb. 21)

Treppenanlagen sollten besonders gekenn-

zeichnet sein. Helle Markierungen an den 

Stufenkanten haben sich bewährt, müssen 

aber immer wieder aufgefrischt werden, da 

sie sich abnutzen. Zusätzliche Markierungen 

auf den Stufenflächen, wie in diesem Bei- 

spiel, sind überflüssig und stören das Er-

scheinungsbild.  (Abb. 22)

Schlichte Hilfsmittel, wie aufgelegte Rampen 

mit Geländer, die während der Geschäftszei-

ten verwendet werden, stellen eine akzep- 

table Lösung dar, wenngleich dadurch nur ein 

 Teil des mobilitätsbeschränkten Personen-

kreises bedient wird. Wird der  Zugang aller-

dings durch Warenständer verstellt, nützt die 

Rampe jedoch nichts.  (Abb. 23)

Das Überwinden von Stufenanlagen mittels 

aufgesetzter Keilsteine nützt nur einem ein-

geschränkten Personenkreis. Sie sind z.B. für 

Rollstühle und Gehhilfen nicht geeignet, da 

Abb. 17

Abb. 18

Abb. 19

Abb. 20



23

zu steil.  (Abb. 24)

Zu kurze Treppengeländer sind keine ausrei-

chende Hilfe. (Abb. 25)

Treppengeländer werden ihrer Funktionali-

tät beraubt, wenn sie durch Waren verstellt 

werden. (Abb. 26)

Ein barrierefreier Zugang ist auch dann 

nicht gegeben, wenn der Eingang durch 

Waren verstellt wird. Dies ist insofern auch 

problematisch, als es sich in der Regel auch 

um einen Rettungsweg handelt. (Abb. 27)

Geringe Höhenunterschiede können durch 

mobile Rampen mit Geländer überwunden 

werden. (Abb. 28)

Eine Eingangsstufe kann durch eine Klein-

rampe ersetzt werden. (Abb. 29)

Eine ungewöhnliche Ausnahme ist sicherlich 

ein Treppenlift im öffentlichen Raum. Die Kon-

struktion wurde an das historische Geländer 

angepasst, ohne es zu kopieren. (Abb. 30)

Vorgelegte Keile helfen kleinere Schwellen 

zu überwinden. (Abb. 31)

Durch das Anziehen von Pflasterung kann eine 

niedrige Schwelle vor einem Eingang überwun-

den werden, ohne dass das Erschei nungsbild 

erheblich beeinträchtigt wird. (Abb. 32)

An einem Straßenverlauf in leichter Hang lage 

ist es durch das Anziehen einer Pflas terung 

möglich, das Bodenniveau von La denlokal und 

Straßenraum zu verbinden. (Abb. 33)

Positiv ist der ebenerdige Zugang in ein La- 

denlokal. Lichtroste im Eingangsbereich 

können jedoch für Tasthilfen problematisch 

Abb. 25

Abb. 22Abb. 21

Abb. 24Abb. 23
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sein. (Abb. 34)

Die Verbindung von Treppenanlage mit einer 

seitlichen Rampe bietet sich an, sofern die 

Hausbreite für eine Rampenanlage ausrei- 

chend ist und die Gestaltung des Gebäudes 

nicht erheblich beeinträchtigt wird. (Abb. 35)

Nachträglich angebaute Rampen beein-

trächtigen oft das Erscheinungsbild. Dies 

kann durch die Art der Konstruktion, des Ma - 

Abb. 26 Abb. 27

Abb. 28 Abb. 29
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terials oder die beanspruchte Fläche gesche-

hen. Betonbauwerke mit Stahlrohrgeländern 

vor historischen Fassaden mögen zwar deut-

lich alt von neu trennen, wirken aber wie 

Fremdkörper. (Abb. 36)

Ist eine Außentreppe breit genug und bietet 

die Fläche vor der Treppe ausreichend Platz, 

kann ein Teil der Treppenbreite für die Anla-

ge einer Rampe genutzt werden. (Abb. 37)

Die Verbindung von Treppenanlage mit einer 

seitlichen Rampe bietet sich an, sofern die 

Hausbreite für eine Rampenanlage aus rei - 

chend ist und die Gestaltung des Gebäudes 

nicht erheblich beeinträchtigt wird. Gibt es 

bei dem Gebäude eine Grünanlage, kann 

die neu errichtete Rampe durch eine Ab- 

pflanzung in ihrer Wirkung zurückgenom-

men werden. (Abb. 38)

Bereits in früheren Zeiten wurden Treppen 

und Rampen zur Überwindung von unter-

schiedlichen Höhen eingesetzt. (Abb. 39)

Auch in neu geschaffenen Wegebeziehungen 

lassen sich für Historische Stadtbilder at-

traktive Lösungen finden. Eine Kombination 

von Treppenanlagen und Rampen gleicht 

Höhenunterschiede aus. (Abb. 40) 

Die Beispiele zeigen, dass moderne Kombi - 

nationen von Treppen mit Rampen gestalte-

risch ansprechend gelöst werden können, 

auch in einer historisch bedeutsamen Um-

gebung. (Abb. 41 und 42)

Nachträglich vor Fassaden gestellte Aufzüge 

beeinträchtigen das Erscheinungsbild in der 

Regel ganz erheblich und tragen nicht zur 

Verbesserung des historischen Stadtbildes 

bei, selbst wenn sie nicht an historischen 

Bauten angebracht werden. (Abb. 43)

Kann ein barrierefreier Zugang zu den Etagen 

nur durch einen Außenaufzug herge stellt wer-

den,	sind	hierfür	bestehende	Öff	nungen	auf	

der Rückseite des Gebäudes zu nutzen, da hier 

der Aufzug keine Wirkung in den öffentlichen 

Raum hinein entfaltet. (Abb. 44)

Abb. 30

Abb. 31

Abb. 32

Abb. 33

Abb. 34

Abb. 35

Abb. 36

Abb. 37
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Abb. 38

Abb. 39

Abb. 40

Abb. 41

Abb. 42

Abb. 43

Abb. 44
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Übergänge

Das Aneinandergrenzen verschiedener Ver-

kehrsflächen erfordert von Fußgängern schon 

im normalen Verkehrsalltag ein besonderes 

Maß an Aufmerksamkeit, da die kreuzenden 

Verkehrsteilnehmer im Regelfall größer, 

schneller, stärker sind. Und häufig ungeduldig 

werden,	wenn	die	Querungszeit	durch	bauli-

che Mängel unnötig verlängert werden.

Solche Übergänge sind besonders für Men- 

schen mit Behinderungen eine große Gefahr 

und auch oft mit Stress verbunden.Ganz 

besonders, wenn bei diesen Übergängen 

Bordsteinabsenkungen fehlen, sie einseitig  

angebracht oder durch Ein bauten unnötig 

verengt sind. Daher ist es sinnvoll, Übergän-

ge so zu gestalten, dass auch Menschen 

mit Behinderungen diese Übergänge klar 

erkennen und sie zügig und gefahrlos be-

wältigen können.

Übergänge gibt es jedoch auch innerhalb 

von Gebäuden. In der Regel durch Niveau- 

unterschiede, die durch Stufen, Stolper-

kanten usw. verursacht werden. Für Men-

schen mit Sehbehinderungen sollten diese 

ausreichend erkennbar gemacht werden, 

Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 

sollten rechtzeitig auf Alternativwege auf- 

merksam gemacht werden, wenn Treppen,  

zu enge Türen oder Aufzüge ein Weiterkom-

men unmöglich machen.

Nicht nur bei historisch bedeutenden Ge- 

bäuden ist die Kunst der Gestalter gefragt, 

diese Probleme zu lösen, ohne das Erschei-

nungsbild der Architektur wesentlich zu 

beeinträchtigen.

Die Pflasterfläche ist eben, der Übergang 

durch Hell-/Dunkelkontrast erkennbar bzw. 

durch die Rippenflächen ertastbar. (Abb. 45)

Die	Bordsteinabsenkung	erleichtert	die	Que-

rung, kontrastreiche Materialien trennen die 

verschiedenen Verkehrsflächen. Die zu sätz- 

Abb. 45

Abb. 46

Abb. 47

liche Kopfsteinreihe ermöglicht das recht- 

zeitige Ertasten des Übergangs. Das histo-

rische Kopfsteinpflaster kann zu Prob lemen 

mit Gehhilfen führen. (Abb. 46)

Der Übergang kann durch das Noppenpflas- 

ter ertastet werden. Durch oberflächen-

gleiches Schließen der Fugen im Pflaster 

könnte	die	Querung	mit	Gehhilfen	erleich-

tert werden. (Abb. 47)

Die Grenzbereiche zwischen den verschiede-

nen Verkehrsflächen sind für Blinde schwer 

er tastbar. Fehlende Kontraste erschweren 

Sehbehinderten die Orientierung. (Abb. 48)

Der kreuzende Radweg ist durch kontrastrei-

chen Materialwechsel und Begleitbänder er- 

kenn-	und	ertastbar,	ohne	die	Querung	mit	Roll-

stuhl oder Gehhilfen zu behindern. (Abb. 49)

Eine zusätzliche Kopfsteinpflasterreihe 

warnt Sehbehinderte.

Abb. 48

Die Haltestellen bleiben für Rollstuhlfahrer 

und Rollatoren schlecht erreichbar, weil 

dort die Bordsteinabsenkungen fehlen bzw. 
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die Sitzbänke zum Verlassen der Inseln 

zwingen. (Abb. 50)

Der Weg ist durch einen Wechsel im Pflas-

termaterial auch in der Straße fortgeführt. 

Für einen historischen Stadtkern sind zur 

Markierung einer Leitspur ein Material-

Abb. 49

Abb. 50

Abb. 51

Abb. 52

Abb. 53

Ausstattungselemente

Eine weitere Gefahr im öffentlichen Raum 

sind sogenannte Ausstattungselemente, 

die in vielen Varianten anzutreffen sind. 

Dabei kann es sich um Werbeträger oder 

andere Objekte handeln, die sich oft auf 

dem Gehweg befinden. Sie können der 

Sicherheit dienen, Informa tionen bieten 

oder als Möblierung des Stra ßenraums die 

Aufenthaltsqualität verbes sern. Als Ein- 

friedungen trennen sie gastro nomisch 

genutzte Bereiche von Laufzonen, 

Warenauslagen und Werbeträger weisen 

auf das umfangreiche Angebot der Gewer-

betreibenden hin.

Die Berücksichtigung der Belange von Men- 

schen mit Behinderungen wird dabei leider 

oft übersehen oder erst gar nicht erkannt. Für 

Menschen mit Mobilitätsein schränkungen 

wechsel und/oder eine andere Art der 

Pflasterung sinnvoll. Für Gehbehinderte ist 

der Weg wegen des kleinteiligen Pflasters 

und der fehlenden Bordsteinabsenkung 

weniger geeignet. (Abb. 51)

Übergang in einem Gebäude: Eine Aufstiegs - 

hilfe ist vorhanden, mit einem kontrastrei-

chen Material wechsel wird die Stufe erkenn- 

 bar. Die optische Warnung durch den Klebe-

streifen könnte dezenter sein. (Abb. 52)

Das	Öffnungsmaß	der	Tür	dürfte	für	Roll-

stühle genauso wenig ausreichen wie die 

Breite der Aufzugstür. Alternativen sind 

nicht erkennbar beschildert. (Abb. 53)

Abb. 54

Abb. 55
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Gleiche Problematik: Verletzungsgefahr für 

Sehbehinderte, da die Seitenscheibe der 

Telefonanlage mit der Tasthilfe unterfahren 

werden kann. (Abb. 57)

Barrieren durch ausladende Warenauslagen, 

Passantenstopper, Fahrräder usw. Die Pas-

kann der Weg unbenutzbar zugestellt sein, 

besonders gefährdet sind jedoch Menschen mit 

Sehbehinderungen, die das Gefahrenpotential 

nicht rechtzeitig erkennen können.

Der für Sehbehinderte sinnvolle Signalgeber 

wird durch den Schaltkasten verdeckt. (Abb. 54)

Fallen für Sehbehinderte (Abb. 55)

Verletzungsgefahr für Sehbehinderte: Be - 

vor die Tasthilfe den Schaukastenfuß be-

rührt, kann es schon zur Kollision mit dem 

Schaukastenkorpus gekommen sein. Der 

Gefahrenpunkt ist nicht erkennbar.(Abb. 56)

Abb. 56 Abb. 58

Abb. 57

Abb. 61

Abb. 59 Abb. 60
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Barrierefreies Parken

Für Behindertenstellplätze gibt die DIN 

18030 Mindestmaße und eine Mindestanzahl 

von Plätzen vor. Die Maße der Stellplätze 

unterscheiden sich je nach Adressat. Die Be- 

hindertenstellplätze sind deutlich gemäß  

der StVO zu kennzeichnen. Da die betroffe-

ne Bevölkerungsgruppe gegen Umwege aus- 

gesprochen empfindlich ist, sind diese Stell- 

plätze möglichst zentral, z.B am Rathaus  

oder Marktplatz, und zwar in der Nähe des  

behin dertengerechten Einganges auszuwei-

sen. Natürlich sollten Behindertenstellplätze 

mit einem erschütterungsarmen Belag ver-

sehen und niveaugleich an das Umfeld ange-

bunden sein. Ein grobes Kopfsteinpflaster 

erfordert insbesondere bei engem Raum  

zwischen zwei Fahrzeugen von einem Roll-

stuhlfahrer ausgesprochene Kunstfertigkeit 

bei der Lenkung seines „Fahrzeuges“.

An touristisch bedeutsamen Orten soll ten 

Hinweistafeln auf geeignete Wegeführun-

gen zu wichtigen Zielen und zu Behinder - 

tentoiletten unmittelbar und deutlich sicht-

bar in der Nähe der Behindertenstellplätze 

angebracht werden. Natürlich sollten Behin- 

dertenstellplätze und Behindertentoiletten 

in allen touristischen Kartenwerken ausge-

wiesen werden.

Es steht außer Frage, dass eine regelmäßige 

Kontrolle auf Fehlnutzung der Stellplätze 

gewährleistet sein muss, damit diese auch 

den betroffenen Personen zur Verfügung 

stehen. Behindertenstellplätze auf größe ren 

Parkplätzen sollten unmittelbar ei nem der 

Hauptausgänge, der natürlich barrierefrei  

sein muss, zugeordnet werden . Aus Sicher- 

heitsgründen sollten Behindertenstellplätze 

sowohl vom Parkplatz her, als auch von ei-

nem belebten Umfeld aus, gut einsehbar 

sein und gut beleuchtet sein. 

In Parkgaragen, besonders in Tiefgaragen, 

sind die Behindertenstellplätze unmittel bar 

dem barrierefreien Ein- und Ausgang zuzu-

ordnen; sinnvoller weise sind hier schon 

Hinweise auf wichtige Ziele im Stadtgebiet 

vorzusehen. Auf die Behindertenstellplätze 

ist bereits bei der Einfahrt in das Parkhaus 

hinzuweisen. Behindertenstellplätze in Tief-

garagen sollten möglichst gut überwacht 

sein.

Bei der Ausweisung von Behindertenstell-

plätzen am Straßenrand ist darauf zu ach- 

ten, dass der Fußweg durch Bordsteinabsen - 

kungen erreichbar ist. Behindertenstellplät-

ze mit Heckausstieg lassen sich aufgrund 

ihrer Dimensionierung (Überlänge, aber 

keine Überbreite) ohne Probleme in das 

„normale Straßenrandparken“ integrieren, 

wenn entsprechende Absenkungen berück-

sichtigt werden. 

Abb. 62 Barrierefreier Haupteingang mit 

ausreichender Rangierfläche.

sierbarkeit ist nicht erkennbar. (Abb. 58)

Unnötige Barrieren: Die Treppengeländer als 

Aufstiegshilfen sind vorhanden, aber durch 

Warenauslagen unerreichbar.  (Abb. 59)

Der Eingang zur Gastronomie weist keine 

Zugangsmöglichkeit für Rollstühle auf und 

ist zusätzlich mit Werbeträgern verstellt.

Die Fläche der Außengastronomie ist eben-

falls nicht erreichbar und behindert die Nut-

zung des Treppengeländers. Abb. 60)

Die Vorzüge einer barrierefreien neuen 

Pflas terung werden durch Werbeträger und 

Warenauslagen zunichte gemacht. (Abb. 61)

Abb. 64
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Beschilderungen und Wegweisungen

Bei Betrachtung der Problematik denkt man 

zunächst an Wegweisungen innerhalb des 

Ortes. Dennoch beginnt die Berücksichti-

gung der Belange älterer und mobilitätsein-

geschränkter Menschen schon bevor sie 

eine Stadt besuchen. Touristische Karten 

und Alltagskarten sollten alle Informationen 

enthalten, die ein möglichst selbständiges 

Leben erleichtern.

 Zu nennen sind an dieser Stelle die Auswei-

sungen von behindertengerechten Toiletten 

und Parkplätzen. Auch behindertengerechte 

Gastronomiebetriebe und Geschäfte könn - 

ten in diesen Planungswerken berücksich- 

tigt werden. Führt eine aktive Kennzeich-

nung zu mehr Kunden, könnte dies auch für 

andere Anbieter ein Anreiz sein, ihre Ge-

schäftsräume barrierefrei herzurichten. 

Sind bestimmte Strecken für einige Perso- 

nengruppen nicht geeignet, sollten diese  

Wegever bindungen in Stadtplänen gekenn-

zeichnet sein. Auch Treppen, Stei gungen und 

ungeeignete Oberflächen können erwähnt 

werden. In diesen Fällen sollten die Pläne 

alternative Wegeverbindungen zu wichtigen 

Zielen aufzeigen. Wichtige zentrale Orte im 

Stadtkern sollten Infor mationen für blinde 

Menschen enthalten (Blindenschrift oder 

„Sprechende Pläne“)

Im Einzelnen sind folgende Aspekte zu 

berücksichtigen

Für ältere und mobilitätseingeschränkte •	

Menschen müssen wichtige Aussagen 

auf Stadtplänen deutlich und groß ge-

nug dargestellt sein.

Die Pläne sollten sich an wichtigen Orten, •	

z.B.	Behindertenstellplätzen,	ÖPNV-Um-

steigepunkten und im Rathaus be finden.

Hinweise auf Behindertentoiletten müs-•	

sen in genügender Dichte im Stadtgebiet 

vorhanden sein.

Sollten einzelne Einrichtungen nicht •	

über behindertengerechte Eingänge 

auf der Vorderseite verfügen, sind 

Abb 63 Rathaus 

Hattingen: Die Be-

hindertenstellplät-

ze sind niveaugleich 

an das Umfeld ange- 

bunden und befin- 

den sich unmittel-

bar vor dem barrie-

refreien Hinterein-

gang zum Rathaus.

Abb 64 Parkplatz 

in der historischen 

Innenstadt von 

Kempen: Der Behin-

dertenstellplatz ist  

zwar genügend 

groß, doch der Ma- 

növrierraum ist 

durch das umgeben-

de Grün stark ein- 

geschränkt. Ein aus- 

reichender Sichkon- 

takt (Orientierung/

soziale Kontrolle) 

zum Umfeld ist auf 

Grund der Eingrü-

nung nicht gegeben. Das Kopfsteinpflaster 

ist für Rollstuhlfahrer kaum zu befahren und 

für unsichere Menschen schwer begehbar.

hier deutlich lesbare Informationen 

auf  rückwärtige behindertengerechte 

Eingänge anzubringen.
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Abb. 65 Stellplätze in der historischen 

Innenstadt von Kalkar: Die Behindertenstell-

plätze befinden sich im Herzen der Stadt, 

unmittelbar vor dem historischen Rathaus. 

Wegweisungen zeigen die wichtigsten Ziele 

auf.

Der Belag (Rheinkies) ist für Rollstuhlfahrer 

und gehbehinderte ältere Menschen aller-

dings eine große Hürde. Die Kette verhindert 

zwar ein Beparken des Platzes, aber sie führt 

zu großen Umwegen für gehbehinderte 

Menschen.

Abb. 66 Behindertenstellplatz vor dem Amts-

gericht in Nettetal: Behindertenstellplätze 

müssen niveaugleich an umgebende Fußwege 

anbinden. Diese Plätze sind zwar groß genug, 

aber es ist weit und breit keine Bordsteinabsen-

kung vorhanden. Hier wird Hilfe benötigt oder 

der Rollstuhlfahrer muss über die Fahrbahn die 

nächste Absenkung auffahren. 

Abb. 67 Behindertenstellplatz der Sparkas-

se Kempen: Der großzügig bemessene Be 

hindertenstellplatz ist unmittelbar am barri-

erefreien Eingang zur Sparkasse gelegen.
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Wegweisungen im Kempener Fahrradstadt-

plan

Abb. 68 Legende 

Auf dem Bahnhofsvorplatz befindet sich 

ein Stadtplan mit Hinweisen auf behinder-

tengerechte WC‘s, Behindertenstellplätze 

und behindertengerechte Telefonanlagen 

in einer Höhe, die es auch Rollstuhlfahrern 

ermöglicht, sich zu orientieren.
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Abb. 69 Wegweisungen im Stadtplan: 

Ausweisung von Behindertenstellplätzen, 

behindertengerechten Toiletten und behin-

dertengerechten Telefonanlagen im Stadt-

gebiet
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Der Umsetzungsprozess

Um Barrieren in Stadtzentren abzubauen 

und damit allen Bevölkerungsgruppen mög- 

lichst lange ein selbständiges Leben im di- 

rekten Lebensumfeld zu ermöglichen, sind  

städtebaulich integrierte, und praxistaug-

liche Maßnahmen notwendig. Die verschie- 

denen örtlichen Akteure und Nutzer des öf- 

fentlichen Raumes, müssen in den vorlau- 

fenden und begleitenden Diskussionspro- 

zess eingebunden werden. Kurzfristige 

Lösungen sind hier nicht gefragt, sondern 

Strukturen, die den Prozess über einen län- 

geren Zeitraum begleiten und alle Beteilig-

ten verantwortlich und dauerhaft mit ein-

beziehen. 

Es sollte allen Beteiligten klar sein, dass

unterschiedliche Interessen miteinander - 

abgewogen werden müssen. 

kein Partner in diesem Prozess auf  Maxi-- 

malforderungen beharren kann. 

Darüber hinaus muss von Anfang an klar 

sein, dass die Realisierung einer Vielzahl 

von Einzelmaßnahmen nur Zug um Zug 

im Rahmen eines Maßnahmenkataloges 

unter Berücksichtigung der kommunalen 

Haushaltssituation angegangen werden 

kann. Daher sollten  die Prioritäten umfas-

send mit allen Beteiligten diskutiert und 

verbindlich beschlossen werden. 

Zu Beginn des Prozesses ist es ratsam dass 

sich die Akteure und Betroffenen vor Ort zu 

einem ersten Informationsgespräch treffen. 

In diesem Zusammenhang kann es durchaus 

sinnvoll sein, sich einmal die eigene Stadt 

aus der Perspektive eines an den Rollstuhl 

Abb. 70 Eingang Rathaus Kalkar: Die Ver-

waltung stellt ein offen zugängliches Behin-

derten WC zur Verfügung. Der Hinweis ist 

deutlich lesbar. 

Für Rollstuhlfahrer ist das WC barrierefrei 

zu erreichen. Gehbehinderte mit Stock 

können sich allerdings in den Gitterrosten 

verfangen.
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gebundenen Mitbürgers anzusehen und 

selbst zu erleben, wie die Bewegungsfreiheit 

viel zu häufig an der Schwelle zu einem Ge-

schäft oder zu einem Gastronomiebetrieb 

endet. Eine Befahrung der Innenstadt mit 

dem Rollstuhl verdeutlicht zudem, wie 

Kräfte zehrend es ist, sich mit schmalen Roll- 

stuhlreifen auf Kopfsteinpflaster zu bewe- 

gen. Grundsätzlich sind umfangreiche Be- 

gehungen unvermeidlich, um zu einer Be- 

standaufnahme der örtlichen Probleme zu 

gelangen. 

Eine gemeinsame Erhebung vor Ort mit allen 

Betroffenen ist Basis für einen Konsens bei 

der Prioritätensetzung.

Die Einbindung der Politik und eine Verbind- 

lichkeit des Zielkataloges geben den Betei-

ligten die Gewähr, dass an einer Umsetzung 

der Einzelmaßnahmen tatsächlich und über 

einen längeren Zeitraum festgehalten wird.

Zahlreiche kleinere Verbesserungen der Zu- 

gänglichkeit der Innenstadt werden sich  

kurzfristig nach Durchführung der Bestands-

aufnahme umsetzen lassen. Andere werden 

im Zuge von geplanten Baumaßnahmen 

oder im Rahmen des zur Verfügungen ste- 

henden Haushaltsbudgets angesetzt wer- 

den müssen.

Bei Einführung neuer, für den gesamten Orts-

kern	verbindlicher	Leitspuren,	Querungshilfen	

oder bei großräumigen Veränderungen mit  

Materialwechseln in der Innenstadt, sollten 

gegebenenfalls vor einer endgültigen Ent-

scheidung Probeflächen angelegt werden. 

Abb. 71  Begehung 

der Innenstadt 

durch Verwaltung 

und Betroffene 

zum Auffinden von 

Schwachstellen
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Maßnahmen

Ad hoc- Maßnahmen

Kleinere bauliche Maßnahmen 1. 

Anrampungen an Bordsteinen oder Behin-

der tenparkplätzen können zunächst, wenn 

es sich um geringe Höhenunterschiede 

handelt, in Asphalt ausgeführt werden, um 

schnell Verbesserungen zu erzielen.

Auch Farbmarkierungen z.B. zum Ausweisen 

von Behindertenparkplätzen aber auch 

Markierungen wichtiger Trennlinien können 

sehr schnelle erste Akzente setzen und nach 

Außen hin als Initialzündung wirken. 

Gegenseitige Rücksichtnahme2. 

Bei den übrigen Nutzern der Innenstadt, zu 

denken ist hier ganz besonders an  Sonder-

nutzungen der Einzelhändler, Gastronomie 

oder Dienstleister, muss das Verständnis 

für die Belange mobilitätseingeschränkter 

Personen zunächst einmal geweckt werden. 

Vielfach gilt es ein Gespräch vor Ort zu füh- 

ren um aufzuzeigen, dass ein in den Weg ge- 

stellter Dreiecksständer einen Rollstuhlfah-

rer zu gefährlichen Umwegen zwingt und für 

den Blinden zu spät ertastbar ist. Oft ist es 

nicht behinderten Nutzern der Innenstadt 

gar nicht bewusst, dass z.B zwischen Waren- 

auslagen oder Gastronomieflächen und  

Verkehr ein ausreichender sicherer Bewe- 

gungsraum bleiben muss. Hier sind gegebe- 

nenfalls Sondernutzungen in einzelnen Be-

reichen zurückzufahren oder umzustellen. 

Schon in soweit ist eine Einbindung der  

übrigen Innenstadtnutzer in den Diskus-

sionsprozess notwendig.

Ansprechen und Beraten von Nut - 3. 

zern der Innenstadt (Einzelhändler, Gastro-

nomie, Dienstleister) durch die Stadt

Durch Einbindung in den Diskussionspro-

zess wird hoffentlich eine Vielzahl von Ei- 

gentümern und Geschäftsleuten  in der 

Innenstadt erkennen, welche Kundenkreise 

sie künftig nicht bedienen werden, wenn 

sie nicht eine weitgehende Barrierefreiheit 

ihrer Verkaufsräume erreichen. Die Bar riere- 

freiheit von Geschäftsräumen beginnt bei 

einem barrierenfreien Zugang zu den Ge- 

schäften z.B durch Umbau der Hauptein-

gangstür oder der Anlage eines zweiten, 

dann aber auch ausgeschilderten behinder - 

tengerechten Einganges oder den Bau einer  

Rampe. Sie setzt sich fort bei entsprechen-

den Bewegungsspielräumen für Rollstuhl-

fahrer in offen zugänglichen Räumen, bei 

entsprechenden Türbreiten. Sie endet bei 

behindertengerechten Toiletten. 

Hier kann die Stadt sowohl hinsichtlich der  

baulichen Möglichkeiten als auch der ge-

stalterischen Einfügung beraten. Sie sollte 

aber auch in Bezug auf die verschiedenen 

Fördermöglichkeiten die Innenstadtnutzer  

und Eigentümer  beraten. 

Vielleicht lässt es darüber hinaus die Haus-

haltslage einzelner Städte zu,  z.B. für mobile 

Rampen oder ähnliche erste Schritte eine 

Anreizfinanzierung anzubieten. 

Die örtliche Presse sollte in den gesamten 

Diskussions-, Entscheidungs- und Baupro-

zess eingebunden werden, denn die entspre-

chende Berichterstattung ist

Abb. 72
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eine Eigenwerbung für die Stadt und - 

macht Erfolge für alle Beteiligten auch 

nach Außen hin sichtbar und motiviert 

somit zur Weiterarbeit. 

Gleichzeitig wirkt die Presse auch als - 

Multiplikator. Presseberichte können z.B 

bisher nicht beteiligte Hauseigentümer 

und Geschäftsinhaber auf das Thema 

Barrierefreiheit aufmerksam machen. 

Längerfristige Strategien/ Prioritäten

Hier steht im Vorfeld, wie bereits erwähnt, 

ein umfangreicher Erhebungs- und 

Abwägungsprozess:

Die Festlegung von Prioritäten unter - 

Berücksichtigung der örtlichen Wegebe-

ziehungen, d.h der Wichtigkeit für 

die Betroffenen, sowie anstehender 

Baumaßnahmen.

Entwicklung von Leitlinien durch die - 

städtische Planung

Entwicklung eines stadteinheitlichen - 

Material- und Orientierungssystemes 

(gegebenenfalls Anlage von Probeflä chen)

Wegweisungen unter Berücksichtigung - 

der Belange mobilitätseingeschränkter 

Personen sollten letztendlich auch in 

Stadtplänen und Wegweisungen ihren 

Niederschlag finden. 

Auch während des Umsetzungsprozesses ist 

es ratsam, die Beteiligten in regelmä ßigen 

Abständen zu informieren.

Abb. 73
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Barrierefreiheit 
in historischen Stadt- 

und Ortskernen
Teilhabe für Alle! 

Dokumentation der Fachtagung

am 17. August 2006 in Kempen/Niederrhein

Grenzen überschreiten – 

Barrieren überwinden

Historische Stadtkerne in 

Europa
Michael Breuer MdL,  Minister  

für Bundes- und Europaangelegenheiten

des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Einladung nach Kempen habe ich ger - 

ne angenommen. Als Minister für Bundes- 

und Europaangelegenheiten bin ich in die 

Vorbereitung der nationalen und euro pä-

ischen Gesetze und Regelungen einbezogen. 

Gleichzeitig obliegt mir die Vertretung des 

Landes Nordrhein-Westfalen beim Bund und 

bei der Europäischen Union. 

Ich freue mich besonders über die Teilnah-

me unserer europäischen Nachbarn aus Lu-

xemburg und den Niederlanden. Sie bringen 

sich persönlich stark ein: Durch Ihre Beiträge 

gestalten und bereichern Sie die Tagung und 

setzen entscheidende Akzente. Ihre Erkennt-

nisse und Erfahrungen interessieren uns 

alle sehr. Gerne nehmen wir Ihre Beispiele, 

Anregungen und Hinweise auf: Sie kommen 

unseren Städten und Ge meinden zugute.

Ausgehend von dem gemeinsamen (west-) 

europäischen Hintergrund sind die Aus-

gangslagen in den historischen Zentren 

unserer Klein- und Mittelstädte oder Ge- 

meinden, über alle Grenzen hinweg, ähn lich. 

Auch die aktuellen Anforderungen korre-

spondieren miteinander. 

Die Idee und das Ziel der europäischen Stadt 

mit ihrer Vielfältigkeit und Liebenswürdig-

keit wollen wir überall lebensfähig halten: 

Sie hat sich seit Jahrhunderten bewährt und 

der Bevölkerung nicht nur Gemeinschaft, 

sondern auch Heimat und Schutz geboten. 

Den alltäglichen Spagat zwischen den be-

stimmenden und erhaltenswerten histori-

schen Vorgaben auf der einen Seite und den 

Anforderungen der Jetztzeit auf der anderen, 

kennen alle hier zur Genüge. Eine besondere 

Herausforderung stellt heute die Forderung 

und das Bedürfnis nach Barrierefreiheit dar. 

Ich freue mich, dass die Veranstalter den Mut 

haben, diese schwierige Thematik beherzt 

aufzugreifen und sich aktiv dem Partizipati-

onsgedanken zu stellen.
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Persönlich fasziniert mich in diesem Zusam- 

menhang das in Luxemburg und den Nieder-

landen selbstverständliche  pragmatische 

Handeln, die Problemlösefähigkeit und die 

Idee der kurzen (Behörden-)Wege: Beson - 

ders denke ich dabei aber auch an die selbst-

verständliche Einbeziehung der Bevöl- 

kerung in die Planungs- und Entscheidungs-

prozesse. So ist bei Ihnen seit langem die Ge - 

staltung des direkten Lebensumfeldes Ge-

genstand eines starken bürgerschaftlichen 

Engagements. 

Diese Vorgehensweise ist zunächst zwar 

ein mühsames, letztlich aber doch ein sehr 

erfolgreiches Verfahren: Jedenfalls geben Ih-

nen Umsetzung und Akzeptanz der Betroffe-

nen Recht und bestätigen Sie überzeugend.

Soweit wollen wir auch in Nordrhein-West-

falen kommen: Die ersten Maßnahmen 

zur Entbürokratisierung sind eingeleitet. 

Allerdings hat es Nordrhein-Westfalen als 

größtes Land der Bundesrepublik Deutsch-

land bei derartigen Vorhaben immer etwas 

schwerer. Wie in einem Focus wird hier die 

große Europäische Union mit ihren Struktu-

ren im Kleinen abgebildet: Positiv wie nega-

tiv - oder mit allen Vorzügen und Nachteilen!

Die durch Schlagbäume gesicherten Gren-

zen konnten inzwischen überwunden wer-

den. Die sprichwörtlichen Barrieren in den 

Köpfen zu überwinden, scheint mir noch ein 

etwas länger andauernder Prozess zu sein: 

Erst wenn wir als Nachbarn die als gut emp-

fundenen Erkennt nisse und Handlungen 

unseres Gegenüber als selbstverständlich 

anerkennen und ohne Vorbehalte überneh-

men, sind wir ganz in Europa angekommen.

Gleichwohl: Ich denke, dass wir heute auf  

dem Weg zu dem sind, was Ministerpräsi-

dent Jürgen Rüttgers in seiner Regierungs-

erklärung am 13. Juli des vergangenen Jahres 

als Ziele angekündigt und vorgegeben hat; 

er sagte damals: Ich werde dem Ausbau der  

wirtschaftlichen, politischen und kulturel-

len Beziehungen unseres Landes zu seinen 

Nach barn große Aufmerksamkeit widmen. 

.... Ich möchte, dass wir vier Belgien, Luxem-

burg, die Niederlande und Nordrhein-West-

falen vormachen, was wir unter Europa ver-

stehen. Europa ist, wie Jean Monnet sagte, 

ein Beitrag zu einer besseren Welt. Das ist in 

Zeiten der Globalisierung und der damit ver-

bunden Umbrüche wichtiger denn je.

In diesem Sinne heiße ich Sie ganz herzlich 

willkommen. Wir alle sind gespannt und 

freuen uns sehr auf Ihre Beiträge und die 

Diskussionen mit Ihnen.

Nach unseren europäischen Nachbarn und 

der Europäischen Union wende ich mich 

jetzt den Mitveranstaltern aus den Städten 

und Gemeinden zu. Es sind die Angehörigen 

der Arbeitsgemeinschaften der Historischen 

Stadt- und Ortskerne in Nordrhein-Westfa-

len.

Durch Ihre Zugehörigkeit zu den Arbeitsge-

meinschaften dokumentieren Sie - persön-

lich - und Ihre Kommunen zweierlei: Zu 

Ihrem ausgeprägten Verständnis für das 

Ihnen anvertraute historische und kultu-

relle Erbe kommt Ihr praktisches Interesse 

an dessen Erhalt. Sie praktizieren freiwillig 

Qualitätssicherung, indem Sie bei der - bau-

lichen - Sicherung und der Entwicklung Ihrer 

Stadt- und Ortskerne anerkannte Grundre-

geln anwenden und umsetzen.

Als Mitglieder der beiden Arbeitsgemein-

schaften zählen Sie zu den Fachleuten für 

Planen und Bauen, die Ihre alten Zentren 

selbst am besten kennen: Ihnen sind die von 

dort ausgehenden Spannungsfelder und die 

möglichen Konfliktsituationen nicht nur 

bekannt - Sie verstehen es, mit diesen beson-

deren Gegebenheiten zu leben, umzugehen 

und zu gestalten.

Die Zeit arbeitet für Sie. Schließlich liegen  

die Innenstädte wieder im Trend: Sie erle - 

ben, für viele überraschend, eine Renais-

sance. Selbst in insgesamt schrumpfenden 

Städte ziehen viele Menschen zurück in 

die Stadtkerne. Die Älteren entfliehen der 

Vereinsamung in den Vorstadtsiedlungen 

und suchen wieder das urbane Leben und 

die Nähe aller wichtigen Dienstleistungen. 

Nicht nur Singles oder Alleinerziehende, 

auch junge berufstätige Eltern suchen im-

mer mehr die Stadt der kurzen Wege. Sie 

wollen die erwartete Flexibilität im Beruf 

und die gewünschte Vielfalt in der Lebens-

gestaltung unter einen Hut zu bekommen. 

Bitte bedenken Sie: Nur eine bewohnte, eine 

familien- und generationengerechte Stadt, 

ist eine zukunftsfähige Stadt.

Nach meiner Einschätzung besteht eines der 

wesentlichen Probleme historischer Stadt- 

und Ortskerne darin, die Bewohnerinnen 

und Bewohner davon zu überzeugen, dass es 

attraktiv ist, in ‚alten Mauern’ zu leben oder 

hier - beruflich - tätig zu werden. Dass es 

sich lohnt, sich ihrer pfleglich anzunehmen 

und dass gewachsene räumliche Strukturen 

identitätsstiftende Elemente enthalten, die 

Neubaugebiete niemals aufweisen können. 

In der Entwicklung lebendiger Innenstädte 

sehe ich Ihre Chancen: Sichern Sie sich in  

Ihren historischen Zentren Ihren Anteil an  

dem in Bewegung geratenen ‚Bevölkerungs-

kuchen‘! 

Hier setzt auch die heutige Tagung an: Ihr 

Ziel ist es, die Voraussetzungen dafür zu 

schaffen, dass möglichst viele Menschen bei 

Ihnen in den gewachsenen Mittelpunkten 

Wohnung und Heimat finden können. 

Verges sen wir nicht: Unsere Städte, in denen  

80 % der Bevölkerung des Landes wohnen,  

stehen in einem zunehmend härter werden-

den Standortwettbewerb. Langfristig 

können sie sich nur behaupten, wenn sie 

konsequent an ihren Standortqualitäten ar-

beiten und sich regional organisieren. Dazu 
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bürgerschaftliches und unternehmeri sches 

Engagement zum Wohle des Gemein - 

wesens aktivieren und sich der Integrations-

aufgabe stellen.

Ein ganz wichtiger Meilenstein auf dem Weg  

dahin ist das barrierefreie Zentrum. Schließ-

lich ist Barrierefreiheit eine wesentliche 

Voraussetzung für die selbst bestimmte Teil-

habe aller - auch der behinderten und  

älteren - Menschen am öffentlichen, sozia-

len und kulturellen Leben. Hier sind oftmals 

Zielkonflikte aufzulösen: Der An spruch auf 

‚Teilhabe für alle‘ scheint mit denkmal- und  

baurechtlichen sowie städte baulichen Vor-

haben zu kollidieren.

Mittelfristig sollte Barrierefreiheit in allen 

wichtigen kommunalen Lebensbereichen 

erreicht werden können. Dass dies keine 

Utopie bleiben muss, zeigt das Beispiel un - 

serer Tagungsstadt Kempen: Mit Geschick, 

Phantasie und einer engagierten Bürger-

schaft hat sie schon sehr viel erreicht. In die-

sem Umfeld sollte es uns heute leicht  

fallen, Möglichkeiten zu erörtern und Anre-

gungen mitzunehmen, wie den berechtigten 

Anforderungen in überschaubarer Zeit ent-

sprochen werden kann.

Auf dem Weg zum Tagungslokal haben Sie 

feststellen können, dass Theorie und Praxis 

kein Gegensatz sein müssen: Ich erinnere an 

die überzeugende ‚Einführung vor Ort‘. 

Ergänzend zu direkt Erlebten wird Ihnen 

heute Nachmittag ein aktuelles Neu- und 

Umbauprojekt aus einem historischen Stadt-

kern vorgestellt. Dieses Projekt stellt nicht 

nur Barrierefreiheit her: Gleichzeitig wird 

auch das Umfeld belebt und sollte so für lan-

ge Zeit stabilisiert werden können.

Erfreulich für Sie zu wissen: Mein Kollege, 

Herr Minister Wittke, hat eine positive Ein-

stellung zu den historischen Stadt- und Orts-

kernen. Er schätzt besonders das dort  

immer wieder anzutreffende und prakti-

zierte bürgerschaftliche Engagement zum  

Erhalt des historischen Erbes. Er steht da - 

bei im besten Einvernehmen mit der Landes- 

regierung und den in der Regierungserklä-

rung enthaltenen Grundaussagen. Ich erin-

nere hier nochmals kurz an die wichtigsten:

Im Mittelpunkt unserer Stadtpolitik steht 

die Stärkung der öffentlichen Infrastruktur 

der Innenstädte, Stadtteilzentren und Stadt-

quartiere. Wir werden Aktivitäten gegen 

die weitere Auszehrung der Innen städte 

einleiten.

Wir wollen die Städte als Wohnorte stärken  

und die Möglichkeiten für junge Familien 

mit Kindern verbessern, Wohneigentum zu 

erwerben. Damit wollen wir den Segrega - 

tionprozessen in unseren Städten entgegen-

wirken und eine bessere Auslastung und 

Finanzierung der vorhandenen Infrastruktur 

erreichen.

Das von Ihnen bisher auf den Weg Gebrachte 

war nur möglich, indem Sie sich konzentriert 

und Kräfte gebündelt haben. Sie sollten 

daher auch weiter Vertrauen in die Zukunft 

haben: Die Landesregierung setzt auf eine 

starke Selbstverwaltung.

Bitte bedenken Sie: Trotz aller Finanzsorgen 

sind die Fördermöglichkeiten in Nordrhein-

Westfalen immer noch recht beachtlich. Ich 

weise hierzu nur auf den für heute nach - 

mittag angekündigten Beitrag über ‚Förder- 

angebote zum altengerechten und barrie-

refreien Wohnen im Neubau und im Bestand 

in Nordrhein-Westfalen‘ hin.

Schließlich: Ihre Städte und Gemeinden ha-

ben schwierigste und wechselvolle Zei - 

ten erlebt und überlebt. Trotz allem haben  

sie ihre Vitalität erhalten oder wiederge-

wonnen. Eigens für diese könnte ein wei-

terer Satz aus der Regierungserklärung 

geschöpft worden sein: Die dazu passen de 

Aussage Zukunft kann man nicht planen, 

sondern Zukunft muss man möglich ma-

chen, orientiert sich an den Widrigkeiten 
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und Wechselfällen des kommunalen Alltags.  

Und schließlich noch: Es bedarf großer An - 

strengungen, damit sie auch für kommen de 

Generationen eine lebenswerte Heimat  

bleiben. ... Dazu gehört auch die Städtebau-

kunst.“

Nach dieser allgemeinen Situationserörte-

rung und der Berücksichtigung der für Sie  

positiven Ansätze in der Regierungserklä-

rung komme ich zu der grundsätzlichen Fra-

ge. Diese lautet schlicht und einfach: „Wie 

können die Historischen Stadt- und Ortsker-

nen den neuen Anforderungen auf Barriere-

freiheit entsprechen und genügen?“

Vor dem Hintergrund, dass unsere Histori-

schen Stadt- und Ortskerne überwiegend 

individuellen Charakter haben, sind stets 

auch individuelle und nicht unbedingt nur 

allgemein anwendbare Lösungen gefragt.

Hierzu habe ich eine Anzahl Überlegungen 

zusammengestellt, zu denen mir Ihre sach-

kundige Meinung sehr wichtig ist: 

1.   Ausgangslage

 Die Innenstädte, zu denen die Histori-

schen Stadt- und Ortskerne zählen, ha - 

ben zentrale Bedeutung für die jewei- 

lige Kommune. Sie sollen als Standorte 

(vornehmlich: Wohnen, Dienstleistun-

gen, Gewerbe) nicht nur erhalten, son-

dern möglichst noch ausgebaut werden. 

 Hierzu trägt besonders eine hohe Le-

bens- und Aufenthaltsqualität bei. Wenn 

es sich irgendwie einrichten lässt  - mög-

lichst - ohne Barrieren. Die Landes- 

bauordnung trägt diesen Erfordernissen 

Rechnung: § 55 regelt  die „Barrierefrei-

heit öffentlich zugänglicher baulicher 

Anlagen“.

 Diese Ziele lassen sich grundsätzlich 

über Fördermaßnahmen (öffentliche 

und private Maßnahmen, Anreizfinan-

zierungen) sowie über die auf ein Min-

destmaß reduzierten administrativen 

Regelungen erreichen. 

2. Denkmalschutz

 Das nordrhein-westfälische Denkmal-

schutzgesetz hat sich im Wesentlichen 

bewährt. Eine pragmatische Handha-

bung ist im Interesse einer dauerhaften 

Gebäudenutzung angezeigt. Um die 

Gebäude und baulichen Anlagen auf der 

‚Höhe der Zeit’ zu halten, sind behut - 

same Modernisierungen und Erhaltungs-

maßnahmen unabdingbar: 

 Barrierefreier Zugang, Sicherung gegen  

vermeidbare Energieverluste und Fas- 

sadengestaltung lauten die wesentli-

chen Stichworte. Hinzu kommen aber 

auch Verbesserungen im geschützten 

Innenbereich.

 Unter den gegebenen Umständen führt 

eine fundamentalistische Rechtsan-

wendung nicht zum Ziel: Denkmale ohne 

Menschen sind nicht erstrebenswert. 

Weder für die Eigentümer und erst recht 

nicht  für die Kommune, die ein Interesse 

an funktionierenden Quartieren hat. 

 Für junge Familien ist diese Erkenntnis 

besonders wichtig: Die weitgehend steu-

erlich abgeschriebenen älteren Ge- 

bäude ermöglichen oftmals auch weni-

ger finanzstarken Familien mit Kindern 

oder Jugendlichen ein Wohnen in zen-

traler Lage. Die Generationenfolge lässt 

sich so sichern.

 Ich meine aber auch, dass sich der Denk- 

malschutz nicht mit der Oppositionsrolle 

abfinden sollte. Er muss in die Rolle des 

aktiv Gestaltenden. Eine Fundamental-

opposition der Denkmalpflege nach 

dem Motto: „Ich bleibe kompromisslos 

bei meiner wissenschaftlichen Fach-

meinung, auch wenn darüber real das 

gesamte Denkmal untergeht“ halte ich 

für problematisch.

 Ich möchte für Augenmaß werben, für 

das Wesentliche, für das zu kämpfen sich 

lohnt und für die Flexibilität und die Zu-

kunftsoffenheit, dort wo es möglich und 

nötig ist.

 Wichtig zu wissen: Denkmalschutz ist  

auch ein Schutzschild gegen die allent-

halben beklagte Uniformität.

 Die Kosten des Denkmalschutzes und 

der Denkmalpflege korrespondieren 

unmittelbar mit dem was unser histori-

sches Erbe uns ‚wert’ ist.

 Schließlich und letztlich: Wie lange 

reicht unser kulturelles Gedächtnis 

zurück, und wie lange soll es zurückrei-

chen? Wo machen wir eine zeitliche Zä-

sur, und warum machen wir sie dort und 

nicht woanders? Ist Maßstab unseres 

kulturellen Gedächtnisses die Schönheit, 

die Ästhetik, oder sind es andere Krite- 

rien? Wer definiert diese Kriterien und  

wer setzt sie durch: Der Inner Circle der  

fachlichen Denkmalpflege, der zivilge-

sellschaftliche Diskurs, der staatliche 

Apparat, der interkulturelle Dialog oder 

gar der Zufall?

 Ich fasse zusammen: Baudenkmäler sind 

kein Selbstzweck. Sie müssen lebendig 

und belebt sein - und dies möglichst dau-

erhaft bleiben.

3. Ideen zum Durchbruch verhelfen - Er-

kenntnisse erschließen

 Ich denke, es kann nicht schaden, uns  

noch mehr als bisher externen Sachver-

stands zu bedienen, um der Gefahr zu 

entgehen, im sprichwörtlichen ’eigenen 

Saft zu schmoren’.

 Bitte bedenken Sie bei dieser Überlegung 

auch den die Wissenschaft maßgeblich 

bestimmenden Grundsatz von ‚Versuch 

und Irrtum’. Hierzu sollten wir bereit 

sein, zumal es hierbei sonst meist nur die 

Alternative des ‚Nicht-Handelns“ gibt.
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 Negative Ergebnisse haben auch Er-

kenntniswert: Die tatsächlichen Möglich-

keiten werden auf diese Weise deutlich 

und machen weiteren Handlungs- oder 

Begründungszwang entbehrlich.

 Nicht immer bedarf es aufwendiger Be - 

ratung oder teurer Gutachten: Vielfach 

reicht es schon aus, die besondere Sen- 

sibilität Betroffener zu Rate zu ziehen. 

Unsere Gastgeberstadt Kempen ver-

hält sich hier vorbildlich: Als örtlicher 

Behin dertenbeauftragter wird uns Herr 

Reinsch heute über seine Tätigkeit be-

richten. Eine Tätigkeit, die wiederum 

allen zugute kommt. Auch den Nicht-

behinderten!

4. Mut zu Neuem

 Gerade in der Konstellation Historische 

Zentren - Barrierefreiheit sollten wir uns 

zu unkonventionellen Lösungen durch-

ringen.

 ‚Probe- oder Versuchslösungen’ können 

die Risiken des Endgültigen verhindern 

und lassen jederzeit Korrekturen zu. 

 Die wesentlich Vorgaben für ein ‚Leben  

ohne Barrieren‘ sind im „Behinderten-

gleichstellungsgesetz Nordrhein-West - 

falen“ (abgekürzt: BGG NRW) niederge-

legt; dieses Gesetz und die daraus abzu-

leitenden Verpflichtungen will ich gerne 

weitergehend mit Ihnen erörtern und 

diskutieren.

 Unser „Handwerkszeug“ in Gestalt des 

Denkmalrechts, des Baurechts aber auch 

der verschiedenen Förderzugänge hilft 

uns im sprichwörtlichen Sinne Barrieren 

zu überwinden: Gleichzeitig wird dabei 

das „Behindertengleichstellungsgesetz 

Nordrhein-Westfalen“ konkret umge-

setzt, mit Leben erfüllt und für die Be-

trof fenen erlebbar.

Das „Behindertergleichstellungsgesetz 

Nordrhein-Westfalen“ bewerte ich als ein 

Gesetz, das wirklich alle angeht. Ich habe 

dabei nicht nur die 2,3 Millionen Menschen 

mit Behinderungen in Nordrhein-Westfalen 

im Blick. Ich bitte auch zu bedenken, dass 

wir uns alle plötzlich mit der gleichen Situ-

ation konfrontiert sehen können: Niemand 

ist gegen schwere Unfälle oder andere gra-

vierende Wechselfälle des Lebens gefeit.

Der Bedarf nach Barrierefreiheit durchzieht 

alle Lebensbereiche. Denken Sie bitte nur an 

die nicht abgesenkten Bordsteinkanten: Von 

diesen sind Mütter mit Kinderwagen ebenso 

betroffen wie Rollstuhlbenutzer oder Seni-

oren.

Neben dem - selbstverständlichen - Verbot 

der Benachteiligung hat es die Herstellung 

von Barrierefreiheit zum Ziel. Menschen mit 

Behinderungen sollen gleichberechtigt am 

Leben der Gesellschaft teilhaben können: 

Zur freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit 

darf Ihnen nichts im Wege stehen.

Alle von Menschen gestalteten Lebensberei-

che müssen für Menschen mit Behinderung 

zugänglich sein und von ihnen ge nutzt wer-

den können. Und zwar „ohne be sondere Er-

schwernis und grundsätzlich ohne „fremde  

Hilfe“, wie es in § 4 des Behindertengleich-

stellungsgesetzes Nordrhein-Westfa len heißt.

Die selbständige Nutzung dieser Lebens-

räume - ohne fremde Hilfe - meint physische 

Barrieren: Treppen, Stufen, enge Passagen. 

Also unüberwindliche Hürden für viele Men-

schen mit Behinderung, beispielsweise für 

Rollstuhlfahrer.

Bei der Planung von Maßnahmen baulicher 

Art haben die Behörden des Landes sowie 

die Kommunen darauf zu achten, dass diese 

barrierefrei sind. 

Vergessen wir eins nicht: Zu den Zeiten als 

die alten Zentren entworfen und gebaut 

wurden, war unser heutiges Verständnis von 

‚Barrierefreiheit’ noch ein Fremdwort. Umso 

mehr er kenne ich positiv an, dass Sie sich 

aktuellen Bedürfnissen, Erkenntnissen und 

Entwicklungen nicht verschließen.

Ich komme nochmals auf die Renaissance 

der Innenstädte zurück: Mein besonderes 

Augenmerk widme ich dabei den Älteren. 

 Angesichts der zunehmenden Alterung 

der Bevölkerung brauchen wir vielfälti ge 

und differenzierte Wohn- und Betreuungs-

angebote. Schließlich sind die Bevölkerungs-

prognosen eindeutig: Bis zum Jahre 2040 

wird sich in Nordrhein-Westfalen die Anzahl 

der über 60-Jährigen um rund ein Viertel und 

die Anzahl der über 75-Jährigen sogar um 

über drei Viertel erhöhen. Auf diese Anfor-

derungen haben sich schon heute Planung, 

Bau und Modernisierung von Wohnungen 

einzustellen.

Ziel ist es dabei, dass ältere Menschen mög-

lichst lange in der eigenen Wohnung und im 

angestammten Quartier verbleiben können. 

Nordrhein-Westfalen bietet Förder - 

angebote zum altengerechten und barriere-

freien Wohnen an: Hierüber können Sie heu-

te Nachmittag viel erfahren.

Die barrierefreie Stadt ist in der Regel auch 

eine altengerechte Stadt: Ältere Menschen 

wollen dort leben, wo auf Ihre Bedürfnisse 

eingegangen wird. Die Zukunftsfähigkeit der 

Kommunen wird sich auch daran erweisen, 

ob sie bereit sind auf die Generation der 

über 60-Jährigen einzugehen: Voraussetzung 

ist ein die Teilhabe förderndes Umfeld um 

urbane Strukturen entwickeln zu können.

Teilhabe schließt selbstverständlich Partizi-

pation als Teil der Selbstbestimmtheit ein: 

Die Betroffenen kennen schließlich Ihre Be-

dürfnisse selbst am besten.

Nach dieser sprichwörtlichen ‚Tour d’Hori - 

zon’ durch aktuelle Lebenslagen, viele  

Rechts gebiete und drängende Finanzie-

rungsfragen stellt sich auch hier die - immer 

wiederkehrende – Frage wie es konkret wei - 

tergehen soll. Hierzu möchte ich zusammen-
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fassend festhalten:

Sie arbeiten am ‚richtigen’ Thema: Im 1. 

Mittelpunkt stehen die Menschen, de - 

nen Sie ein selbstbestimmtes und eigen-

ständiges Leben in einem angemessenen 

Umfeld ermöglichen möchten. 

Neben dem Partizipations- und Fürsorge-2. 

gedanken setzen Sie sich massiv für 

die Entwicklung der zentralen Bereiche 

Ihrer Städte und Gemeinden ein: 

Ihre Vorhaben schonen die knappen 

Ressourcen und kommen dem Gemein-

wesen zugute.

Sie planen und handeln angemessen: Das 3. 

bürgerschaftliche Engagement ist  

für Sie keine Fiktion, sondern gelebte  

Wirklichkeit. Sie beziehen die Betroffe nen 

in die kommunalen Entscheidungen ein 

und erzielen so eine günstige Akzep tanz. 

Kurz: Sie sprechen nicht über die Köpfe 

der Menschen hinweg, sondern mit 

ihnen.

Durch die Sensibilisierung Ihrer Mitbür-4. 

gerinnen und Mitbürger verändern Sie 

das Bewusstsein im positiven Sinne: Man 

fühlt sich wieder für ‚sein’ Umfeld verant 

wortlich. Hierzu tragen auch kleine – aber 

wahrnehmbare – Verbesserungen bei.  

Der sprichwörtliche ‚ganz große Wurf’ 

gelingt ohnehin nur selten.

Sie sind bereit von und miteinander zu 5. 

lernen: Hierfür spricht Ihr Zusammen - 

schluss in den beiden Arbeitsgemein-

schaften. So stellen Sie sicher, dass 

sich erkannte Fehlentwicklungen nicht 

wiederholen. Gleichzeitig blicken Sie 

aber auch aufmerksam zu unseren euro-

päischen Nachbarn. In Zeiten knapper 

Kassen begrüße ich dieses pragmatische 

Handeln ausdrücklich.

Bleiben Sie weiterhin optimistisch: Im 6. 

Vergleich zu den Problemstellungen der 

Nachkriegssituation relativieren sich die 

heutigen Anforderungen in den historischen 

Stadt- und Ortskernen doch erheblich.

Allen stellt sich die Finanzierungsfrage. 7. 

Unter Berücksichtigung der Förderan - 

gebote scheinen auch hier vertretba-re 

Lösungen möglich – private Beteiligun-

gen nicht ausge-schlossen. Bitte bringen 

Sie hier Ihren Pragmatismus und Ihre 

Erfahrungen ein.



47

Abb. 1  Historische Stadtkerne und Historische Ortskerne in Nordrhein-Westfalen

Bevor ich Ihnen stellvertretend für unsere Ar- 

beitsgemeinschaften (Arbeitsgemeinschaften 

der historischen Stadtkerne und der histori-

schen Ortskerne) beispielhaft einige Barrieren 

in historischen Stadt- und Ortskernen sowie 

pragmatische Lösungen zur Überwindung von 

Barrieren aus den Mitgliedsstädten aufzeige, 

möchte ich Ihnen die Arbeitsgemeinschaften 

kurz vorstellen und erläutern, wie und warum 

wir uns in diesem Kreis mit der Thematik der 

Barrierefreiheit befasst haben.  

Wir haben uns im Hinblick auf die Barriere-

freiheit in unseren Innenstädten das Ziel ge-

setzt:

die Probleme um die Barrierefreiheit •	

umfassend und aus verschiedenen Blick-

winkeln zu beleuchten

Verständnis füreinander zu wecken und •	

miteinander ins Gespräch zu kommen

pragmatische Lösungsansätze anhand •	

von Praxisbeispielen aufzuzeigen

und eine beispielhafte Handlungsan-•	

leitung auch für andere Städte zu ent-

wickeln.

Barrierefreiheit
Susanne Fritzsche, Technische Beigeordnete

37 Historische Stadtkerne

18 Historische Ortskerne
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Vorstellung der Arbeitsgemeinschaften 

„Historische Stadt- und Ortskerne“ in 

Nordrhein-Westfalen

Zu den Arbeitsgemeinschaften haben sich  

insgesamt 55 Kommunen zusammenge-

schlossen. (Abb. 1)

37 historische Stadtkerne

Meist handelt es sich bei den historischen 

Stadtkernen um die Stadtzentren von Mit - 

telstädten, wie z.B. Lippstadt, Velbert oder 

auch Kempen, gekennzeichnet durch eine 

hochwertige historische Gebäudesubstanz, 

eingebunden in einen noch weitgehend 

ablesbaren historisch belegbaren Stadt-

grundriss. Daneben sind auch Stadtteile von 

Großstädten mit vorgenannten Qualitäten, 

wie z.B. Krefeld-Linn oder Düsseldorf-

Kaiserswerth in dieser Arbeitsgemeinschaft 

vertreten.

18 historische Ortskerne

Die historischen Ortskerne mit überwiegend 

ländlicher Prägung liegen meist in kleineren 

Kommunen (z.B. Wachtendonk) oder es han-

delt sich um Stadtteilzentren geringerer Zen-

traliät.

Die Abgrenzung zwischen den vorgenannten 

Kategorien ist zum Teil fließend. Aus diesem 

Grund und weil auftretende Problemlagen 

häufig nahezu identisch sind, kooperieren die 

Arbeitsgemeinschaften heute eng mit einander.

In die beiden Arbeitsgemeinschaften wer - 

den nur Städte aufgenommen, die in star kem 

Maß durch ein hochwertiges, bauliches Erbe 

geprägt sind und behutsam mit ihren Denk-

mälern, den Straßenzügen und dem Freiraum 

umgehen. Sie verpflichten sich, diesen hohen 

Standart auch bei künftigen Planungen umzu-

setzen. 

Zielsetzung

Innerhalb der Arbeitsgemeinschaften wird 

ein reger Erfahrungsaustausch gepflegt. 

Man unterstützt sich gegenseitig bei Prob - 

lemen und entwickelt gemeinsame Lösun-

gen um zur Qualitätssicherung in den histo-

rischen Ortsmitten beizutragen.

Oberstes Ziel ist hierbei, die Innenstädte 

als kulturelles Erbe der mitteleuropäischen 

Stadt und als Mittelpunkt des städtischen 

Lebens zu erhalten. 

Beispielhaft möchte ich einige Projekte, die 

die Arbeitsgemeinschaften in den vergange-

nen Jahrzehnten betreut haben, aufzeigen.

Inhaltliche Schwerpunkte:

In den Anfangsjahren standen klassische, 

denkmalpflegerische Themen, wie z.B. die 

Ausweisung von Denkmalbereichen in den 

Bereichen Städtebau und Architektur im Vor-

dergrund der Diskussion.

In den vergangenen Jahren war die Nutzung 

der Stadtkerne, insbesondere die Erhaltung 

lebendiger Zentren, ein Schwerpunkt der 

Betrachtung.

Heute ist es unser Ziel durch interdiszipli-

näre Überlegungen und Kooperationen 

dazu beizutragen, die historischen Stadt- 

und Ortskerne langfristig zukunftsfähig zu 

halten, um ihnen zum Wohle der Bürger im 

kommunalen Wettbewerb eine gute Aus-

gangsposition zu verschaffen.

Historische Stadtkerne und Barrierefreiheit

Im Rahmen des Erfahrungsaustausches in  

der Regionalgruppe Rheinland/Ruhrgebiet 

wurde deutlich, dass das Thema Barriere- 

freiheit in allen Städten auf der Tagesord-

nung steht.

Die Erfahrungen der Mitgliedsstädte zeig- 

ten, dass eine 100 %ig normgerechte Anwen-

dung der Leitlinien zur Barrierefreiheit, bei-

spielhaft seien hier die Leitspuren genannt, 

in den historischen Stadtkernen, aufgrund:

der Enge der räumlichen Situation•	

von Nutzungsüberlagerungen•	

des oft verwinkelten Stadtgrundrisses•	

der sensiblen Stadtgestalt•	

nicht möglich ist.

Es sind individuelle Lösungen vor Ort, unter  

Beteiligung der Betroffenen, gefragt. Hier bei 

ist eine gegenseitige Unterstützung, insbe-

sondere bei der Durchführung von Beteili-

gungsprozessen und Umsetzung un - 

bürokratischer ggfls. beispielhafter Lösun-

gen, auch gegenüber dem Fördergeber und 

den Betroffenen, unerläßlich.

Die historischen Stadt- und Ortskerne betre-

ten hierbei Neuland. 

Wir sehen uns durchaus in einer Vorbild-

funktion. Denn Lösungen, die sich in histo-

rischen Stadtkernen bewähren, sind auf 

andere Innenstädte übertragbar.

Vorgehensweise

Basis für alle weiterführenden Überlegun-

gen war eine umfassende Aufbereitung und 

Betrachtung der Probleme rings um die Bar-

rierefreiheit. Gleichfalls haben wir beispiel-

haft Lösungen in den beteiligten Städten 

gesucht. Insoweit entstand zu nächst eine 

Ideensammlung innerhalb der Regional-

gruppe.

Über die Einbeziehung weiterer Beteiligter, 

Interessenvertreter, Behörden, entwickelte 

sich eine Checkliste, die es auch anderen 

Kommunen ermöglicht vor Ort einen Ein-

stieg in die Thematik zu finden.

Wichtig war es uns, möglichst viele  Diszi-

plinen und Interessen einzubinden, daher 

wurde das Initialpapier mit zahlreichen 

Beteiligten in verschiedenen Arbeitskreisen 

diskutiert.

Die verschiedenen Projektmitarbeiter habe 

ich in nachstehender Zusammenstellung 

aufgeführt:

Stadt Kempen (Sozial- und Baudezernat)•	



49

Regionalgruppe Rhein/Ruhr der Arbeits- •	

gemeinschaften Historische Stadt- und 

Ortskerne

Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Histo-•	

rische Stadtkerne

andere Regionalgruppen•	

Ministerium für Bauen und Verkehr•	

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und •	

Soziales

Ministerium für Generationen, Familien, •	

Frauen und Integration

Verbands- und Interessenvertreter auf •	

Landesebene

Interessenvertreter und Betroffene aus •	

Kempen

Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle den 

Kollegen und Kolleginnen aus der Regional- 

gruppe, die die Praxisbeispiele beigesteuert 

haben, die ich heute nur exempla risch vorstel-

len kann und den Ehrenamtlern und Betroffe-

nen aus Kempen, die auf prak tische Probleme 

aufmerksam gemacht haben.

DIN 18030

Bevor ich Ihnen Beispiele aus den Mitglieds städten 

zeige, möchte ich kurz auf einige relevante Rege-

lungen der in Erarbeitung befindlichen DIN 18030 

darstellen.

Hinweisen möchte ich darauf, dass für Fußgänger-

bereiche lediglich festgelegt wurde, dass taktil 

 und optisch konstratierende Leit- und Orientie-

rungssysteme entwickelt werden müssen. Weitere 

Vorgaben sieht die neue DIN nicht vor, insoweit 

gibt es keinen Zwang Rinnen- oder Noppenplatten 

zu verwenden. 

Allerdings finden sich insbesondere für die Über-

gangsbereiche zwischen Fußweg und Fahrbahn 

in der neuen DIN zahlreiche Regelungen und 

Beispiele, die nur mit Kreativität stadtverträglich 

umgesetzt werden können. 

Praxisbeispiele

Lassen Sie mich nun konkrete Beispiele für 

Barrieren und, unserer Auffassung nach, 

geeignete Lösungsansätze in den Mitglieds-

städten aufzeigen.

Beschränken möchte ich mich auf Barrie- 

ren im öffentlichen Raum und die Eingangs-

situationen, da im Verlauf der Tagung Vor- 

träge zu Umbauten in historischen Gebäu-

den folgen werden.

Materialien

Typisch historische Pflastermaterialien (z.B. 

Kopfsteinpflaster, Rheinkies), sind stadtge-

stalterisch schön, bergen aber für Behinder-

te und weniger mobile Bevölkerungsgrup-

pen zahlreiche Probleme.

Die Begehbarkeit und Befahrbarkeit ist •	

nicht immer einfach.

Die Orientierung für sehbinderte Per so-•	

nen wird durch unsystematische Materi-

alwechsel bzw. einheitliche Materialien 

erschwert.

Verbesserungsvorschläge zur Begehbarkeit:

Es sollte möglichst eine durchgängig gut  

begehbare Fläche von mind. 1,50 m Breite  

freigehalten werden. Dies kann auch durch-

aus ein Asphaltband sein, wie das Beispiel 

zeigt. Die Beläge sollten griffig sein. Hier 

können geeignete Natursteinmaterialien, 

Gehwegplatten oder, wie angesprochen, 

auch Asphalt zur Anwendung kommen.

Verbesserungsvorschlag zur Orientierung:

Die Orientierung wird erleichtert durch 

tastbare Information über unterschied-•	

liche Beläge oder FarbkontrasteAbb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5
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und ein stadtweites, durchgängiges Ori-•	

entierungssystem.

Höhenunterschiede:

Höhenunterschiede, z.B. Treppen und Stei-

gungen im öffentlichen Raum, stellen natür-

liche Barrieren für mobilitätseingeschränkte 

Personen dar. Auch in einer niederrheini-

schen Stadt wie Kempen, die nicht durch 

starke Höhenunterschiede geprägt wird, 

finden Sie derartige Treppenanlagen.

Abb. 6 (P2/40202)

Verbesserungsvorschläge:

Ergänzt werden können flache Treppenan-

lagen mit wenigen Stufen:

In der Regel unaufwendig durch Rampen.•	

Auf der anderen Seite erschweren zu wenige 

Bänke d.h. Aufenthaltsmöglichkeiten (Van- 

dalismus, Aufenthalt von „Problemgrup-

pen“) für ältere, schwächere Menschen die 

Nut zung der Kernstädte.

Verbesserungsvorschläge:

Im Straßenbereich ist ein Durchgangs-•	

bereich, gut begehbar von mind. 1,50 m 

freizuhalten.

Ausstattungselemente, Werbetafeln, •	

Tische, Stühle sind außerhalb des Durch-

gangsbereiches anzuordnen. Dies kostet 

nichts. Es ist allerdings das Verständnis 

bei allen Beteiligten zu wecken.

Konfliktpunkte und Engstellen zwischen •	

Fußgängern, Sondernutzungen und Lie- 

ferverkehr müssen erkannt und ent-

schärft werden. Auch hier sind Lösungen 

Durch alternative Wegeführungen, ins- •	

besondere in Stadtkernen mit stark  

hängigem Gelände, die aber entspre-

chend ausgewiesen werden müssen 

(auch in Stadtplänen).

In zentralen Bereichen können bei hoher •	

Nutzerfrequenz auch Lifte und Hebean-

lagen vorgesehen werden.

Ausstattungselemente:

Konflikte:

Bänke, Pflanzkübel, Bäume, aber auch Wer-

beständer, Lampen oder Abfallbehälter 

prägen das Bild eines lebendigen Orts- oder 

Stadtkernes. Falsch aufgestellt stellen sie 

für Seh- und Mobilitätsbehinderte Hinder-

nisse dar.

Gleichzeitig können prägnante, feste Elemen te 

allerdings auch Orientierungspunkte sein.

Besonders konfliktträchtig für sehbehinder-

te und blinde Personen sind auskragende 

Elemente wie Schaukästen.

Hindernisse stellen nicht ortsfeste Elemente 

wie Fahrräder, Waren, Tische und Stühle der  

Außengastronomie und auch der Lieferver-

kehr dar.

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 6

Abb. 7
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nur gemeinsam mit allen Beteiligten her-

beizuführen.

Besondere Ausstattungselemente kön- •	

nen an markanten Punkten Orientie-

rungshilfe sein. 

Verweilpunkte müssen an gut auffind-•	

baren, gut einsehbaren Stellen geschaf-

fen und kontrolliert und gepflegt wer den.

Beleuchtung:

Die Beleuchtung rückt in den historischen 

Stadtkernen immer mehr in den Mittelpunkt 

der Betrachtung. Eine „schummrige“, gedämpf- 

te Altstadtbeleuchtung erschwert für unsich- 

ere und ältere sehbehinderte Personen die  

Orientierung. Das subjektive Sicherheitsem-

pfinden wird beeinträchtigt. 

Gleichzeitig soll die Beleuchtung zur Inszenie -

rung der historischen Innenstadt bei tragen. 

Verbesserungsvorschläge:

Langfristig ist eine gleichmäßige Beleuch-

tung der Innenstadt anzustreben, wobei 

wichtige Achsen, zentrale Bereiche und mar-

kante bedeutsame Gebäude sowie Knoten-

punkte durch Beleuchtung akzentuiert wer-

den sollten. Querungen und Schwellenberei-

che können durch Be leuch tung hervorgeho-

ben und somit entschärft werden. Stadtge-

stalterische Belange dürfen hierbei jedoch 

nicht vernachlässigt werden, insoweit ist 

ein ganzheitliches Be leuchtungskonzept  zu 

entwickeln und Zug um Zug umzusetzen.

Leitspuren:

Eine DIN-gerechte Ausführung von Leitspu-

ren ist, wie bereits vorab erwähnt, in histo-

rischen Stadtkernen nur schwer umsetzbar. 

Darüber hinaus suggeriert die Leitspur 

ihrem Nutzer 100%ige Sicherheit. Wird eine 

derartige Spur eingerichtet, muss sie immer 

von konkurrierenden  Nutzungen freigehal-

ten werden.

Nur die Entwicklung durchgängiger, indi - 

vidueller Lösungen vor Ort, unter Einbe-

ziehung aller Innenstadtnutzer, kann zu ei-

ner verbesserten Orientierung führen. Diese 

Lösungen müssen allerdings auch von den 

Fördergebern akzeptiert werden.

Übergänge zum Verkehrsraum:

Probleme an den Schwellenbereichen zwi- 

schen Fußgängerzone und Fahrstraße erge- 

ben sich nicht nur durch Konflikte zwi-

schen den Bedürfnissen der Nut zer und 

den stadtgestalterischen Anfor derun - 

gen, sondern auch durch unterschied liche 

Nutzungsansprüche an diese Schwellen-

bereiche. Blinde und Seh behinderte benö-

tigen spürbare Niveauunterschiede und 

eine taktile Erkennbarkeit (z.B. durch Mate-

rialien mit unterschiedlicher Rauhigkeit), 

während der mobilitätseingeschränkte 

Bürger, ins besondere der Rollstuhlfahrer, 

eine einfache Überwindbarkeit und einen 

niveaufreien Übergang bei möglichst ähnli-

chen glatten Materialien benötigt.

Auch hier ist die stadtgestalterische Einfü-

gung DIN-gerechter Lösungen schwierig.

Verbesserungsvorschläge:

Schwellenbereiche und Übergänge sollten 

durch unterschiedliche Materialen, Farben 

und im beschränkten Rahmen auch Rauhig- 

keiten gekennzeichnet werden. Niveauun-

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14



52

terschiede sollten in Abstimmung mit allen 

Beteiligten so gering wie möglich ausgebil-

det werden.

Für Sehbehinderte und Blinde müssen ge- 

stal terisch an das Umfeld angepasste Auf-

merksamkeitsfelder geschaffen werden. Es 

ist wichtig, dass diese stadtweit einheitlich 

umgesetzt werden.

Eingangssituationen:

Selbst wenn sich in einer Stadt wie Kem pen 

der öffentliche Raum als relativ barrie re- 

frei darstellt, endet doch für den gehbe - 

hinderten Menschen auch in Kempen häu- 

fig die Zugänglichkeit an der Schwelle zum 

Einzelhandels- oder Gastronomiebetrieb. 

Auch Eltern mit Kinderwagen erreichen nur 

unter Mühen diese Einrichtungen. Wir ha-

ben in Kempen einmal untersucht wieviele 

Betriebe in den Haupteinkaufsstraßen ohne 

Barrieren zugänglich sind. Von 203 sind es 

tatsächlich nur 88.

Jedoch sind 64 Betriebe durch nur eine Stu fe 

vom öffentlichen Raum getrennt. Hier wäre 

mit einfachen Lösungen die Situation zu ver-

bessern. Lediglich 12 Betriebe haben  

Eingänge mit mehr als 3 Stufen, die einen  

barrierefreien Zugang in der Regel ausschlie- 

ßen. Verbesserungen müssten also in Kem-

pen recht einfach zu erzielen sein.

Nachfolgend einige Beispiele für nicht bar-

rierefreie Eingangssituationen:

Treppen prägen die Denkmäler, sind aber 

zum Teil unüberwindliche Schwellen.

Rampen verändern das Erscheinungsbild 

von Gebäuden und Stadträumen stark und 

haben große Entwicklungslängen bei einer 

zulässigen Höchststeigerung von 6 %.

Ein Einbau von Aufzügen, Liften oder Hebe-

anlagen kann städtebaulich problematisch 

sein und zudem ist er häufig wirtschaftlich 

nicht tragbar .

Verbesserungsvorschläge:

Abb. 15

Abb. 16 Tabelle 1

Straße
Stufen EZH

insges.0 1 2 3 und mehr

Engerstraße   33  10  5  2  50

Burgstraße/Thomasstraße  6  6  5  2  19

Studentenacker  6  3  -  1  10

Judenstraße  12  11  5  -  28

Umstraße  6  -  -  -  6

Kuhstraße  7  4  5  1  17

Ellenstraße  5  9  9  1  24

Peterstraße  4  14  10  5  33

Buttermarkt  9  7  -  -  16

 88  64  39  12  203

Bestand an Ladenhandel und Gastronomie in den Haupteinkaufsbereichen

Abb. 17
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Bei geringen Höhenunterschieden, z.B. einer 

kleinen Stufe, ist es möglich, durch eine 

Geländemodellierung (Anziehen der Straße) 

den Niveauunterschied zu überwinden.

Bei kleineren Höhenunterschieden sind 

ebenfalls mobile Rampen denkbar. 

Bei größeren Hohenunterschieden (3 Stufen 

und mehr) ist zu prüfen, die Rampe in das 

Gebäude zu verlegen oder einen zweiten be-

hindertengerechten Eingang zu schaffen und 

auch entsprechend auszuschildern.

Bei publikumsintensiven Nutzungen (z.B.  

Rathaus) kann auch der Einbau von Hebe-

anlagen und Liften im Einzelfall sinnvoll sein.

Schlussworte

Überleitung:

An der Schwelle zum Gebäude möchte ich  

mit meinen Ausführungen zur Barrierefrei-

heit in historischen Stadtkernen enden, da  

wir hier heute noch Beiträge zur barriere-

freien Umgestaltung von historischen Ge-

bäuden hören werden.

Auch zum öffentlichen Raum, z.B. zum Par-

ken oder zur Wegweisung und Beleuchtung, 

gäbe es noch vieles auszuführen.

Ich wollte Ihnen einen ersten Überblick über  

den Stand der Umsetzung in den Mietglieds-

städten geben. 

Ausführlicher werden wir uns in der Arbeits-

gemeinschaft der Gesamtproblematik noch 

einmal im Rahmen der Entwicklung eines 

Handbuches annehmen.

Ausblick:

Lassen Sie mich aber jetzt einen kurzen 

Ausblick wagen wie es vor Ort in Kempen 

weitergehen soll.

Abb. 18

Abb. 19

Abb. 20

Abb. 21

Abb. 22

Abb. 23
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Vor Ort haben wir die Diskussion mit den Be-

troffenen und Verbandsvertretern, auch im 

Rahmen von Begehungen begonnen. Sie ist 

unerlässlich, um zu pragmatischen Lösungen 

zu kommen.

Auch andere Innenstadtnutzer, wie Gastro-

nomen und Einzelhandel, Vermieter und 

Verkehrsvereine, müssen mit ins Boot, denn 

viele Probleme lassen sich auch in Gesprä chen 

entschärfen, dies kostet außer Zeit und gutem 

Willen nichts.

Natürlich müssen auch die politischen Gre- 

mien in die Diskussion eingebunden werden. 

Insgesamt sind Verbesserungen nur durch die 

Entwicklung eines Handlungsrahmens und 

eines Handlungskonzeptes zu erreichen und 

insbesondere in Zeiten knappen Geldes nur 

Zug um Zug umzusetzen.

Wir werden in Kempen und auch in den an- 

deren Kommunen der Arbeitsgemein schaf-ten 

diesen Weg weitergehen und wir hoffen, dass 

wir auch Ihnen heute mit dieser Tagung erste 

Anstöße für eine schrittweise Herangehens-

weise an die Thematik und Verbesserungen 

geben können. 

Unser Ziel für den heutigen Tag ist es, Bar- 

rieren in den Köpfen und in der Stadt abzu-

bauen und damit eine lebendige, auch für 

nicht ganz so mobile Bürger, selbständig 

nutzbare attraktive Innenstadt zu fördern, 

denn wir alle brauchen, besonders vor dem 

Hintergrund des demografischen Wandels die-

se fußläufig erreichbaren Zentren des Handels 

und der Kommunikation.    

Die Stadt- und Ortskerne waren immer und 

werden auch in Zukunft der Mittelpunkte des 

städtischen Lebens und Motor für Innovati- 

on sein, nur so können wir die mittel europä-

ische Stadt auch in Zukunft bewah ren. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Partizipation schafft  
Barrieren ab  
(Grundsatzreferat)
Dr. Uta Renn, Vorsitzende der Landessenio-

renvertretung Nordrhein-Westfalen e.V.

Es ist erfreulich, dass es mit der Veranstal-

tung Barrierefreiheit in historischen Stadt- 

und Ortskernen - Teilhabe für Alle zu einer 

wirklichen Kooperationsveranstaltung der 

Arbeitsgemeinschaften der historischen 

Stadtkerne und der historischen Ortskerne 

und dreier Ministerien gekommen ist. 

Das ist deshalb erfreulich, weil es nicht un - 

bedingt die Regel ist - und es macht etwas  

deutlich, was oftmals viel zu leicht aus dem  

Blick gerät: Wohnen in Städten ist ein Quer-

schnittsthema und Querschnittsthemen er-

fordern Kooperationen. Und es ist von hoher 

Bedeutung dies auch zu praktizieren und 

nicht nur darüber zu sprechen. 

Zu einer wirklichen Kooperation in einem 

europäischen Land gehört zudem und unab - 

dingbar der Blick über den berühmten Tel-

lerrand und das heißt für uns, zu schauen, 

wie unsere Nachbarn in Europa handeln. 

Herr Minister Breuer hat darauf ja schon 

hingewiesen. 

Wir können von den Nachbarn lernen, wenn 

wir uns - möglichst genau - ansehen, wie 

sie - die nebenan leben - mit Barrierefreiheit 

umgehen; sowohl städtebaulich als auch 

politisch.

Politisch bedeutet in diesem Zusammen-

hang die Ermöglichung und konkrete Be-

tei ligung von Menschen an Planungs- und 

Gestaltungsprozessen. Und zwar vor al lem 

an solchen Prozessen, die sie ganz unmit-

telbar betreffen. Was liegt da näher als 

Mitgestaltungsmöglichkeiten im Wohn- und 

Lebensumfeld? 

Wir erleben es immer wieder: Wenn Men-

schen bei der Planung und Gestaltung früh - 

zeitig eingebunden werden und ihre Erfah-

rungen und Kompetenzen geschätzt, gehört 

sowie einbezogen werden, entstehen von al-

len getragene, erfolgreiche Konzepte - nicht 

nur für Barrierefreiheit. 

Dies erfahren wir aus unseren Seniorenver-

tretungen im Land und dies wurde auch 

durch die Ergebnisse unseres vom Land 

Nordrhein-Westfalen geförderten Projektes 

„Altengerechte Stadt“ belegt. 

Im Jahr 2004 betrat das Land Nordrhein-

West falen, mit der Vergabe des Forschungs- 

und Entwicklungsprojektes Altengerechte 

Stadt an die Landesseniorenvertretung 

Nordrhein-Westfalen e. V. (LSV NRW), Neu- 

land. Es wurde eine bislang gültige Bar rie re 

in den Köpfen überwunden und erst malig 

wurde eine der 16 ehrenamtlichen Landes-

seniorenvertretungen in Deutsch land selb-

ständiger Projektträger. Damit erfuhr die 

partizipatorisch angelegte Seni orenpolitik 

des Landes NRW einen Aus bau in der konkre-

ten Umsetzung, indem ein Projekt zum The-

ma Altengerechte Stadt an die ehrenamtlich 

organisierte Interessenvertretung älterer 

Menschen im Land vergeben wurde. 

Neben der sich darin ausdrückenden Wert - 

schätzung gegenüber der Landessenioren-

vertretung NRW e. V. als Politikpartnerin, 

dokumentierte dieser Schritt zudem die 

Ernsthaftigkeit der Beteiligung älterer 

Menschen an der Seniorenpolitik durch 

Verantwortungsübertragung. Das Projekt 

Altengerechte Stadt, an dessen Abschluss 

ein praxisorientiertes Handbuch und ein 

Beratungsangebot für Kommunen zur Um-

setzung der Projektergebnisse stehen, ist 

damit bereits in seiner Vergabe beispielhaft 

für eine praktizierte Umsetzung von Parti-

zipation zu nennen. 

Das Handbuch Altengerechte Stadt er-

freut sich auf Grund seiner expliziten Pra-

xisorientierung einer großen Nachfrage. Da - 

mit ist ein wichtiger Schritt zur Umset zung 

der Projektergebnissen in die Praxis ge - 

lungen: Wissenschaftlich fundierte Ergeb-

nisse wurden in einer praxisorientierten 

Form zur Nutzung bereitgestellt und werden 

angenommen. Ein Transfer der nicht oft ge - 
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lingt. Dies alles war möglich, weil man mit 

Mut und einer gewissen Risikofreude neue 

Wege beschritt.

Ergänzt wurde diese umfassende Informa - 

tionsgrundlage durch ein konkretes Bera - 

tungsangebot, das die Projektmitarbeite-

rinnen und Projektmitarbeiter für Kommu - 

nen, Seniorenvertretungen und Wohnungs-

unternehmen durchführten. 

Allein schon die Vergabe und die Konzeption 

des Projektes zeigen: Partizipation ist mach bar. 

Die Ergebnisse des Projektes belegen es:  

Partizipation ermöglicht die Nutzung vorhan- 

de ner Potenziale von Menschen, die bereit und 

willens sind, sich zu engagieren. 

Und gerade alte Menschen wollen dies in ver- 

gleichsweise hohem Maße: Teilhaben und sich  

engagieren. Das wird aktuell noch einmal durch 

den 5. Altenbericht der Bundesregierung ein-

drucksvoll belegt. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es ei gent lich 

ganz einfach - könnte man daher meinen. Oder?

Aber um diese einfachen Wahrheiten, näm - 

lich die: Partizipation ist erstens machbar  

und wirkt zweitens gewinnend, tatsächlich  

anzunehmen, bedarf es einer gewissen 

Bar rierefreiheit in den Köpfen. Dies zu errei-

chen bzw. daran mitzuwirken ist eine Aufga-

be, der sich die Landesseniorenvertretungen 

in vielfältiger Weise stellt. Nicht zuletzt un-

ser stetes Bemühen um Veränderungen von 

Altersbildern in den Köpfen von Menschen 

spielt dabei eine wichtige Rolle. Die ist ein 

mühsamer Kampf, denn gerade in Bezug auf 

die Vorstellungen vom Alter sind viele und 

vor allem tief verwurzelte Barrieren zu über-

winden. Auch innerhalb dieses Pro  - 

zesses, in dem es um die Auflösungen fal-

scher Gleichungen wie etwa jung gleich in-

novativ und alt gleich konservativ geht, hilft 

Partizipation. Denn Menschen die teilhaben 

an der Gesellschaft, am Arbeitsleben - auch 

mit einem Mehr an Lebensjahren - zeigen, 

dass die Gleichung alt gleich konservativ 

nicht stimmt.

Wenn es gelingt (in den Köpfen), für Partizi- 

pation mehr Offenheit zu erzeugen, gelingt  

uns auch vieles andere und scheinbar un ver- 

bindliches zu verknüpfen. Dafür gibt es ja  

gute Beispiele, wie es z. B. in Kempen sicht - 

bar ist: Zunächst schwierig zu verbindende  

Bereiche wie Denkmalschutz und Barriere-

freiheit für alle Bevölkerungsgruppen sinn-

voll zusammenzubekommen. 

Dies geht nicht pauschal, denn es werden 

jeweils passgenaue Lösungswege für die 

Städte und Orte zu entwickeln sein. Aber das 

ist ja auch gerade das Schöne und Reizvolle: 

Historische Stadt- und Ortskerne sind eben 

unterschiedlich und glücklicherweise noch 

nicht standardisiert.

Und auf noch etwas ist hinzuweisen: Man 

braucht für Prozesse der Partizipation, also  

einer Teilhabe auf Augenhöhe bei gegensei- 

tiger Wertschätzung, Menschen – genera- 

tions-  und bevölkerungsgruppenunab-

hängig - alle Menschen. Partizipation schafft 

also auch hier Barrieren ab. Welche beson-

dere Rolle kann nun alten Menschen in Pro-

zessen des Erhalts historischer Stadt kerne 

und ihrer Weiterentwicklung unter Aspekten 

der Barrierefreiheit zukommen? 

Alte Menschen können dabei als Bewahrer 

und Vermittler des kulturellen Erbes bei der 

gleichzeitigen und notwendigen Weiter - 

entwicklung historischer Stadt- und Orts- 

ker ne sein. Sie erfüllen damit eine gesell-

schaftlich bedeutsame Rolle. 

Jenseits der durch die immer stärkere Öko- 

nomisierung unserer Gesellschaft verord-

neten Alterssinnlosigkeit füllen viele alte 

Menschen genau diese Rolle der Bewahrer 

und Mittler und damit Weiterentwickler aus. 

Sie helfen durch ihr Engagement ge meinsam 

mit anderen dabei, z. B. historische Stadt- 

und Ortskerne zu erhalten und ihre behut- 

same Weiterentwicklung in die Barrierefrei-

heit zu unterstützen. Sie wirken dort - wo 

dies durch Strukturen ermöglicht wird - en-

gagiert mit, und sind zudem oftmals Zeit-

zeugen. Sie vermitteln Wertschätzung und 

die Bedeutung des kulturellen Erbes über 

Generationen. Dies geschieht oftmals bei-

läufig, unspektakulär und wird wenig wahr-

genommen, hat aber gleichwohl eine hohe 

Bedeutung für die gesellschaftliche Integra-

tion und die Beziehungen der Gene rationen. 

Mit anderen Worten: Ohne das Alte gäbe es 

das Neue nicht, denn wir brauchen die Alten 

als quasi gesellschaftliches Ge dächtnis, das 

man befragen kann. Der Wie ner Soziologe 

Anton Amann verdeutlicht die wichtige 

Rolle alter Menschen in sei nem Buch über 

die Alterslügen, in dem er ein Kapitel mit 

dem Titel „Ohne die Al ten könnte die Gesell-

schaft zusperren“ überschreibt. Leider ist 

dies nicht vielen Menschen klar und in der 

Tat gehört zur Besinnung auf die Wahrneh-

mung oder auch die Wiederentdeckung der 

wertvollen Rolle alter Menschen in unserer 

Gesellschaft eine gewisse Barrierefreiheit in 

Bezug auf die Altersbilder in den Köpfen. 

Eine große Aufgabe haben wir da noch vor 

uns, denn das Anwachsen des Anteils älterer 

Menschen in der Gesellschaft wird die Al-

tersbilder nicht automatisch verbessern. 

Zuweilen muss man gerade Gegenteiliges 

befürchten. 

Aber, kommen wir noch auf einen weiteren, 

im Zusammenhang mit historischen Orts- 

und Stadtkernen bedeutsamen Aspekt. Auf 

den Aspekt der Heimat.

Historische Stadt- und Ortskerne können ge - 

rade in unserer Zeit Heimat für Menschen 

aller Altersgruppen sein. 

Der Wunsch nach Einwurzelung oder Behei-

matung trifft junge wie alte Menschen zu-

gleich - unterschiedlich und doch ähnlich. 



57

Für alte Menschen ist es eine zunehmende 

Rückkehr in die Stadtkerne. Der Altersfor - 

scher Paul Baltes (Direktor und wissen schaftli-

ches Mitglied am Max-Planck-Institut für Bil-

dungsforschung in Berlin sowie Autor der Ber-

liner Altersstudie) hat es aufgezeigt: Dort, wo 

auf die Gestaltungsbedürfnisse älterer Men-

schen zu- und eingegangen wird, dort wollen 

ältere Menschen leben, so Baltes. Partizipation 

ist damit auch hier wieder ein Schlüssel.

Für junge Menschen sind der Wunsch und  

die Sehnsucht nach Ankern der Beheima-

tung heute wieder stark. Denn die steigen-

de, ökonomisch erzwungene Mobilität führt 

oftmals zu Entwurzelungen. Erst in der Ent-

fernung von der Heimat wird diese häufig 

erst erkannt und damit wird die Sehnsucht 

nach Einwurzelung und Beheimatung ge-

weckt. Zugleich wird sie, die Einwurzelung 

oder Beheimatung eine individuelle Aufga-

be. Dabei kann ihnen, den jungen Menschen, 

geholfen werden.

Historische Stadt- und Ortskerne mit nie-

drigen Schwellen an den Bordsteinen und  

in den Köpfen der Menschen, die sie gestal- 

ten, können - durch die Traditionen und die 

Kontinuitäten, die sie spiegeln - vergleichs- 

weise leicht heimatliche Orte werden. Dies 

können sie für alle Alters- und Bevölkerungs-

gruppen in der Gesellschaft. 

Für die einen, die Alten, wieder und für die 

anderen, die Jungen, neu. Es gilt also, alle 

Alters- und Bevölkerungsgruppen in den 

Stadt- und Ortskernen zu beheimaten, bzw. 

die Möglichkeiten dafür zu schaffen und 

anzubieten.

Das Aufgreifen dieses spannenden Themen-

feldes, an das so vieles geknüpft ist, von Alters-

bildern über Beheimatung bis zu den Zentren 

der Städte, ist eben gerade deshalb so bedeut-

sam. Dabei ist die Rolle des Alters ein Stück Ge-

winn an Barrierefreiheit in den Köpfen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Partizipation schafft  
Barrieren ab (Co-Referat)
Barrierefreiheit in historischen Orts-

kernen, oder Was erwarten die Betrof-

fenen

Wolfgang Reintsch, Behindertenvertreter, 

Kempen

Kurzreferat / Stoffsammlung:

Ausformulierte Stichpunkte, kein Fließtext

Ist ein schwieriges Thema, und vor allem  

eine Aufgabe, die meiner Meinung nach nie- 

mals zur Zufriedenheit aller Betroffenen ge- 

löst werden kann. Der Bereich Behinderung 

ist so komplex, dass er nie allen gerecht 

wird. Es wird immer eine Behinderung ge ben 

deren spezielle Anforderungen nicht berück-

sichtigt wurden.

Trotzdem müssen wir uns dem Thema stel-

len und ich möchte heute in allererster Li nie 

die Fachleute der Verwaltungen und Städte-

planer ansprechen. 

Die Betroffenen werden wissen wovon ich 

rede.

Grundsätzlich gilt es, 3 Fragen zu beantwor-

ten:

Was ist möglich ?•	

Was kostet das ?        und•	

Wie kann das umgesetzt werden ?•	

Dazu gleich die einfachen Antworten:

Es ist viel möglich !•	

Die Kosten sind durchaus überschaubar !•	

Es kommt auf Ihre Bereitschaft, Ihren •	

Einsatz und vor allem auf Ihren Willen 

an !

Das wichtigste ist dabei, dass Sie einfach an-

fangen, und sie werden auf jeden Fall Fehler 

machen und es wird auf jeden Fall Kritik 

geben.

Wenn Sie eine Maßnahme zu 98% richtig 

durchgeführt haben, stehen die nicht beach-

teten 2% am nächsten Tag in der Zeitung.

Aber das Ziel Barrierefreiheit oder Behinder-

tenfreundlichkeit ist nur in Etappen zu er - 

reichen und Sie als Verantwortliche der 

Städte oder als Stadtplaner sollten mit gu - 

tem Beispiel vorangehen, und Ihre Vorbild-

funktion für die privaten Investoren, Ge-

schäftsleute und Bürger als allererste Auf-

gabe in diesem Bereich ansehen.

Viele Rathäuser und öffentliche Einrichtun-

gen sind mittlerweile barrierefrei oder be-

hindertenfreundlich aus- bzw. umgebaut 

worden, ob gezwungenermaßen, oder auf 

Grund von gesetzlichen Vorgaben spielt nur 

eine untergeordnete Rolle.

Als Normalbürger gehe ich höchstens ein 

mal im Monat ins Rathaus, aber ich gehe 

jeden Tag zum Bäcker, mehrmals die Woche 

zum Metzger und habe mich schon dabei er- 

tappt, dass ich meine Tochter nicht mitge-

nommen habe, weil es zu umständlich ge-

wesen wäre, obwohl sie gerne wollte. Ich 

kann also niemanden verurteilen, der die 

Oma zu Hause lässt, weil man nicht überall 

hinkommt, obwohl man Hilfestellung geben 

kann.

Oma alleine, die nur noch zu Hause sitzt ist 

dementsprechend auch zu verstehen.

Es müssen also die Geschäftsleute über-

zeugt werden auch etwas zu tun. Nur wenn 

die Geschäftsleute sehen, dass etwas ge tan 

wird, dann fühlen sie sich vielleicht heraus-

gefordert, und überlegen zumindest, ob sie 

nicht auch tätig werden sollten.

Steht dann vielleicht noch Ansprechpartner 

der Stadt bereit, der ersteinmal nichts kos- 

tet und vielleicht sogar einen Hausbesuch 

macht ist die erste Hemmschwelle über-

wunden und derjenige beschäftigt sich zu- 

mindest mit dem Thema Barrierefreiheit, be-

kommt bei Umsetzung zusätzlich eine posi-

tive PR und letztendlich auch mehr Kunden 

bzw. Umsatz.

Die Stadtverwaltungen sollten dabei nicht 

nur einen Ansprechpartner ausweisen, son-

dern auch bei zu erteilenden Baugenehmi-

gungen Hilfestellung- bzw. Anregungen 

leisten, um auch bei Umbauten auf mögliche 

Barrierefreiheit hinzuweisen, vielleicht 

sogar mit dem subtilen Hinweis , dass dies 

einer raschen Genehmigung zuträglich sein 
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könnte (ob das rechtlich OK ist vermag ich 

nicht zu beurteilen).

Es ist dabei enorm wichtig, dass Sie die Hil- 

fen im öffentlichen Raum auch plakativ ge- 

stalten, so dass sie auch den  Nicht-Behin-

derten auffallen, um so eine Sogwirkung zu 

erziehlen.

Detailfehler wie anfangs erwähnt sind dabei 

nur nebensächlich. Die Breitenwirkung und 

der Nachahmungseffekt sind entscheidend.

Gerade Kindern gefallen z.B. große Tasten an 

den Ampeln und der zusätzliche Ton (das  

akustische Signal) vermittelt mehr Sicher-

heit und schafft Neugier.

Zudem besteht die Hoffnung, wenn Kinder 

mit solchen Hilfen groß werden, dass für 

sie solche Einrichtungen selbstverständlich 

sind und nicht unbedingt gestalterisch hin-

terfragt werden.

Wünschenswert wäre ein Anreizprogramm 

von Bund und Land um so private Maßnah-

men anzukurbeln, auch wenn ich mir dass 

momentan weder bei Steinbrück noch bei 

Linssen vorstellen kann. Aber wir haben ja 

heute einen Minister hier und ich hoffe Herr 

Breuer hört aufmerksam zu. Geben sie den 

Geschäften ein Leckerlie um die Bemühun-

gen zu unterstützen!

Kommen wir zu der Frage, womit man denn  

anfangen kann und wie man das kosten-

günstig umsetzen kann:

Beginnen wir mit den berühmten Bürger-stei-

gabsenkungen. Diese müssen nicht ad Hoc alle 

sofort umgesetzt werden, sondern sukzessive 

dort, wo sowieso Bautätigkeiten stattfinden. 

Es muss nur daran gedacht werden die Dinger 

auch an jeder Ecke zu verlegen.

Die Umwege die ein Rollstuhlfahrer zu be- 

wäl tigen hat sind beträchtlich, wenn er auf  

Absenkungen z.B. vor Garagen und Einfahr- 

ten angewiesen ist. Bei einem Test hier in 

Kempen wo der Fußgänger 2 km zurückleg-

te, hatte der Rollstuhlfahrer 2,6 km zu fah-

ren, weil die Absenkungen fehlten.

Damit es bei den Absenkungen nicht zu ei nem 

Konflikt zwischen den Bedürfnissen der Roll-

stuhlfahren und den Sehbehinderten kommt 

können zusätzlich sog. Noppenplat ten vor den 

Randsteinen verlegt werden. Der Rollstuhlfah-

rer will möglichst keine Kante, der Sehbehin-

derte braucht ein ertastbares Signal, was die 

Noppenplatten gewähr leisten.

Was das Regenwasser betrifft, sind die  

Stadt planer gefragt, aber was bei Garagen-

einfahrten möglich ist sollte auch beim 

Großteil der Kreuzungen möglich sein.

Im Laufe der Jahre hat sich in dieser Bezieh-

ung hier in Kempen schon viel getan, und  

unser Bauamt braucht nur noch in Einzel-

fällen auf besondere Schwellen hingewiesen 

werden. Ansonsten scheinen hier bei uns die 

hohen Bordsteinkanten von alleine zu ver-

schwinden, ohne dass das Stadtsäckel über 

Gebühr beansprucht wird.

Aber nicht nur Bürgersteigabsenkungen 

sind fast kostenneutral umzusetzen, auch 

Hilfen für Sehbehinderte und Blinde können 

im Rahmen der turnusmäßigen Bauarbeiten 

umgesetzt werden.

Noppen- oder Rillenplatten kosten i.d.R.  

nicht mehr als herkömmliche Gehwegplat-

ten. Wie bei den Bürgersteigabsenkungen 

muss nur daran gedacht werden diese eini-

germaßen  sinnvoll zu verlegen. Denn die 

Verwendung von Noppen und Rillenplatten 

fällt auf und hat den Aufmerksamkeitseffekt 

zur Folge, den wir für die privaten Investo-

ren brauchen.

Wobei eine Blindenleitspur aus solchen 

taktil bemerkbaren Bodenunebenheiten den 

gewünschten Nachahmungseffekt beson-

ders fördert, weil sie jedem auffallen.

Dabei ist es vielleicht auch notwendig, dass  

wir uns von den ästhetischen Grundauffas-

sungen ein wenig entfernen.

Sätze wie: „ das sieht aber nicht schön aus“ 

sind schon fast eine Diffamierung, und 
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auch ich halte die „holländische Lösung“, 

vor jedem Geschäft eine mobile geriffelte 

Metallrampe anzubringen nicht für erstre-

benswert.

Wenn sie aber Ihre gestalterische Phantasie 

anstrengen und Ihr Know Hoff einsetzen, 

ist von Aufpflasterungen, über schöne Hal-

tegriffe bis zu Rampen in historischem 

Stil viel zu machen. Wenn sie das vernach-

lässigen, sind die „Riffelbleche“ auf Dauer 

nicht aufzuhalten.

Auch eine Blindenleitspur muss nicht unbe- 

dingt aus Noppen- oder Rillenplatten be-

stehen. Schauen Sie in den entsprechenden 

Katalogen nach, es gibt viele Variationen die 

dem selben Zweck erfüllen und gestalterisch 

ansprechender wirken.

Eine weitere Möglichkeit etwas zu tun ohne  

finanzielle Kraftakte zu meistern sind die 

gesetzlichen Vorgaben von Bund, Land und 

Europa, die gänzlich andere Bereiche tangie-

ren und so, ohne zusätzliche Kosten-stellen 

einzurichten, Möglichkeiten bieten Behin-

dertengerechte Hilfen umzusetzen.

Nur ein kurzes Beispiel:

Im Rahmen des Brandschutzes musste hier 

im Rathaus der Aufzug umgestaltet werden. 

Vorher passte kein Rollstuhl hinein. Jetzt ist 

der Aufzug groß genug für einen Rollstuhl 

und eine Begleitperson. 

Die Tasten im Aufzug sind in der richtigen 

Höhe und die Beschriftung ist zu ertasten. 

Zudem meldet ein Stimmprozessor, in wel-

chen Stockwerk der Aufzug gerade hält.

Gleichzeitig wurden die Türsysteme im Ein-

gangsbereich des Rathauses nicht nur den 

Brandschutztechnischen Vorgaben entspre-

chend umgearbeitet sondern gleich Behin-

dertengerecht umgestaltet.

Es gab Lob von allen Seiten und auch die 

lokale Presse hatte mal wieder etwas positi-

ves zu berichten.

Ich fordere Sie daher auf, kreativ zu sein, 

und bitte Sie mit den ansässigen Personen 

und Organisationen der Behindertenhilfe 

zusammenzuarbeiten und verschanzen Sie 

sich nicht hinter DIN Normen. 

Auch eine Rampe nach DIN muss erst ein mal 

überwunden werden und nicht jeder Roll-

stuhlfahrer hat dicke Oberarme.

Bevor ich zum Schluss komme, gestatten sie 

mir noch zwei kurze Beispiele, die verdeut-

lichen, weshalb die Hilfe und der Rat der 

Betroffenen nützlich sind:

Sie wollen etwas tun und richten mehr Be - 

hindertenparkplätze ein, als die Bevölke-

rungszahl vorschreibt. Sie machen die Park-

plätze breiter als es die DIN Norm verlangt.

Leider haben Sie aber vergessen, an diesen 

Parkplätzen die Bordsteine abzusenken, 

denn das steht in keiner Vorschrift und 

keiner DIN Norm, ist aber nachvollziehbar 

notwendig.

Sie schaffen an einem historischem Gebäu de 

mit breiter Treppe eine DIN gerechte Rampe 

an der Seite, und einen elektrischen Türöff-

ner. Die Tür schwingt nach außen auf und 

stößt den Rollstuhl die Treppen hinunter. Es 

gibt auch Schiebetüren.

Deshalb abschließend nochmals mein Ap pell:

Tun Sie jetzt schon was, bevor der Gesetz-

geber Sie zu Schnellschüssen zwingt.

Arbeiten Sie mit den Betroffenen zusam-

men, und sehen sie diese Aufgabe als Her-

ausforderung.

Sie erhalten wenig Lob und viel Kritik, aber 

seien Sie Vorreiter.

Lob spornt an und Kritik lässt manchen bes-

ser werden.

In diesem Sinne ---- viel Glück 
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Förderangebote zum alten-
gerechten und barrierefrei-
en Wohnen im Neubau und 
Bestand in
Nordrhein-Westfalen
Rita Tölle und Kay Noell, Wohnungsbauab-

teilung des

Ministeriums für Bauen und Verkehr des 

Landes Nordrhein-Westfalen

Präsentation

Investive Förderung im Bestand

in Nordrhein-Westfalen
(RL BestandsInvest 2006)

Neuausrichtung Bestandsförderung

in NRW ab 2006

Berücksichtigung 

der demograischen Entwicklung• 

des baulichen Bedarfs in bestehenden Wohngebäuden in • 

Miet- und Eigentumswohnungen und Eigenheime



64

Demograische Entwicklungen

Anteil an älteren und hochbetagen Menschen nimmt zu

Wohnungsmarktlage

Nachfrage nach altersgerechten und komfortablen Wohnformen 

(mit und ohne Betreuungsbedarf) im Bestand und im Wohnquartier wächst

Anteil an barrierefreien/barrierearmen Wohnangeboten ist nicht ausreichend 
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Wohnungsbestand in NRW nach Baualtersklassen

Wohnungsbestand nach Baualtersklassen

24,2%
bis 1948

36,0%
1949 bis 1968

25,3%
1969 bis 1987

9,9%
1988 bis 1998

4,6%
1999  

bis  

2004

Wohnungspolitischer Beitrag zur Lösung

Neue Förderangebote zur Verbesserung 

von Wohnangeboten im Bestand

Förderbaustein 1

Abbau von Barrieren im Bestand• 

Komfort für alle Altersgruppen• 
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Abbau von Barrieren im Bestand

Förderung erfolgt ohne Sozialbindungen

keine Mietpreis- und Belegungsbindungen• 

Keine Begrenzung der Baualtersstufe• 

Abbau von Barrieren im Bestand

Was wird gefördert?

Baumaßnahmen in und an bestehenden

Wohngebäuden und auf dem Grundstück,

die dem Abbau von Barrieren dienen

Förderbaustein 1
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Welche Maßnahmen  

sind förderfähig?

Beispiele:

Einbau, Anbau eines Aufzuges• 

Bau neuer stufenloser Erschlie-• 

ßungssysteme

Welche Maßnahmen sind  

förderfähig?

Beispiele:

 Barrierefreie Umgestaltung des 

Bades durch Einbau einer boden-

gleichen Dusche

Abbau von Barrieren im Bestand

Technische Anforderungen

Barrierefreiheit • im Sinne der DIN 18025 Teil 2 oder auch Teil 1

Ziel ist der Abbau von Barrieren, Stufen und Schwellen, • nicht die kompromiss-

lose Einhaltung aller Aspekte der Barrierefreiheit
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Art und Höhe der Förderung

Darlehen bis zu • 15.000 € pro Wohnung, max. 50% der 

Bau- und Baunebenkosten;• 

bei • Gruppenwohnungen für ältere und plegebedürftige  

Menschen bis zu 30.000 €, max. 50% der Bau-  

und Baunebenkosten.

Abbau von Barrieren im Bestand

Zusatzdarlehen für

Aufzüge in Mehrfamilienhäusern,• 

neue barrierefreie Erschließungssysteme (z.B. Laubengänge)• 

und Wohnumfeldmaßnahmen• 

Abbau von Barrieren im Bestand

Darlehensbedingungen

 Zins 0,5 % p. a., 

VKB 0,5 % p. a.,  

0,4 % einmalig plus,Tilgung 2 % p. a. 

 Konditionen 10 Jahre fest

Abbau von Barrieren im Bestand
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Förderbaustein 2

Modernisierung von bestehenden Altenwohn-  

und Plegeheimen in integrierten Wohngebieten

Modernisierung von Altenwohn- und Plegeheimen

Zielgruppe/Nutzer und Nutzerinnen: 

 Ältere und plegebedürftige Menschen 

innerhalb der Einkommensgrenzen der 

sozialen Wohnraumförderung (bis zu  

40 % Einkommensüberschreitung zulässig) 

Modernisierung von Altenwohn- und Plegeheimen

Förderzweck

  Schaffung neuer Formen des gemeinschaftlichen 

Wohnens in voll stationären Dauerplegeeinrichtungen 

(Plege in Wohngruppen)
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Modernisierung von Alten-

wohn- und Plegeheimen

Carmen Sylva-Haus  

in Wuppertal-Barmen

Umbau einer denkmalgeschützten Villa zu 

einem kleinen Plegeheim

Modernisierung 

von Altenwohn- 

und Plege- 

heimen

Modernisierung von Altenwohn- und Plegeheimen

Qualitätsanforderungen 

Nutzungslexible Grundrisse der Wohngruppen  • 

(wichtig: störungsfreie Erschließung der Gruppen)

Spätere Nutzung als Gruppenwohnung mit ambulanter Plege  • 

sollte mit wenigen baulichen Veränderungen möglich sein
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Modernisierung von Altenwohn- und Plegeheimen

Art und Höhe der Förderung

 Darlehen zur Anteilsinanzierung

 Förderdarlehen: Bis zu 60.000 € pro Platz

 Bei Heimen mit nicht mehr als 24 Plätzen: 

bis zu max. 67.100 €

Modernisierung von Altenwohn- und Plegeheimen

Darlehensbedingungen (Nr. 2.4)

 Zins 0,5 % p. a., 

 VKB 0,5 % p. a., 0,4 % einmalig  

plus Tilgung 4 % p. a. 

 Konditionen 20 Jahre fest

Kontakt

Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

Rita Tölle  

Referat IV B 4 – Wohnungsbestandsförderung 

40190 Düsseldorf

Besucher- und Lieferanschrift: Jürgensplatz 1, 40219 Düsseldorf

Telefon: 0211/3843-4240, Telefax: 0211/3843-9402 

e-mail: poststelle@mbv.nrw.de
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Vorstellung eines aktuellen 
Neu- und Umbauvorhabens
über altengerechtes barrie-
refreies Wohnen und statio-
näre Pflege in einem histori-
schen Stadtkern
Edgar Krings, Architekt, Planungsbüro 

Schmitz Aachen GmbH

Erweiterung und Umbau des Maria-Hilf-

Stifts in Monschau / Eifel

1. Problematisierung

Das Maria-Hilf-Stift in Monschau ist ein von 

einer gemeinnützigen Stiftung betriebenes 

Seniorenzentrum. Es befindet sich zum Ei-

nen in den denkmalwerten, ehemaligen Gar-

nisonsgebäuden der Burg Monschau sowie 

zum Anderen in dem in den 1970er-Jahren 

errichteten Erweiterungsneubau unterhalb 

der historischen Gebäude zum historischen 

Stadtkern hin.

Aus verschiedenen Gründen entspricht der 

bauliche Bestand nicht mehr den heutigen 

Anforderungen einer Einrichtung der Alten - 

pflege. So sind zurzeit 85 Bewohner auf 10 ver-

schiedenen Bewohner-Etagen unterge bracht, 

wodurch ein wirtschaftlicher Betrieb sehr er-

schwert wird. Hinzu kommt, dass die Bewoh-

nerzimmer, die sanitären Anlagen, die Größe 

der Gemeinschaftsräume usw. nicht heutigen 

und zukünftigen Anforderungen genügen.

Zudem ist aufgrund der exponierten Lage  

auf dem Burgberg eine für die alten Men-

schen nutzbare fußläufige Verbindung zur 

Altstadt Monschau nicht gegeben; es fehlen 

nutzbare Freiflächen usw.

Aus all diesen genannten Gründen stand 

das Kuratorium des Maria-Hilf-Stifts vor der 

Entscheidung, den Standort aufzugeben 

oder durch Umbau und Erweiterung einen 

zukunftsfähigen Standard zu erreichen. Da  

die Aufgabe des Standorts u. a. den Leer- 

stand der historisch wertvollen Burgge bäu - 

de bedeutet hätte, weil eine Neunutzung für 

alle Gebäude des Maria-Hilf-Stifts nicht  

realistisch erscheint, und zudem Grund- 

stücksflächen unterhalb der vorhandenen 

Gebäude bis zum historischen Stadtkern 

inklusive des sich dort befindlichen Kinder-

gartens erworben werden konnten, wurde 
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Unter Beteiligung von Vertretern des 

MSWKS NW, der Denkmalbehörden, der 

Stadt Monschau und des Kreises Aachen als 

Bauaufsichtsbehörde wurde vom Kurato- 

ri um das Wettbewerbskonzept des Archi-

tekturbüros Nellessen, Brasse + Partner, 

Roetgen, für die Realisierung ausgewählt.

 3. Umbau der Altbauten

Die drei Altbauten werden umgebaut, z. T. 

umgenutzt. Vorgesehen ist das folgende 

Nutzungskonzept:

Die beiden historischen Garnisonsgebäude 

(Haus St. Josef und Haus St. Antonius) wer-

den im Wesentlichen in Wohnungen des 

betreuten Wohnens umgebaut.

Der aus den 1970er-Jahren stammende Er- 

weiterungsneubau Haus St. Elisabeth wird  

in verschiedener Art und Weise für das Seni- 

orenzentrum und damit den Erweiterungs-

neubau genutzt (Funktionsräume wie Lager, 

Umkleideräume, usw.; Küche, Wäscherei, usw.)

2 Etagen des Hauses St. Elisabeth werden 

für gerontopsychiatrische Wohngruppen 

umgebaut. 

Mit der Planung und Umsetzung der Sanie-

rung der Altbauten wurde das Planungsbüro 

Schmitz Aachen GmbH beauftragt.

die Entscheidung für den Verbleib am heu-

tigen Standort und die Schaffung eines zu-

kunftsträchtigen Angebots im Bereich der  

Altenpflege in einem größeren Erweite-

rungsneubau getroffen.

2. Erweiterungs-Neubau

Im Rahmen eines internen Wettbewerbs 

wurden verschiedene Lösungen für den Er-

weiterungsneubau erarbeitet. Hierbei galt 

es wesentliche Kriterien zu erfüllen:

Hohe Qualität der Bewohnerzimmer, der •	

Verkehrsflächen, der Allgemeinbereiche 

usw. unter Berücksichtigung des schwie-

rigen Standortes (rückseitig steiler Burg-

hang mit aufstehender Bebauung) für 

insgesamt 80 Bewohner

Hohe Qualität der städtebaulichen und •	

architektonischen Gestaltung aufgrund 

der Lage des Erweiterungsneubaus in-

nerhalb des historischen Stadtkerns 

Monschau

Integration einer zweigruppigen Kinder-•	

tagesstätte

Herstellung einer fußläufigen barriere-•	

freien Verbindung zwischen Monschauer 

Altstadt und den Bestandsgebäuden des 

Maria-Hilf-Stift.
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4. Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten des Projekt belaufen sich 

auf ca. 13,5 Mio €, Kostengruppen 100 – 700 

gemäß DIN 276.

Die Finanzierung der Kosten erfolgt mit  

Eigen- und Fremdmittel sowie nicht uner-

heblichen Fördermitteln des Landes NRW 

und der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW. 

Neben Mitteln der Wohnungsbauförderung 

gemäß WFB und ModR wurden Stadterneu- 

erungsmittel zur Abdeckung städtebauli- 

cher, standortbedingter und denkmalpfle-

gerischer Mehraufwände beantragt.
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