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Liebe Mitglieder im SeniorInnenbeirat, 

 liebe an der SeniorInnenarbeit Interessierte, 

 

eine barrierefreie Stadt Füssen ist ein wichtiges Ziel, damit sich 

Menschen mit Mobilitätseinschränkungen leichter in unserer Kommune 

bewegen können und dies möglichst selbständig tun können. Dazu haben 

wir wiederholt "Bänklespaziergänge" unternommen, um neuralgische Punkte 

aufzuzeigen und verbessern zu können. Aber auch Ruheplätze sind 

wichtig, Bänke zum Ausruhen in kurzen Abständen.   

 

An einigen Stellen sind inzwischen deutliche Verbesserungen 

eingetreten:  

 

- Ein wichtiges Instrument für mehr Barrierefreiheit ist die 

Anlagensatzung für die Altstadt, deren Umsetzung die barrierefreien 

großen Platten frei machen und eine holperfreiere Durchgangsmöglichkeit 

schaffen. Viele LadenbesitzerInnen achten inzwischen darauf, aber noch 

immer gibt es Bereiche, an denen die barrierefreien Wege von 

Verkaufsständern oder Stühlen verstellt und beengt sind. 

 

- Der Bahnsteig wurde durch die Bahn inzwischen barrierefrei gestaltet 

mit optischen und taktilen Leitlinien und überall stufenlosen Zonen. 

(Nun fehlen nur noch die passenden Züge!) 

 

- An vereinzelten Stellen im Stadtgebiet wurden an den Bordsteinkanten  

Betonrampen angebracht oder Gullideckel ausgetauscht, damit niemand 

mehr mit dem Rollator zwischen den Rillen hängen bleiben kann 

 

Es ist schön und begrüßenswert, dass all dieses erfolgt ist, aber es 

ist noch viel zu wenig, damit sich Menschen mit 

Mobilitätseinschränkungen sicher und barrierefrei durch unsere ganze 

Stadt bewegen können. Zugleich muss ich konstatieren, dass in der 

Diskussion um den Verkehr durch die Füssener Innenstadt der Fokus vor 

allem auf eine schnelle Durchfahrt für PKWs gerichtet ist. Personen, 

die per Fuß, per E-Mobil oder per Rad unterwegs sind, werden zu  

wenig berücksichtigt, wie die Diskussion um den Luitpoldkreisel immer 

wieder zeigt, bei der sogar die Beseitigung eines Zebrastreifens 

gefordert wird oder Gehsteige radikal verengt werden sollen. Das alles 

geht nicht zuletzt zu Lasten von Menschen mit 

Mobilitätseinschränkungen.  

 

Mein Protest bei den Haushaltsberatungen, dass nämlich kein extra Geld 

für entsprechende bauliche Maßnahmen im Etat eingeplant ist, führte nun 

dazu, dass Bürgermeister Paul Iacob zusammen mit Herrn Schweinberg mit 

uns einen Bänklespaziergang durch die Altstadt und das nahe Umfeld 

machen wird, um gemeinsam mit uns nach Lösungen zu suchen, wie und wo 



besonders neuralgische Punkte barrierefrei gestaltet werden können. 

Auch Herr Meiler, der Verkehrssachverständige der Polizei ist 

angefragt. 

 

Sie alle sind herzlich zu diesem Bänklespaziergang eingeladen: 

 

 

am Montag, den 10. Juni 2013, von 16.00 - 18.00 Uhr; Treffpunkt am 

Rathaushaupteingang 

 

 

Kommen Sie mit Ihren Hilfsmitteln zur Fortbewegung. Die konkrete 

Anschauung verhilft zu einem besseren Verständnis und macht deutlich, 

wo etwas getan werden muss.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ilona Deckwerth 

Vorsitzende des SeniorInnenbeirats Füssen 

  
 


