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SPD Antrag: Barrierefreiheit bei städtischen Gebäuden 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dirk Haarmann, 

 

Barrierefreiheit  heißt ,  dass Gebäude und öffentl iche Plätze, Arbeitsstätten und 
Wohnungen, Verkehrsmittel und Gebrauchsgegenstände, Dienst leistungen und 
Freizeitangebote so gestaltet werden, dass s ie für al le ohne fremde Hi lfe 
zugängl ich sind. Barrierefreiheit  ist  fassettenreich, an dieser Stel le möchten 
wir uns jedoch auf  den barrierefreien Zugang zu städt ischen Gebäuden 
beschränken. Es sol l ten also nicht nur Stufen, sondern auch Aufzüge und/oder 
Rampen in städt ische Gebäude führen.  

Barrierefreiheit  nutzt  allen: Menschen mit und ohne Behinderung, Senioren, 
Kindern, Eltern und Menschen, die nur vorübergehend in ihrer Mobil ität 
eingeschränkt sind. So hi lf t  e in Aufzug Eltern mit Kinderwagen sowie alten und 
gehbehinderten Menschen gleichermaßen. Es geht Menschen ohne 
Behinderung auch deswegen an, weil  sie irgendwann womöglich selbst auf gut 
zugängl iche Gebäude angewiesen sein könnten.  

Daher bitten wir  d ie Verwaltung, zu überprüfen, ob an al len städt ischen 
Gebäuden ein barr ierefreier Zugang in das jewei lige Gebäude und zu den 
sanitären Anlagen über einen Aufzug und/oder eine Rampe verfügbar ist .  
Sol lte kein barr ierefreier Zugang vorhanden sein, dann sol l  die Verwaltung 
prüfen, wie eine barr ierefreier Zugang hergestell t  werden könnte, wie hoch die 
Kosten wären und ob es Förderprogramme gibt,  die hierfür abgerufen werden 
können.  

In die Prüfung sol l ten sowohl städt isch genutzte Gebäude wie das Haus Voerde 
– in dem das Standesamt der Stadt Voerde untergebracht  ist  – als auch 
verpachtete Gebäude, wie beispielsweise die Alte Schule in Löhnen, 
einbezogen werden. 

 

Mit  freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
Uwe Goemann 
Frakt ionsvorsitzender 

 


