Öffentliche Sitzung

Auszug aus der Niederschrift der 27. Sitzung des
Ausschusses für Stadtentwicklung des Rates der Stadt
Meckenheim vom 13.02.2014
13.

Anträge

13.1

Barrierefreie Stadtinfrastruktur (BfM-Fraktion vom 29.01.2014)

A/2014/02093

Die Verwaltung wird beauftragt
zu prüfen, welche Gehwege, Erschließungsflächen, PKW-Stellplätze sowie
öffentliche Zugangs- und Eingangsbereiche in Meckenheim mit technischen
Hilfsmitteln zur Fortbewegung, z.B. wegen der Treppenstufen, Drängelgitter
oder anderer Hindernisse, derzeit nur eingeschränkt oder gar nicht benutzt
werden können und
dem Ausschuss im Einzelnen eine Planung zur Beratung vorzulegen, wie die
Situation vor Ort verbessert werden kann.
Beschluss:

Mehrheitlich abgelehnt
Ja-Stimmen 3 Nein-Stimmen 12 Enthaltung 0

Die BfM-Fraktion erläutert den Inhalt des Antrags und bekräftigt in diesem
Zusammenhang noch einmal den Wunsch nach Wiederbelebung des damaligen
Runden
Tisches
inklusive
der
Umsetzung
der
dort
besprochenen
Gesprächsinhalte. Es wird bedauert, dass von der letzten Begehung des
Arbeitskreises Behindertengerechte Infrastruktur im Bereich Neuer Markt am
04.10.2011 kein Protokoll angefertigt wurde. In der Nachbereitung dieses
Termins wurde vereinbart, zukünftig eine Rubrik Behindertengerechter Alltag in
Meckenheim auf der städtischen Internetseite einzurichten. Dieser Vereinbarung
wurde bis heute leider noch nicht entsprochen.
Die Verwaltung äußert zu diesem Antrag/Prüfauftrag, dass man Begehungen zur
Feststellung von Missständen allgemein positiv gegenüber steht. Da der
Fachbereich 66 - Verkehr und Grünflächen - aktuell jedoch sehr eingebunden ist,
sei eine Dokumentation / Umsetzung des Antrags unter finanziellen und
ressourcenmäßigen Gesichtspunkten derzeit nicht machbar.
Bereits im letzten Jahr wurde ein Antrag der SPD-Fraktion, der sich ebenfalls mit
diesem Themenbereich befasste, im Rahmen einer Ortsbegehung behandelt. Da
u.a. jedoch private Grundstücksbereiche in etwaige Sanierungs- bzw.
Umbaumaßnahmen hätten mit einbezogen werden müssen, wurde auch dieser
Antrag seinerzeit nicht weiter verfolgt.
Abschließend erhält die Verwaltung die Anfrage, wann das Gremium
„Fahrradfreundliche Stadt“ seine Arbeit wieder aufnimmt? Diesbezüglich teilt die
Verwaltung mit, dass sie hinsichtlich eines neuerlichen Termins des Gremiums
„Fahrradfreundliche Stadt“ kurzfristig Einladungen versenden wird.

Meckenheim, den 08.04.2014
Christoph Lobeck
Schriftführer
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