Stadtverwaltung Erfurt
Büro Oberbürgermeister

Erfurt, 15. November 2013

Protokoll des Treffens der Arbeitsgruppe Barrierefreies Erfurt am
14. November 2013 von 15:00 – 16:30 Uhr im Haus der Sozialen Dienste, Blauer
Salon
Teilnehmer:
siehe Anwesenheitsliste
Wesentlicher Verlauf/Sonstiges:
Herr Zweigler begrüßt die Mitglieder der Arbeitsgruppe sowie die Gäste: Herrn
Fauck, Landschaftsarchitekt der Firma Rehwald aus Dresden, Herrn Dr. Kirsten, vom
Garten- und Friedhofsamt und Frau Gabriel vom Amt für Stadtentwicklung und
Stadtplanung der Stadtverwaltung Erfurt.
Herr Fauck präsentiert den Planungsstand der Gestaltung der Freiflächen nördlich
der Krämerbrücke:
- im Bereich Horngasse wird ein neuer Belag mit Natursteinen bis zur Gera verlegt,
- entlang der Gera – nördlich der Furt zur Breitstrominsel – werden Sitzgelegenheiten
geschaffen,
- die Stufen zwischen dem Biergarten des Augustiners und der sich südlich
anschließenden Grünfläche werden zurückgebaut (neues Gefälle: 3 %), der Platz
wird von dem angrenzenden Gehweg abgegrenzt,
- die Grünfläche selbst wird Platzfläche und mit Pflanzinseln aufgewertet, die mit zum
Sitzen geeigneten Betonelementen eingefasst sind,
- die Gasse zwischen Wenigemarkt und Gotthardstraße wird mit Naturstein engfugig
verlegt, Übergang zur Platzfläche mit 0-Bord,
- die Gerainsel nördlich der Krämerbrücke wird neu befestigt (Feuerwehr-Aufstellund Wendestelle),
- die Rampe in der Horngasse wird auf Barrierefreiheit überprüft,
- die Gotthardstraße wird neu gestaltet und im Planungsabschnitt ein Verkehrsberuhigter Bereich, sodass Rollifahrer auf dem als befahrbare Fläche ausgebildeten
Gehweg an der Platzseite fahren können, da der Gehweg an den Häusern sehr
schmal ist,
- ein Blindenleitsystem wird nicht entstehen, da man sich an den Flächen sehr gut
orientieren kann; die Gassenführung ist ausreichend,
- die Furt für die Feuerwehr kann bis zur Wasserkante von Rollis gut genutzt werden
(allerdings in Abschnitten starkes Gefälle),
- die Stufen zum Wasser haben keinen Kontraststreifen, weil es sich um "Sitzstufen"
handelt, die anschließende Ufermauer erhält ein Geländer,
- für den Oberflächenbelag wird kleinformatiger Muschelkalk bzw. Kleinpflaster mit
gerader Oberfläche gewählt.
Als Bauzeit ist der Zeitraum von Juli bis Dezember 2014 vorgesehen, zu Beginn des
Jahres 2014 wird der Belag ausgewählt. In Auswertung der Erfahrungen mit dem
Fischmarkt wird sich die Arbeitsgruppe bis dahin eine Meinung bilden.

Protokollkontrolle 10. Oktober 2013:
- bezüglich der Verleihung des Gütesiegels an das T.E.C. erfolgte noch keine
Rückmeldung zum Umbau des WC's durch den Centermanager,
- Zu den Behindertenparkplätzen in der Andreasstraße gibt es noch keine weiteren
Informationen. Herr Zweigler wird die Arbeitsgruppe über die Entwicklung auf dem
Laufenden halten.
- Am 11. November 2013 fand im Rathaus eine Beratung zur Begegnungszone
statt. Herr Zweigler informiert, dass deren Einführung (in zwei Schritten zum
1. Januar 2014 bzw.2015) keine negativen Auswirkungen auf die
Behindertenparkplätze haben wird. Wer über einen orangen bzw. blauen
Parkausweis verfügt, kann die Anwohnerparklätze nutzen.
- Herr Thormann teilte telefonisch mit, dass die Behindertentoilette in der 2. Etage in
der Polyklinik ausgeschildert wird.
- Herr Zweigler bittet die Mitglieder, die neue App WC-Finder auszuprobieren und
über das Ergebnis in einer der nächste Arbeitsgruppen zu berichten.
- An den Eingängen vieler Erfurter Gaststätten werden in nächster Zeit Schilder mit
der Aufschrift WelCome und dem Abbild eines 50-Cent-Stücks angebracht. Dort
kann man für 50 Cent die Toilette benutzen.
- Es gibt erneut Hinweise, dass der Blindenwanderweg im Steiger verschlissen ist.
Der Forstbetrieb wurde um Auskunft gebeten. Im Frühjahr werden wir uns erneut
mit diesem Thema befassen.
- Zum "Tag des Sehens" wandte sich ein Bürger an Herrn Zweigler und teilte mit,
dass der Fremdenführer schlecht lesbar sei. Herr Zweigler bittet um Prüfung durch
Frau Krapf.
- Herr Dohms schlägt für das Gütesiegel die Apotheke am Wiesenhügel vor.
Darüber wird in der nächsten Sitzung beraten (in Abhängigkeit vom T.E.C. und
ersten Eindrücken, die Frau Schlegel verschaffen wird).
- Das Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung stellte fest, dass man auf Grund
der Bauarbeiten die Behindertentoilette im SiJu nicht erreichen könne, die
Mitarbeiter veranlassten, dass sofort Rampen angelegt wurden.
- Das Rathaus wird nach Abschluss der Bauarbeiten stufenfrei zugänglich sein;
Einzelheiten (Türöffnung und -breite) sind noch zu klären.
- Das Blindenleitsystem wird zu Zeit an der Haltestelle Fischmarkt nachgerüstet.
- Bezüglich der Begegnungszone schätzt Herr Walloscheck ein, dass damit der
Radverkehr auf den Gehwegen in der Domstraße enorm zunehmen wird (weil die
Fahrbahn sehr holprig und teilweise unbenutzbar ist) und die Radfahrer, die in die
Stiftsgasse einbiegen, keinerlei Sichtverbindung zum Gehweg in der
Stiftsgasse haben. Das verschärft das bereits angesprochene Gefahrenpotenzial an
dieser Ecke weiter. Für die Lösung dieses Konflikts wird dringend eine Lösung
erwartet (Verkehrsspiegel?)!
- Frau Herfert von der Fachhochschule Erfurt ist aufgefallen, dass das Einstiegsfeld
an der Haltestelle an der Wigbertikirche schwarz und der Leitstreifen weiß ist.
Herr Zweigler wird sich dieser Sache annehmen.
- Nachtrag: Die Video-Beiträge über die bisherigen Schritte zur Erarbeitung des
Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtsresolution wurden in die
Mediathek der Stadtverwaltung Erfurt (www.erfurt.de) eingestellt.

Wir wünschen allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe eine schöne Adventszeit und
sehen uns dann am
9. Januar 2014, 15:00 Uhr
zu unserer ersten Sitzung im neuen Jahr im Haus der Sozialen Dienste, im Blauen
Salon
wieder.
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