
Unzufrieden mit Pflaster
Aktion für Umbau des Stadtplatz-Pflasters – „Wir fahren hier nicht gern“

Das hintere Rad steckt zwischen
den Fugen, das vordere hängt

über eine Pflasterstein-Kante. „Das
hier ist lebensgefährlich – wenn
man stürzt“, sagt ein älterer Herr
mit Rollator. Rund 50 Bürger haben
sich bei einer Aktion am Theresien-
platz für einen zeitigen Umbau des
Stadtplatz-Pflasters eingesetzt.

Zwei Stunden lang haben sie am
Mittwochvormittag Unterschriften
für eine Umgestaltung gesammelt.
Anlass war der Europäische Tag für
Menschen mit Behinderung am
Sonntag. „Es ist nicht so, dass wir
nach etwas gesucht haben. Wir hat-
ten bereits Themen wie den Bahn-
hof“, sagte Juliane Eigner, Vorsit-
zende des Behindertenbeirats. Nun
haben sie sich auf das Stadtplatz-
pflaster fokussiert. „Zuerst gab es
den Vorschlag zum Umbau und jetzt
stockt die Sache.“ Daher haben sich
die Einrichtungen für Menschen mit
Behinderungen und der Behinder-
tenbeirat entschieden, erneut auf
das Thema aufmerksam zu machen.

„Wir fahren nicht so gern hier“,
sagt eine Passantin über das Pflas-
ter. Ihre Tochter sitzt im Rollstuhl,

doch den Weg über das Pflaster neh-
men beide ungern: „Meine Tochter
tut mir leid. Sie wird durchgeschüt-
telt. Ich versuche immer, etwas wei-
ter draußen zu fahren.“

„Gehen Sie gut?“, fragte Juliane
Eigner später eine Dame, die über
das Stadtplatz-Pflaster geht. Sie
schüttelt den Kopf. Dieses Pflaster
sei nicht nur für Teilnehmer der Ak-
tion ungenügend: „Egal ob Frauen
mit Stöckelschuhen oder ältere
Menschen. Dieses Pflaster ist eine
Zumutung“, betonte Juliane Eigner.
Passanten konnten auf dem Stadt-
platz mit einem Rollstuhl fahren
und sich in die Lage eines Menschen
mit Handicap versetzen. Die Betei-
ligten sind zufrieden: „Wir waren
überrascht, dass es so gut ankam.
Wir haben 936 Unterschriften ge-
sammelt“, sagte Margot Hilmer,
Vorsitzende der Interessengemein-
schaft für Menschen mit Behinde-
rungen. Die Listen für eine Umge-
staltung werden weiterhin in den
Einrichtungen für Menschen mit
Behinderungen ausliegen. -lef-

vor-Mehr Bilder unter
www.idowa.plus

Die Teilnehmer der Aktion haben ihre
Anliegen auch auf Plakate geschrie-
ben, damit jeder weiß, wie wichtig
dieses Thema für sie ist.

50 Bürger haben sich für die Umgestaltung des Stadtplatzes eingesetzt. Unter ihnen waren auch Juliane Eigner (7.v.r.),
Vorsitzende des Behindertenbeirates, und Margot Hilmer (links), Vorsitzende der Interessengemeinschaft für Menschen
mit Behinderungen sowie Beraterin für Inklusionssport beim Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband (BVS).


