Frau
Bürgerm
meisterin
Dr. Sabin
ne Michale
ek
Teichenw
weg 1
37574 Einbeck

06.11.2017
7

Antrag der SPD Fraktion
F
Sehr ge
eehrte Frau
u Bürgermeisterin,
hiermit stelle ich für die SPD
D-Fraktion zur Sitzung des Rate
es am 06.112.2017 folgenden
Antrag:
engerechte Ausgesttaltung de
er Fußgän
ngerüberw
wege und A
Ampeln au
uf dem
„Blinde
Gebiet der Stadt Einbeck“
“
In den lletzten Jah
hren wurde
en schon vviele Proje
ekte verwirrklicht, die den Bedü
ürfnissen
der älte
eren Gene
eration und
d der Men
nschen mitt Behinderrungen gerrecht werd
den. Die
Verbessserungen haben daz
zu beigetra
agen, dass
s auch die
ese Gruppeen weiterh
hin ihren
Anteil a
am Gemein
nleben hab
ben.
SN beteiligt sich seitt 2014 am
m Projekt „Inklusion
„
Bewegen““. Im Zuge
e dieses
Der VS
Projekte
es wurden
n im Bereich der Zu
uwegungen
n zu den Haltestelle
H
en taktile Leitlinien
L
erstellt. Diese erm
möglichen Menschen
n mit Sehb
binderunge
en eine sicchere Annäherung
an die H
Haltestellen
n.
Damit M
Menschen mit Sehb
behinderun
ngen sich auch im Stadtgebie
S
et sicher bewegen
b
können, möchte die
d SPD-Frraktion diessen Ansatz
z weiter führen.
Beschlussvorsch
hlag:
den folgend
de Maßnahmen bescchlossen:
Es werd
1. E
Eine Ist-Sta
ands Erheb
bung bezü
üglich taktiler Leitlinie
en im Bereiich
a. Der Fußgänge
erüberwege
e
b. Der Fußgänge
erfurten im Bereich der Ampeln
e Kostensc
chätzung fü
ür eine mögliche Ertü
üchtigung
c. Eine
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Eine Ist-Sta
ands Erheb
bung bezü
üglich der Ampeln
A
im Bereich deer Stadt Eiinbeck
2. E
a. Welcche Ampelln sind in w
welcher Fo
orm Blinden
ngerecht (m
mit Akustik
k mit
Tastter/ ohne Akustik,
A
ohn
ne Taster) und welch
he nicht
b. Eine
e Kostensc
chätzung fü
ür eine mögliche Ertü
üchtigung
3. E
Eine möglicche Prioritä
ätensetzun
ng für die Umsetzung
U
g von erforrderlichen
M
Maßnahme
e im Rahm
men des Ve
erkehrskonz
zeptes

Mit freundlichen Grüßen
G

ojnatzki
Rolf Hoj
Fraktion
nsvorsitzen
nder
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