wie wird meine innenstadt
barrierefrei?
Ergebnisse der Arbeitsgruppe Urbane Sicherheit
Netzwerk Innenstadt NRW
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Hintergrund

1

Am 13. Juni 2018 tauschten sich die Teilnehmer*innen der Arbeitsgruppe „Urbane Sicherheit“
zum Thema „Barrierefreiheit in der Innenstadt“ in der Stadt Telgte aus. Anhand der Umgestaltungsmaßnahmen eines Teilbereichs der Telgter Altstadt im Zeitraum von 2016 bis 2018 wurde
die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum diskutiert.
Dabei knüpfte die Diskussion an die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Inklusion und Stadtentwicklung“ aus dem Jahr 2015 an, bei der über den Inklusionsbegriff diskutiert und Positionen erarbeitet wurden. Die folgende kurze Definition von Aktion Mensch trifft den Kern des
Begriffs Barrierefreiheit sehr gut: „Inklusion funktioniert nicht ohne Barrierefreiheit. Denn
wo Barrieren behindern, bleibt Teilhabe am kulturellen und politischen Leben, an der Arbeitswelt und in der Freizeit verwehrt. Barrierefreiheit heißt, dass Gebäude und öffentliche Plätze,
Arbeitsstätten und Wohnungen, Verkehrsmittel und Gebrauchsgegenstände, Dienstleistungen
und Freizeitangebote so gestaltet werden, dass sie für alle ohne fremde Hilfe zugänglich sind.“
(Quelle: www.aktion-mensch.de)
Ziel der Arbeitsgruppe war es, den Fokus auf die Innenstadt zu lenken und Schwerpunkte
der barrierefreien Umgestaltung sowie den Umgestaltungsprozess darzustellen. Anhand des
Praxisbeispiels der Stadt Telgte wurden Aspekte wie Akteursbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit
sowie Abläufe der Planungs- und Umsetzungsphase diskutiert. In dem vorliegenden Arbeitspapier wird zunächst das Praxisbeispiel Telgte dargestellt. Danach wird der Prozess zur barrierefreien Innenstadt in drei Phasen beschrieben und zu verschiedenen Aspekten Empfehlungen
formuliert. Ein Fazit und Tipps zu weiteren Informationen bilden den Abschluss.
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Barrierearme Umgestaltung

2

der Telgter Altstadt
Ausgangslage
Seinen Ursprung verdankt Telgte einer Emsfurt, an der ein bedeutender Handelsweg nach
Osnabrück und Bremen abzweigte. Eine Brandkatastrophe vernichtete um 1500 große Teile der
Stadt, so dass heute keine Bausubstanz aus der Zeit davor erhalten ist. Aber die Stadt wurde
nach dem mittelalterlichen Stadtgrundriss wieder aufgebaut. Dies macht die Kleinteiligkeit
der mittelalterlichen Bauweise bis heute spürbar. Kleine Gassen, sogenannte Pättkes, aber auch
Kopfsteinpflaster gehören zum baukulturellen Erbe und prägen das Stadtbild und das Flair der
Altstadt. Als Wallfahrtsstadt kommen im Jahr ca. 100.000 Pilger*innen nach Telgte und der
Radtourismus spielt eine wichtige Rolle für die Stadt.
In den 1970er-Jahren ging der Schwerlastverkehr noch durch die Innenstadt. Mit der Inbetriebnahme der Umgehungsstraße 1986 konnte der innerstädtische Raum neu definiert werden. Der
innerstädtische Straßenraum ist dreigliedrig und wurde zum Großteil mit Betonsteinpflaster
versehen, außer im Kern der Altstadt, wo das Kopfsteinpflaster beibehalten wurde, das nun im
Zuge der barrierearmen Umgestaltung in Teilen angepasst worden ist.
Projekt (2013 - 2018)
Im Jahr 2013 wurden gemeinsam mit dem Büro scape aus Düsseldorf erste gemeinsame Überlegungen angestellt, wie der Kernbereich mit dem Kopfsteinpflaster barriereärmer gestaltet
werden könnte und es startete ein offener und transparenter Planungsprozess. Im Rahmen der
Auftaktveranstaltung im Januar 2014 wurden die Verbesserungsmöglichkeiten vorgestellt.
Die Ziele der Umgestaltung waren:
ff die Querung von offenen Rinnen zu erleichtern,
ff die Fahrbahnbreite auf ein Mindestmaß zu reduzieren,
ff barrierefreie Gebäudezugänge zu schaffen,
ff den Straßenraum zu „entrümpeln“ und Ausstattungselemente zu ordnen,
ff unkommerzielle Sitzgelegenheiten zu schaffen,
ff Pkw- und Fahrradstellplätze zu ordnen,
ff Orientierung zu schaffen (z. B. durch Bäume am alten Rathaus und in der Bahnhofstraße),
ff ein funktional und gestalterisch übergeordnetes Konzept für durchgängig gute Laufwege
zu erstellen,
ff barrierefreie gut begehbare Laufzonen auszubauen,
ff die Fugen des Großsteinpflasters nachzuschlämmen und
ff Pendelleuchten zu installieren.
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Marktplatz-Begehung im Rahmen der Arbeitsgruppe
Im Rahmen des Beteiligungsprozesses wurden Planungsspaziergänge mit der Politik, Interessierten und Menschen mit Handicap durchgeführt, um die speziellen Bedürfnisse abzufragen.
Das Grundprinzip der Dreiteiligkeit des Straßenraumes sollte in jedem Fall beibehalten werden. Im Frühjahr 2015 wurde die Maßnahme vom Rat beschlossen. In der zweiten Jahreshälfte
und Anfang 2016 fanden verschiedene Workshops für unterschiedliche Zielgruppen statt.
Parallel dazu gab es Planungsrunden mit den Ver- und Entsorgern der Stadt für die notwendige
Sanierung der Infrastruktur im Untergrund der Straßenräume.
Die Bauphase, die sich von Oktober 2016 bis Mai 2018 belief, wurde in verschiedene Zeitabschnitte eingeteilt. Ganz bewusst wurden Baustellenpausen eingeplant. Die Baustelle ruhte
sowohl in den Adventszeiten 2016 und 2017 als auch im Sommer 2017 für drei volle Monate.
Umgestaltet wurde das Kopfsteinpflaster im Straßenbereich. Als optische Trennung von Fahrbahn und den Randbereichen wurde neben der Wasserrinne auch der Mamorschmuckstreifen
erneuert. Die Stadt hat sich bei der Umgestaltung gegen die taktilen Elemente nach der DINNorm 18040 entschieden, da dies im historischen Altstadtbereich einen Bruch des Gestaltungsprinzips bedeutet hätte. Die qualitative städtebauliche Gestaltung wog stärker. Die Umsetzung
und Ausgestaltung der Wasserrinne, die gleichzeitig als taktile Rinne fungieren kann, sowie
die farbliche Abhebung durch die Marmorschmucksteine konnte auch von Seiten Betroffener
mit Handicap als gute Lösung akzeptiert werden. Für die Gestaltung der Wasserrinne wurden
zuvor verschiedene Varianten an einer Schaustelle in der Altstadt ausprobiert. Eine weitere
Schau- und Testfläche für das Kopfsteinpflaster gab es auf dem Marktplatz, wo ansonsten das
ursprüngliche Kopfsteinpflaster beibehalten wurde.
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Abgeflachter Straßenbelag in der Kapellenstraße
Die Pflastersteine der Straßenbereiche wurden der Fahrbahn entnommen und abgeflacht/gesägt, so dass sie eine glatte Oberfläche erhielten. In der Zeit der Bearbeitung der Steine wurde
die Straßenfläche vorübergehend mit einer Schwarzdecke versehen. Das Sägen der Pflastersteine war mit 173 €/qm die beste und auch kostengünstigste Variante. Neben der heute deutlich

Abgeflachter Straßenbereich auf dem Marktplatz
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Abgeflachter Straßenbereich und Kopfsteinpflaster auf dem Marktplatz

glatteren Fläche des Straßenraumes wurden im Zuge der Umgestaltung die Stellplätze, die es
zuvor auf dem Marktplatz gab, verlegt und es ist gelungen, klare Strukturen zu schaffen und
den Platz zu „entrümpeln“.
Begleitende maSSnahmen und einweihung
Die Baumaßnahmen wurden zum einen durch Öffentlichkeitsarbeit, verschiedene Baustelleninfos und Informationen über den Internetauftritt begleitet. Zum anderen gab es ein begleitendes Paket von Veranstaltungen in der Altstadt, die das Thema aufgriffen, u. a. 2017 die
Ausstellung „Kleinstadtmenschen“, die von Mai bis September im Altstadtbereich stattfand.
Auf 20 bauzaungroßen Planen wurden Foto-Geschichten mit Miniaturfiguren, die man aus
dem Modellbau für Eisenbahnen kennt, erzählt. Die Fotos entstanden an Originalschauplätzen
in Telgte.
Nach der Fertigstellung der Baumaßnahme wurde der Marktplatz am 10. Juni 2018 mit LiveMusik und Tanz unter dem Motto „Aus der Reihe tanzen“ wieder eingeweiht, sod ass sich die
Telgter Bürger*innen den Raum schnell wieder aneignen konnten.
Ansprechpartner Stadt Telgte:
Andreas Bäumer – Wirtschaftsförderung
Telefon: 02504-13298
E-Mail: andreas.baeumer@telgte.de
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Projektphasen der barrierefreien

3

Umgestaltung
Der Prozess zur barrierefreien Innenstadt kann recht zeitaufwändig sein. Folgende Schritte
sind auf dem Weg notwendig, um erfolgreich ans Ziel zu kommen:
ff Anlass erfassen
ff Akteure informieren und beteiligen
ff Beschlüsse fassen
ff Finanzrahmen erstellen und sichern
ff Zeitplan erstellen und sichern
ff Bauliche Leistungen erbringen
ff Ergebnis feiern und evaluieren.
Wurde der Anlass und die Notwendigkeit der Barrierefreiheit zunächst erkannt, erfolgen die
weiteren Schritte in drei wesentlichen Projektphasen. Dabei handelt es sich um die Phasen der
Sensiblisierung, der Planung und der Umsetzung, die im Folgenden beschrieben werden.

1. phase - sensibilisierung
Der Prozess der Bewusstseinsbildung wird als wichtige Grundlage eingestuft, um das Thema
Barrierefreiheit in der Stadtgesellschaft zu positionieren. Für die Bewusstseinsbildung ist ein
gewisser zeitlicher Vorlauf notwendig. Um das Thema in die Öffentlichkeit zu transportieren,
sollten Diskussionsprozesse ermöglicht werden, um den Blick zu schärfen und auch Achtsamkeit und Hilfsbereitschaft zu fördern. Weiterhin wird empfohlen, den Bürger*innen statt
Regularien mehr Freiheiten zu geben, so dass diese mehr Eigenverantwortung entwickeln.
Die Stärkung des Bewusstseins kann durch Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen zum Mitmachen
und Ausprobieren sowie durch Eigeninitiativen erfolgen. Wenn Nichtbetroffene Einschränkungen anderer Menschen, wie z. B. Gehbehinderter, Rollstuhlfahrer, Nicht-Sehender, Eltern
mit Kinderwagen, Personen mit Rollatoren etc. im Testversuch erfahren können, dann kann
Verständnis für die Bedürfnisse dieser Nutzergruppen entstehen und die Bedeutung der Barrierefreiheit besser erfasst werden. Exkursionen zu guten Praxisbeispielen können für Politik,
Verwaltung und Gewerbetreibende neue Denkanstöße und Impulse geben.
Die Öffentlichkeitsarbeit ist eine ganz wesentliche Aufgabe im gesamten Prozess. Sie beginnt
in der Sensibilisierungsphase und muss als Daueraufgabe für alle Prozessphasen verstanden
werden. Bei der Vorbereitung sollte überlegt werden, wann wer erreicht und welche Medien
dabei eingesetzt werden sollen. Es ist sinnvoll, vor allem die neuen Medien zu nutzen, da sich
darüber Informationen schnell verbreiten lassen. Zu entscheiden ist, ob eine App, z. B. eine
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vorhandene StadtApp, oder Internet und Social Media dafür genutzt werden. Empfehlenswert
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ist in jedem Fall die Entwicklung eines Corporate Design.
Darüber hinaus sollten vorhandene Förderprogramme genutzt werden, um insbesondere für
Immobilieneigentümer sowie Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister Anreize zu schaffen, sich an einer geplanten barrierefreien Umgestaltung aktiv zu beteiligen, z. B. wenn es um
die Zugänglichkeit von Geschäftsräumen geht. Spezielle Informationsveranstaltungen für die
Gewerbetreibenden können hilfreich sein, damit die Akteure sich intensiver mit der Thematik
auseinandersetzen, ihr Bewusstsein dafür schärfen und Notwendigkeiten erkennen.

2. phase - Planung
Eine wichtige Grundlage für die Umsetzung der geplanten Barrierefreiheit ist die Verankerung
der Maßnahme im Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzept der Kommune. Voraussetzung für den Start der Planungsphase ist der politische Ratsbeschluss. Für die Maßnahme
sollte ausreichend Vorlaufzeit zur Verfügung stehen, da die Planungsphase sowohl extern als
auch intern zu führen ist.
Aufgaben der Verwaltung:
Von Seiten der Verwaltung ist zunächst die Finanzierung der Maßnahme zu klären. Die erforderlichen Mittel müssen in der Haushaltsplanung berücksichtigt und notwendiges Sponsoring, wie z. B. für das Baustellenmarketing, durchdacht werden. Weiterhin ist zu prüfen, ob die
Anlieger an den Kosten beteiligt werden müssen (Kommunale Abgabengebühr – KAG). Ferner
ist ein Förderantrag für die Städtebauförderung zu erstellen und bei der Bezirksregierung
einzureichen, welche die Förderzusage ausspricht. Bezüglich der anfallenden Baumaßnahmen
sind die Ausschreibungen und die Vergaben vorzunehmen, wobei darauf zu achten ist, auch
lokale Firmen anzusprechen. Frühzeitig sollten auch die Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung für die verschiedenen Aufgabenbereiche festgelegt werden.
Bestandsanalyse:
Die Bestandsanalyse kann mithilfe eines externen beratenden Büros mit den entsprechenden
Fachkompetenzen erfolgen, das auch die Moderation übernehmen kann. Es sind sowohl die
betroffenen Ziel- als auch die zu beteiligen Akteursgruppen zu ermitteln („Keiner darf vergessen werden!“). Sofern in der Sensibilisierungsphase noch nicht geschehen (vgl. S. 8), sollten
die verschiedenen Handicaps erfahrbar gemacht werden, denn Ziel des Umgestaltungsprozesses zur barrierefreien Innenstadt ist es, durch „schlaue“ Gestaltung den zu beplanenden Raum
taktil erfahrbar und gut berollbar zu machen.
Regeln und Ziele:
Der Umgestaltungsprozess sollte möglichst ohne „Barrieren im Kopf“ bei allen Beteiligten
(„Es gibt keine Tabus!“) und „auf gleicher Augenhöhe“ geführt werden, was den Vorlauf der
Bewusstseinsbildung voraussetzt (vgl. S. 8). Eine objektive Sichtweise und Moderation von

9

außen kann dabei sinnvoll sein. Als besonders wichtig wird erachtet, dass die lokale Politik von
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Anfang an mitgenommen wird. Weiterhin ist Offenheit, Transparenz und regelmäßige Kommunikation von entscheidender Bedeutung für die Akzeptanz und den Erfolg der Maßnahme.
Unter Betrachtung aller Nutzergruppen des öffentlichen Raums sollten über einen intensiven
Dialog gute Lösungen und Kompromisse gefunden werden. Dabei ist das Mitspracherecht der
Menschen mit Behinderungen elementar. Gemeinsam mit Betroffenen und Akteuren kann eine
erste Ideensammlung erfolgen, deren Ergebnisse in Politik und bei den Gewerbetreibenden gespiegelt werden. Die Arbeit kann durch einen Arbeitskreis mit verschiedenen Interessensvertretungen begleitet werden. Es ist sinnvoll, gemeinsame Ziele zu formulieren und Leistungen
gemeinsam mit den Akteuren festzulegen, um Enttäuschungen vorzubeugen.
Technische Anforderungen:
Aber auch der Blick von außen, von bedürftigen Besucher*innen sollte mit berücksichtigt
und in diesem Zuge die Umsetzung der Barrierefreiheit nach der DIN-Norm 18040 immer
mitbedacht und geprüft werden. Die Umsetzung der DIN-Norm ist besonders notwendig in
stark frequentierten öffentlichen Bereichen wie Mobilitätsräume, z. B. an Bahnhöfen, Busbahnhöfen, Bushaltestellen, Ampelanlagen, Straßenkreuzungen. Im (historischen) Bestand
ist die Anwendung der DIN-Norm nicht zwingend. Hier sind städtebauliche Fragestellungen
der Stadtgestaltung maßgebend. Technische
Anforderungen aus der DIN-Norm sollten
in diesen Bereichen durch stadtgestalterisch
bessere Lösungen, z. B. Natursteine, erreicht
und dem Fördergeber die entsprechenden
Argumente dafür dargelegt werden. Für die
sensiblen Innenstadtbereiche gibt es keine
Standardlösungen, so dass immer Kompromisse gemacht werden müssen. Jede Stadt
muss ihre individuelle Lösung erarbeiten, die
auf den nebenstehenden Vierklang Rücksicht
nehmen sollte.
Konzeptschwerpunkte:
Verschiedene Aspekte müssen bei der Konzeption zur barrierefreien Innenstadt mitgedacht
werden. Für die baulichen Maßnahmen sind das Straßenprofil, der Bodenbelag, die Gestaltung
einer taktilen Rinne und weitere taktile Elemente zu berücksichtigen. Weiterhin sollte geprüft
werden, ob der öffentliche Raum „aufgeräumt“ werden muss, sprich, das Abräumen von
Hindernissen wie z. B. Schilder, Blumenkübel und Stadtmobiliar. Auch die Verlagerung von
Parkplätzen und Fahrradabstellmöglichkeiten ist in dem Zuge zu überdenken, genauso wie das
Festlegen optimaler Standorte für barrierefreie Parkplätze.
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Bei Zugängen zu öffentlichen Gebäuden, zum Einzelhandel, Dienstleistungen und der Gas-
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tronomie ist ebenfalls zu prüfen, ob eine Niveauangleichung, eine Rampe oder ähnliches
möglich ist. Bei diesen Maßnahmen wurde in der Diskussion aber auch darauf verwiesen, dass
die Herstellung der Zugänglichkeit von Geschäften nicht immer konfliktfrei abläuft, insbesondere wenn sich die Zugänge auf privatem Raum befinden. Auch die Ausgestaltung privater
Geschäftsbereiche, z. B. in Hinblick auf Rangier- und Wendefläche oder auch die Anordnung
und Anbringung der Preisauszeichnung, sind wichtige zu beachtende Aspekte, die durch eine
besondere Ansprache der Geschäftstreibenden thematisiert werden sollte.
Weiterhin sollten die Orte und Zugänge zu öffentlichen Toiletten sowohl im Außenbereich als
auch in öffentlichen Gebäuden im Rahmen der Konzeption untersucht und optimiert werden.
Ergänzend werden Initiativen wie die „Nette Toilette“ als sinnvoll erachtet. Die Öffnung der notwendigen Infrastruktur vonseiten Privater in der Gastronomie und deren freie Nutzung für die
Innenstadtbesucher*innen stellt einen Mehrwert für eine attraktive barrierefreie Innenstadt dar.
In den Konzepten zur Barrierefreiheit sollten auch die Zuwegungen zur Innenstadt bzw. die
Wegebeziehungen zu Versorgungs-, Freizeit- und Naherholungsbereichen Berücksichtigung
finden und damit die Betrachtung von möglichen Standorten für Sitzbänke. Für verschiedene
Nutzergruppen, die als Fußgänger*innen unterwegs sind, kann es wichtig sein, dass sie unterwegs Pausen einlegen können. Mithilfe von Regularien könnte dabei die private Seite unterstützend eingebunden werden. Beispielsweise könnte eine Regel lauten, dass beim Neubau von
(Wohn-/Geschäfts-)Gebäuden, eine Sitzgelegenheit im (halb-)öffentlichen Raum zu schaffen ist.
Darüber hinaus können weitere Maßnahmen hilfreich sein, z. B. die
Erstellung von zusätzlichem Informationsmaterial, das nicht nur für
auswärtige Besucher*innen sinnvoll ist, wie ein Stadtplan „Barrierefrei“,
wie es ihn in der Stadt Münster gibt. In Städten bewährt hat sich zudem
eine zentrale Anlaufstelle in der Stadt, in der Bedürfnisse und Wünsche
dargelegt werden können. Ein interdisziplinär zusammengesetzter
Arbeitskreis „Barrierefreiheit“, wie in Sendenhorst, kann in regelmäßigen Abständen Bedürfnisse und notwendige Maßnahmen prüfen und
diskutieren, um dann möglichst passgenaue Lösungen zu entwickeln
und umzusetzen. Anreize zum Mitmachen lokaler Akteure können über
verschiedene Marketingstrategien gegeben werden, z. B. durch die Vergabe von Labels wie die „Nette Toilette“ und „Barrierefrei“.
Generell sollte bei der Entwicklung von öffentlichen Begegnungsräumen der integrative Gedanke (Teilhabe für alle) immer eine Rolle spielen, u. a. auch bei Kinderspielplätzen.
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Ablaufpläne:
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Für einen möglichst reibungslosen Ablauf der Baumaßnahmen ist der Zeit- und Ablaufplan
für die Umsetzungsphase zu erstellen. Die Bauarbeiten sollten in mehrere Ablaufabschnitte
eingeteilt werden. Zu berücksichtigen im Ablauf sind notwendige Maßnahmen im Erdreich
für die Sanierung von Infrastrukturen (Wasser, Abwasser, Glasfaser, Breitband etc.) und die
Maßnahmen zur Erneuerung der Straßendecke. Eventuell sind Baupausen sinnvoll (vgl. S. 4 f.).
Dies kann notwendig sein, um z. B. geplante Veranstaltungen nicht verlegen oder absagen zu
müssen. Generell muss in dieser Phase geklärt werden, wie mit bevorstehenden Veranstaltungen in der Bauphase umgegangen wird. Dies sollte mit allen beteiligten Akteuren abgestimmt
werden.
Beteiligungsverfahren und Öffentlichkeitsarbeit:
Die Beteiligung und die Öffentlichkeitsarbeit werden als sehr wichtige Bestandteile der Umgestaltungsmaßnahme und als Daueraufgaben gesehen, die beide „ehrlich“ durchzuführen sind
(vgl. S. 8). Ziele beider Aufgaben sind die Akzeptanz der Maßnahme sowie die Identifikation
der Stadtgesellschaft mit der Umgestaltung.
Zuallererst ist zu klären, wann die Öffentlichkeit informiert und bei welchen Planungsschritten sie beteiligt werden soll. Verschiedene Zielgruppen sind dabei zu berücksichtigen, u. a.
Menschen mit Handicap, Kinder, Senior*innen und vor allem die Gruppe der von den Baumaßnahmen Betroffenen, wie Anlieger*innen und Geschäftstreibende. Sollten im Zuge der Umgestaltung Kosten auf die Anlieger*innen zukommen (z. B. KAG), ist frühzeitig zu bedenken,
wer wann informiert werden muss. Weiterhin sollten vonseiten der Verwaltung im Bereich der
Umgestaltungsmaßnahme mögliche Baumaßnahmen Dritter (Private) abgefragt werden.
Für den Beteiligungsprozess ist die Überlegung wichtig, ob es sinnvoll ist, die Moderation in
externe Hände zu geben (vgl. S. 9). Den Startpunkt sollte eine große Auftaktveranstaltung bilden, die über das Wieso, Weshalb und Warum informiert. Es ist empfehlenswert, im Zuge des
Beteiligungsprozesses sehr plakative Darstellungsformen zu wählen. Dies kann in Form von
Visualisierungen, Computersimulationen und plastischen Modellen sowie durch Testflächen
im Stadtraum für den Oberflächenbelag und die taktilen Elemente erfolgen. Im Rahmen der
Beteiligung könnte auch der Dialog zu einem Gestaltungshandbuch und/oder einer Gestaltungssatzung geführt werden, sofern diese noch nicht vorliegen.
Bei der Planung der Öffentlichkeitsarbeit ist festzulegen, welche Medien genutzt werden
sollen, um möglichst viele der Bürger*innen zur Mitwirkung auffordern zu können. Neben
Pressemitteilungen und Pressegesprächen wird empfohlen, alle Informationen und Ergebnisse
des Dialoges auf der städtischen Homepage zu veröffentlichen. Zu den einzelnen Teilaspekten
kann mit vielen Verlinkungen gearbeitet werden, um eine umfassende Information sicherzustellen. Ergänzend ist der Einsatz einer App, z. B. vorhandene StadtApp, bzw. die Nutzung
anderer neuer Medien zu empfehlen.
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3. phase - Umsetzung
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Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass möglichst keine große Zeitspanne zwischen
dem Beteiligungsverfahren und der Umsetzung liegen sollte!
Baustellenmanagement:
Eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung der Maßnahme ist nicht nur das
Festlegen der Zuständigkeiten hinsichtlich der Ausführung (extern) und Überwachung der
Maßnahmen (intern), sondern auch die Bestimmung eines zentralen Ansprechpartners, der als
Kümmerer und Moderator vor Ort agiert. Der Ansprechpartner sollte für die Bürger*innen und
Betroffenen gut erreichbar sein. Es eignet sich dafür die Einrichtung eines Baustellentelefons.
Der Kümmerer fungiert als Schnittstelle zwischen den Betroffenen und der Verwaltung und
hat mit seinem „kurzen Draht“ zu den verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung dafür Sorge
zu tragen, das Problemlagen schnell beseitigt werden können. Da diese Person auch möglichst
einen „guten Draht“ zu den lokalen und vor allem betroffenen innerstädtischen Akteuren
haben sollte, wird empfohlen, die Kümmererfunktion beim Stadtmarketing oder Citymanagement (sofern vorhanden) anzusiedeln.
Vor den einzelnen Bauphasen können Baubesprechungen mit Anwohner*innen und Gewerbetreibenden organisiert werden, um alle ausreichend zu informieren, Fragen zu beantworten
und mögliche Problemlagen bereits im Vorfeld zu lösen, damit ein reibungsloser Ablauf der
jeweiligen Baumaßnahme gewährleistet werden kann.
Der Verwaltung/dem Kümmerer obliegt die Ablaufkontrolle im Zuge der Bauphasen. Sollten
trotz aller Planungen und vorzeitigen Abwägungen, aufgrund veränderter Rahmenbedingungen Veränderungen von Abläufen notwendig sein, dann sind diese mit Sachverstand umzusetzen und transparent darzulegen, um negative Auswirkungen möglichst gering zu halten.
Die Überwachung der verkehrsrechtlichen Anordnungen erfolgt durch das Ordnungsamt.
Weiterhin ist von den internen Verantwortlichen darauf zu achten, dass die Sauberkeit auf der
Baustelle gewährleistet ist.
Baustellenmarketing:
Um während der Bauzeiten die Frequenz in den Geschäftsstraßen zu erhalten, ist ein Baustellenmarketing sinnvoll, damit Einzelhändler und Gewerbetreibende nicht mit Umsatzrückgängen zu kämpfen haben. Die Planung und Finanzierung des Baustellenmarketings, z. B. durch
Sponsoren, muss frühzeitig in der Planungsphase erfolgen (vgl. S. 9). Bei den begleitenden
Maßnahmen des Baustellenmarketings während der Bauzeiten sollten die Anlieger*innen und
Gewerbetreibende mit einbezogen werden. Baustellenfeste, Baustellenführungen, Veröffentlichung von Plänen etc. fördern die Transparenz und die Akzeptanz mit den vorübergehenden
Einschränkungen.
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Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung und Einweihung:

3

Die Öffentlichkeitsarbeit ist in der Umsetzungsphase weiterhin eine Daueraufgabe (vgl. S. 8, 12).
Die in der Planungsphase erarbeiteten Beteiligungsformate für die verschiedenen einzubindenden Akteure sind in den einzelnen Bauphasen durchzuführen. Neben Pressemitteilungen
und Pressegesprächen, Infopost und persönlichen Anschreiben sind vor allem die Informationsveranstaltungen und die Baubesprechungen mit den Anwohner*innen von großer Bedeutung. Auch eine „Abnahme“ der Maßnahme nach Fertigstellung durch die Betroffenen und
Innenstadtakteure ist ein probates Mittel, um im Dialog zu bleiben und die Erfolgskontrolle
sicherzustellen, denn nicht nur Leistung, Kosten und Technik sind wichtig, sondern auch die
Zufriedenheit aller. Dem können auch gemeinsame Pressekonferenzen dienlich sein. Mit der
Fertigstellung der Maßnahmen gilt es, den Erfolg mit der Stadtgesellschaft zu feiern, um sich
zum einen den Stadtraum wieder schnell anzueignen und zum anderen um Identifikation zu
schaffen.

Einweihung in der Telgter Altstadt am 10. Juni 2018 unter dem Motto „Aus der Reihe tanzen“

„Und danach …?“:
Zum Abschluss sollten sowohl Erfolge und Misserfolge reflektiert werden, um für andere/
weitere Prozesse zu lernen. Über Befragungen vor Ort kann die Nutzerzufriedenheit gemessen
werden. Aber auch über Verbände oder die Behindertenkoordination können Meinungen eingeholt werden. „Win-Win- Situationen“ und „Best-Practice“ sollten über verschiedene Kanäle,
wie z. B. dem Netzwerk Innenstadt NRW, publik gemacht werden.
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Fazit und weitere Informationen

4

Für Planungen im Sinne der Barrierefreiheit sind bereits frühzeitig bewusstseinsbildende
Maßnahmen im Vorfeld mitzudenken, um möglichst viele Bürger*innen und lokale Akteure
von den Maßnahmen zu überzeugen und die Akzeptanz für den Prozess zu steigern.
Für den Planungs- und Umsetzungsprozess sind Offenheit, Transparenz und Dialog von
entscheidender Bedeutung für den Erfolg der Maßnahmen. Über einen intensiven kommunikativen Austausch, bei dem alle Nutzergruppen des öffentlichen Raums Beachtung finden,
sollten gute Lösungen und Kompromisse gefunden werden. Dabei ist das Mitspracherecht der
Menschen mit Behinderung elementar.
Mit der erfolgreichen Umsetzung der Maßnahmen zur barrierenfreien Umgestaltung der Innenstadt ist die Arbeit nicht vorbei! Barrierefreiheit sollte auf allen Ebenen der Stadtentwicklung: Gesamtstadt, Stadtteil, Quartier, Straße und Mensch, aber auch in allen Lebensbereichen
betrachtet werden. Das Thema der Barrierefreiheit ist nach einer erfolgreichen Umgestaltung
als Daueraufgabe zu begreifen und in anderen Bereichen der Stadt fortzuführen. Ziel ist langfristig, in der gesamten Stadt die Teilhabe aller Menschen im öffentlichen Raum und somit am
öffentlichen Leben zu stärken.

Ergebnisse der Arbeitsgruppe des Netzwerk Innenstadt NRW
Inklusion und Stadtentwicklung - Positionen
Empfehlungen zur städtebaulichen Gestaltung:
Praxisleitfaden „Barrierefreiheit in stadtgestalterisch sensiblen Bereichen“
Weitere Links finden Sie unter:
www.innenstadt-nrw.de/service/interessante-links/
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