>>> H.Peter Pischner Mittwoch, 7. Oktober 2015 >>>
Sehr geehrter Herr Willms,
ich beziehe mich auf unser Gespräch am 07.10.15 zur barrierefreien Erschließung des
Neubaus des Funktionsgebäudes der SV Arminia.
Dazu hatten wir bereits am 13.07.15 mit Frau Sopha einen Vor-Ort-Termin zur Klärung der in
meiner Stellungnahme formulierten Probleme.
Diese bezogen sich darauf, dass eine Umkleidemöglichkeit auch für Menschen mit
Behinderungen vorhanden sein muss, um ggf. auch Veranstaltungen im Behindertensport
oder die Teilnahme von beeinträchtigten Schülern am Schulsport absichern zu können. Eine
einzelne Behindertentoilette, die auch für andere Gäste und Besucher zugänglich sein muss,
reicht dafür nicht aus.
Es wurde vereinbart, das neben dem Funktionsgebäude befindliche Containergebäude so
herzurichten, dass die dortigen Umkleidemöglichkeiten auch für Menschen mit
Behinderungen zugänglich werden. Das erfordert eine Verbreiterung der Eingangstür und
der Türen zu den Umkleideräumen, einen stufenlosen Zugang und eine
zweckentsprechende Einrichtung. Dies muss parallel zum Neubau durchgeführt werden.
In der Endfassung der Drucksache DS0297/15 steht dazu in der Begründung:
„Ebenfalls ebenerdig
angeordnet ist ein WC-, Dusch- und Umkleideraum für Menschen mit Behinderungen.
Aus Kostengründen, auch im Hinblick auf spätere Wartungskosten, wurde auf die
Erschließung der oberen Umkleidebereiche des Ersatzneubaus mittels Aufzug für Menschen
mit Behinderungen verzichtet. Nach Hinweis des Behindertenbeauftragten und erfolgter
Abstimmung wird der auf dem Sportgelände ebenerdig liegende, bereits vorhandene
Umkleide- und Sanitärcontainer, der 2 zusätzliche Umkleiden mit Sanitäranlagen vorhält und
weiterhin Bestand haben wird, so hergerichtet, dass diese Umkleiden für Menschen mit
Behinderung genutzt werden können. Hierfür sind einfache Umbaumaßnahmen
(Türverbreiterungen) erforderlich, welche aus dem laufenden Unterhaltungsaufwand des
TB4140 finanziert werden.
Wenn das so umgesetzt wird, kann ich das mittragen.
Ich bitte aber darum vor dem Umbau am Container noch einmal über die beabsichtigten
konkreten Veränderungen am Container informiert zu werden. Bei dem Vor-Ort-Termin war
der Container mangels Schlüssels nicht zugänglich.
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Peter Pischner

