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HINTERGRUND
Das Büro Planersocietät wurde von der Stadt Kleve mit der Erarbeitung des Konzepts „Barrierefreie
Innenstadt Kleve“ beauftragt. Als Maßnahme aus dem Integrierten Handlungskonzept der Stadt Kleve im Rahmen des Förderprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ dient das Konzept dazu,
nach Analyse der bestehenden Situation Handlungsempfehlungen für eine optimierte barrierefreie
Gestaltung aufzuzeigen.
Im Rahmen eines Planungsspaziergangs im September wurden gemeinsam mit über 30 interessierten
Bürgerinnen und Bürgern Problemstellen aufgezeigt sowie Ideen und mögliche Lösungsansätze diskutiert. Der Spaziergang diente neben der Sensibilisierung für das Thema „Barrierefreiheit“ allgemein
auch zum Erfahrungs- und Ideenaustausch sowie zur Bestätigung erster Eindrücke der Planer und zur
Konkretisierung des Handlungsbedarfs. Bei einem Aktionstag wenige Tage später hatten Besucherinnen und Besucher des verkaufsoffenen Sonntags in der Klever Innenstadt die Gelegenheit, an einem
Stand des Büros Planersocietät durch einen Altersanzug und andere Gegenstände Barrieren „am
eigenen Leib“ zu erfahren und mit den Planern zu diskutieren.

In einem Ideenworkshop mit rund 30 Personen sollten nun die ersten Ideen der Planer zu
den im Planungsspaziergang thematisierten stadtbedeutsamen Punkten Schwanenburg,
Fußgängerzone und Steigungsstraßen diskutiert, ergänzt und erweitert werden. Zudem
freuten sich die Planer, neue Ideen und Anregungen seitens der Besucherinnen und Besucher zu bekommen.

Barrierefreie Innenstadt Kleve – Ideenworkshop – 18. November 2015

3

ABLAUF
19:30

Begrüßung und Überblick über das Programm der Veranstaltung

19:35

Input:
- Aktueller Stand des Projekts
- Rückblick auf die Bestandsanalyse und die vorherigen Veranstaltungen

20:20

Pause/Gruppenaufteilung

20:25

Workshop-Phase:
-

Ansprüche Seh- und Gehbehinderter an stadtbedeutsame Punkte (Orientierung, Zugänglichkeit, Parken, etc.) am Beispiel der Schwanenburg
Spezifische Ansprüche Sehbehinderter Personen an den öffentlichen Raum (Pflasterung,
Hindernisse, etc.) am Beispiel des Fischmarktes und der Fußgängerzone
Herausforderungen und Schwierigkeiten für Seh- und Gehbehinderte Personen an Innenstadtbereichen mit starken Steigungen am Beispiel der Straßen Kloppberg, Stickestraße
und Regenbogen

Die Vertreter der Planersocietät geben für jedes Thema jeweils kurze Inputs mit der Kurzvorstellung
der jeweiligen örtlichen Voraussetzungen sowie spezifischen Lösungsansätzen (z.T. anhand GoodPractise-Beispielen).
Die Lösungsansätze sollen gemeinsam durch die Planer und TeilnehmerInnen reflektiert und diskutiert sowie neue Ansätze erarbeitet werden.

21:25

Pause/Umbaupause/Wiedereinfinden im Plenum

21:30

Zusammentragen
der
beider
Gruppe
durch
die
Ausblick auf das weitere Vorgehen

21:45

Verabschiedung und Ende der Veranstaltung

wesentlichen
Vertreter
der

Erkenntnisse
Planersocietät
und

Bürgermeisterin Sonja Northing begrüßte die zahlreich erschienen Personen und gab einen Rückblick
auf das Entstehen sowie die vorherigen Bausteine des Projekts „Barrierefreie Innenstadt Kleve“
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INPUT
Herr Bexen vom Büro Planersocietät führte die interessierten Bürgerinnen und Bürger durch einen
Vortrag in die Thematik und den Rahmen des Ideenworkshops ein. Nach einem Rückblick auf die
bisherigen Bausteine der Bürgerbeteiligung im Rahmen des Projekts stellte er die Karten und Ergebnisse der Bestandsanalyse vor. Dabei ging er im Speziellen auf die Themen Gehwegbreiten, Steigungen, Oberflächenmaterialien sowie auf die spezifischen Herausforderungen von Geh- und Sehbehinderten in Kleve ein. Auf die Bestandsanalyse folgte die Vorstellung der Ziele des Projekts. Ausgehend
von der Bestandsanalyse sowie den Ergebnissen, Anregungen und Anmerkungen der Bürgerbeteiligung soll eine praktische Handreichung („Gestaltungsleitfaden“) für die Stadt Kleve erstellt werden.
Zudem sollen mehrere konkret auf Kleve bezogene Handlungsempfehlungen in verschiedener Tiefe
und mit verschiedenen Themenaspekten erarbeitet werden.
Als Nächstes folgte die Einführung in die Workshop-Phase. Herr Bexen erläuterte die bislang erarbeiteten Ideen für die drei genannten Punkte und erklärte den Teilnehmenden, wie die einzelnen Ideen
funktionieren könnten. Er zeigte durch Beispiele aus anderen Städten und Ländern, wo und wie solche Konzepte bereits verwirklicht worden sind. Nach dem Motto „Nun sind Sie dran“ bat Herr Bexen
die Personen, sich in zwei Gruppen aufzuteilen. In einer jeweils von ihm und Herrn Hillen vom Büro
Planersocietät moderierten Gruppe wurden die drei Themen in einer rund 60-minütigen WorkshopPhase gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert und weitergedacht.
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ERGEBNISSE DER WORKSHOP-PHASE

Schwanenburg
Die vorgeschlagenen Maßnahmen für die Schwanenburg (u.a. die Schaffung eines Komfortweges, ein
verbessertes Informationsangebot sowie zusätzliche Wegweisung) wurden von den Teilnehmenden
bestätigt und mit weiteren Hinweisen und Ideen ergänzt. Die Anwesenden sind sich grundsätzlich
bewusst, dass sich die Schwanenburg im Eigentum des Landes befindet (so dass die Einflussnahme
seitens der Stadt eingeschränkt ist); die Teilnehmenden sind sich jedoch einig, dass in den genannten
Punkten Abhilfe geschaffen werden müsse. Da es sich innerhalb der Burg teilweise um öffentliche
Einrichtungen handelt, die dadurch von besonderer Wichtigkeit sind, sollten die Handlungsempfehlungen und der Gestaltungsleitfaden an das Land NRW weitergereicht werden.
Abhilfe könnte bereits durch kleine Maßnahmen geschaffen werden. Informationen, welche Barrieren in und an der Burg bestehen (Stufen, Steigungen, Wegelänge, etc.) sollten schon an den Parkplätzen Besucherinnen und Besucher informieren. Ein besser befahrbarer Belag würde vor allem die Zugänglichkeit für Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen erleichtern. Der Zugang der Burg könnte
ebenfalls dadurch erleichtet werden, dass der City-Bus einen Halt direkt vor der Burg vorsieht – dieser Vorschlag müsse mit den zuständigen Verkehrsbetrieben diskutiert werden. Der Zugang zu den
Einrichtungen innerhalb der Schwanenburg könnte durch eine mobile Hebebühne oder einen Lift, welcher am Rande des
Burg-Hofes platziert werden kann und das
Erscheinungsbild des Burg-Inneren kaum
beeinträchtigt, erleichtert werden. Im
Umfeld der Burg mangelt es an Sitzgelegenheiten, so dass insbesondere im
Rundweg, der einen attraktiven Blick auf
die Stadt bietet, eine Errichtung gewünscht wird. Des Weiteren wurde angeregt, in der ansässigen Kantine eine Toilette einzurichten.
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Fußgängerzone
Die in der Präsentation zu Beginn
des Workshops genannte Idee
einer klareren Aufteilung bzw.
Zonierung der Fußgängerzone mit
Ausweisung eines speziellen Bereichs (u.a. zur ungehinderten
Fortbewegung von gehbehinderten

Personen)

zur

optischen

Trennung der Bereiche für Geschäftsauslagen oder der Fahrbahn für den City-Bus sowie Anliefer-Verkehr fand allgemein große Zustimmung unter den Anwesenden, stellt jedoch aufgrund des
damit verbundenen Aufwands eher eine langfristige Vision dar. Wichtig ist, dass auch kurzfristig eine
Verbesserung erreicht werden kann. So wurde von den Anwesenden die Herstellung einer durchgängigen Leitlinie als besonders wichtig erachtet; eine solche Maßnahme sollte aufgrund der hohen Bedeutung und Frequentierung der Fußgängerzone auch Priorität vor den anderen vorgeschlagenen
Maßnahmen und Ansätzen haben.
Die bestehende Regenrinne sollte farblich hervorgehoben werden, so dass sie noch stärker sehbehinderten Personen zur Orientierung dient. Die Regenrinne erleichtert zwar bereits zum Teil die Orientierung für Sehbehinderte, jedoch endet die durchgängige Linie auf der Höhe der Wasserstraße, so
dass „Schlenker“ notwendig sind, um dieser Linie zu folgen. Bezogen auf die Pflasterung soll dennoch
auf langfristige Sicht über eine alternative Pflasterung nachgedacht werden, da der aktuelle Belag bei
Nässe zu Rutschgefahr führe. Ebenfalls sind viele Geschäfte innerhalb der Fußgängerzone nicht
ebenerdig begehbar, so dass geschätzte 2/3 der Geschäfte nicht problemlos durch Menschen mit
Mobilitätseinschränkungen besucht werden können. Werbe- oder Verkaufsflächen von Geschäften
auf der Fußgängerzone bilden
Hindernisse bei der Fortbewegung in der Innenstadt. Es wurde jedoch mitgeteilt, dass die
Stadt diesem durch Richtlinien
entgegen gewirkt hat und dieses
Problem heute weitaus geringer
ist als in der Vergangenheit. Die
Anzahl der Sitzgelegenheiten
wird als ausreichend bezeichnet,
jedoch könne laut der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine
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stärkere Variation bestehen. Beispielsweise haben Kinder und kleinwüchsige Personen sowie andere
Gruppen verschiedene Ansprüche an die Ausgestaltung und den Komfort von Sitzgelegenheiten.
Ebenfalls können bereits Rückenlehnen bei bereits bestehenden oder neu zu errichtenden Sitzgelegenheiten die Bedingungen für mobilitätseingeschränkte Menschen deutlich verbessern. Hier sollte
bei Neuerrichtungen an die verschiedenen Gruppen gedacht werden. Die neuen taktilen Leitelemente an der Volksbank werden positiv bewertet und beherbergen laut den Teilnehmern die Möglichkeit, in Kombination mit den neu entstehenden Leitlinien am Bahnhof sowie Veränderungen in der
Fußgängerzone ein attraktives Netz an Fußwegen entstehen zu lassen. Dieser Netzgedanke sollte in
Zukunft stark angegangen werden.

Steigungen
Die in der Präsentation durch Herrn Bexen gezeigten
Beispiele (Schaffung einer Mischverkehrsfläche, Einbau eines „Komfort“-Streifens mit ebener Oberfläche
und in ausreichender Breite) wurden von den Anwesenden als geeignete Ansätze angesehen, die einen
erheblichen Mehrwert für mobilitätseingeschränkte
Personen bedeuten würden. Vor allem eine Verbreiterung der für Rollstuhlfahrer befahrbaren Fläche könne
entgegenwirken, dass Straßen nur durch „Zick-Zack“Fahren bewältigt werden können. Im Rahmen der
Diskussion wurde offensichtlich, dass nicht alle Straßen, die eine starke Steigung aufweisen, gleichzeitig
verbessert bzw. umgebaut werden können. Daher
wurden erste Vorschläge diskutiert, welche Straßen
prioritär zu behandeln sind.
Erkannt wurde vor allem, dass die aktuelle Situation
dazu führe, dass ein Teil der Innenstadt für mobilitätseingeschränkte Personen nur durch große Umwege erreichbar ist. Bereits durch die Verbesserung einer der Steigungsstraßen kann eine Erreichbarkeit gegenüber dem aktuellen Stand erheblich verbessert werden. Vorgeschlagen wurde, bei anstehenden Umbaumaßnahmen oder Arbeiten an einer der Straßen (beispielsweise durch Kanalarbeiten,
etc.) bei der Neuerrichtung die Idee eines „Komfort“-Streifens mitzudenken. Die Straßen Kloppberg
und Böllenstege wurden dabei als Straßen genannt, die sich einerseits in einem schlechten Zustand
befinden und gleichzeitig notwendige Verbindungen bilden. Bezüglich der durch die Planer vorgeschlagenen Handläufe wurde angemerkt, dass diese nur dann hilfreich sind, wenn sie durchgängig
angebracht sind. Unterbrochene Handläufe (etwa durch Hauseingänge) bieten jedoch noch immer
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die Möglichkeit, Pausen in die Bewältigung der Steigungen einzulegen, so dass auch kurzfristig eine
bessere Begeh- und Berollbarkeit entstehen könnte. Bei einer möglichen Neuaufteilung der Steigungsstraßen wurde der Verzicht auf Anwohnerparken angeregt, um Platz zu schaffen und gleichzeitig die Straßen zu beruhigen. Dabei wurde jedoch angemerkt, dass in diesem Falle Alternativen für
die dort ansässigen Anwohner und Geschäfte bedacht werden sollten.

Weitere Themen
Neben den drei durch die Planer ausgewählten beispielhaften Themen kam es vor und während der
Workshop-Phase noch zu weiteren Themen, die in der weiteren Bearbeitung bedacht werden sollten.

Ein großes Thema war dabei die Verfügbarkeit von öffentlichen Toiletten. Neben dem Wunsch nach
weiteren barrierefreien öffentlichen Toiletten im öffentlichen Raum wurde genannt, dass Informationen über benutzbare barrierefreie Toiletten im privaten Bereich (etwa in Gastronomie-Betrieben)
nützlich sind. Neben diversen Handy-Apps wurde dabei, wie bereits beim Planungsspaziergang der
„Euro-Schlüssel“ genannt, der berechtigten Personen (also vornehmlich Personen mit Mobilitätseinschränkungen) das Betreten von speziellen Toiletten ermöglicht. Ähnlich zu anderen Themen wurde
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in der Diskussion deutlich, dass auch hier bereits ausreichende Informationen über die Verfügbarkeit
Abhilfe schaffen können.

Ein anderes Thema waren die Behinderten-Stellplätze in der Stadt Kleve. Hierbei wurde angeregt,
dass diese nicht nur für Menschen mit Behinderung mit dem Grad „aG“, sondern auch „G“ nutzbar
sein sollten. Zudem wurde angemerkt, dass die Behinderten-Stellplätze nicht an allen Standort genügend groß dimensioniert sind.

Ein weiterer Diskussionspunkt war die Neugestaltung des Klever Bahnhofs und des Bahnhofsvorplatzes. Wie bereits in den beiden vorigen Terminen der Bürgerbeteiligung wurde bemängelt, dass ein
Überqueren der Gleise weiterhin nur durch zahlreiche Stufen möglich ist. Auch die Anzahl der Stellplätze für Behinderte wird als nicht ausreichend benannt. Seitens der Stadt wurde bei diesem Thema
angemerkt, dass in Kürze weitere behindertengerechte Stellplätze geschaffen werden.

ABSCHLUSS UND AUSBLICK
Nach der Workshop-Phase fanden sich die Teilnehmenden sowie die Vertreter der Planersocietät
wieder im Plenum ein. Herr Bexen und Herr Hillen berichteten von den Inhalten und Ergebnissen der
jeweiligen Gruppen. Es zeigte sich, dass die vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten im Großen und
Ganzen positiv angenommen wurden. Die sachlichen Diskussionen beschäftigten sich mit realistischen Einschätzungen, unter welchen Bedingungen und unter welchem Zeithorizont die vorgeschlagenen und weiter gedachten Maßnahmen möglich sind.

Herr Bexen bedankte sich anschließend bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und merkte an,
dass die Vorschläge und Ideen aus diesem und den vorherigen Workshop in die Erstellung eines Gestaltungsleitfadens sowie in die Bearbeitung von Handlungsempfehlungen einfließen werden. Als
erster Schritt wurden die Ergebnisse am 26. November 2015 vor den zuständigen Ausschüssen vorgestellt.

Die Stadt Kleve sowie das Büro Planersocietät bedanken sich bei allen Teilnehmenden für die konstruktive Beteiligung und die vielen Beiträge.
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