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Bei Veranstaltungen nur Kurzbesuche möglich 
Barbara Maus ist auf den Rollstuhl angewiesen. Sie klagt über fehlende Barrierefreiheit in der Stadt 

Von Lutz Risse 

Hohenlimburg. Sie haben es schwer 
in Hohenlimburg. Menschen, die 
auf den Rollstuhl angewiesen sind. 
Die WR hat bereits mehrfach über 
Missstände berichtet. Jetzt hat sich 
auch die Hohenlimburgerin Barba
ra Maus zur Wort gemeldet. Auch 
ihr sind viele Dinge ein Dom im Au
ge. 

Zur Person 
„Eins will ich klarstellen. Es geht 
nicht um mich. Es geht um alle Men
schen, die im Rollstuhl sitzen", sagt 
die 52-Jährige, als sie sich mit der 
WR am Blumenrondell an der refor
mierten Kirche trifft. Sie kommt ge-
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ten gehen bis in den mittleren vier
stelligen Bereich. „Leider ist das An
gebot auch nicht so gut, ich vermisse 
besonders eine Drogerie", sagt die 
52-Jährige. 

Was sie sehr ärgert ist, dass sie 
nicht auf den Neuen Markt fahren 
kann. Der Weg ist einfach zu un
eben und zu steil. Gern würde sie an 
Veranstaltungen teilnehmen, beim 
Stadtfest, Bauernmarkt oder Lich
termarkt pulsiert dort das Leben. 
Aber sie gelangt nun mal nicht dort
hin. 

Die Veranstaltungen 

Hagen könnte sie von Gleis 1 aus 
fahren. Rückkunft wäre aber an 
Gleis 2. Dieses kann man nur über 
eine neppe durch eine Unterfüh
rung verlassen. „Ich fahre gern nach 
Dortmund. Da kann ich auch nicht 
überall hin fahren, aber das muss 
ich auch nicht", so Barbara Maus. 

Aber die Hohenlimburgerin kann 
nicht nur Negatives berichten. Die 
Situation im Stadtteil Elsey sei für 
Rollstuhlfahrer etwas besser gewor
den. „Außerdem gibt es jetzt mehr 
Behindertenparkplätze. So bekom
me ich meistens immer einen Park
platz", sagt die 52-Jährige. 

Apropos Veranstaltungen. „Ich ge-
he maximal eine halbe Stunde zum Die Lösungsansätze 
Stadtfest, aber dann fahre ich wie- Lösungsansätze hat Barbara Maus 
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Hohenlimburg. Sie haben es schwer 
in Hohenlimburg. Menschen, die 
auf den Rollstuhl angewiesen sind. 
Die WR hat bereits mehrfach über 
Missstände berichtet. Jetzt hat sich 
auch die Hohenlimburgerin Barba
ra Maus zur Wort gemeldet. Auch 
ihr sind viele Dinge ein Dom im Au
ge. 

Zur Person 
„Eins will ich klarstellen. Es geht 
nicht um mich. Es geht um alle Men
schen, die im Rollstuhl sitzen", sagt 
die 52-Jährige, als sie sich mit der 
WR am Blumenrondell an der refor
mierten Kirche trifft. Sie kommt ge
rade von der Arbeit, ist in Wetter bei 
der Firma Demag tätig. Gelernt hat 
sie Schriftsetzerin. Sie fährt ein 
Auto, das extra für sie umgebaut 
wurde. 

Sie ist schon ihr ganzes Leben auf 
den Rollstuhl angewiesen. Sie 
kennt es nicht anders. Barbara 
Maus hat eine angeborene Quer
schnittslähmung (Spina bifida). 
2009 zieht sie von Wetter nach Ho
henlimburg, wohnt in Elsey. 

Das Kopfstempflaster 
Schon beim Rundweg durch die In
nenstadt tauchen die ersten Proble
me auf. Mit den Rädern bleibt sie im
mer in den Rillen des Kopfstein
pflasters hängen. „Die Pflasterung 
hat ein schönes Altstadtflair, aber 
für Rollstuhlfahrer ist das absolut 
ungeeignet", so Barbara Maus. Le
diglich außen, an den Ladenzeilen 
entlang, kann sie gut fahren - mit 
Ausnahme der Übergänge, etwa an 
der Lohmannstraße. 

Die Geschäftslokale 
In die Läden kann sie nicht rein, fast 
alle haben entweder Stufen vor dem 
Eingang oder im Geschäftslokal, 
sind nicht barrierefrei. Die Inhaber 
können es sich nicht leisten, vor der 
Tür Rampen anzubringen. Die Kos-

ten gehen bis in den mittleren vier
stelligen Bereich. „Leider ist das An
gebot auch nicht so gut, ich vermisse 
besonders eine Drogerie", sagt die 
52-Jährige. 

Was sie sehr ärgert ist, dass sie 
nicht auf den Neuen Markt fahren 
kann. Der Weg ist einfach zu un
eben und zu steil. Gern würde sie an 
Veranstaltungen teilnehmen, beim 
Stadtfest, Bauernmarkt oder Lich
termarkt pulsiert dort das Leben. 
Aber sie gelangt nun mal nicht dort
hin. 

Die Veranstaltungen 
Apropos Veranstaltungen. „Ich ge
he maximal eine halbe Stunde zum 
Stadtfest, aber dann fahre ich wie
der nach Hause. Ich verzehre dort 
nichts und trinke dort nichts", sagt 
Barbara Maus. Der Grund - es gibt 
in der Innenstadt keine behinder
tengerechte Toilette. Übrigens auch 
in Elsey nicht. Eine „inoffizielle 
Möglichkeit" gibt es zwar auf dem 
Neuen Marktplatz. ,,Aber das ist 
sehr eng, und Haltegriffe gibt es dort 
auch nicht", weiß Barbara Maus. 

„Es geht nicht um 
mich. Es geht um 
alle Menschen, die 
im Rollstuhl sitzen." 
Barbara Maus, Hohenlimburgerin 

Einkaufen hat sich für sie in Ho
henlimburg (fast) erledigt. „In Elsey 
sind immerhin zwei Apotheken bar
rierefrei. Und zur Post in der Möller
straße kann ich auch", so die Ho
henlimburgerin. 

Der Bahnhof 
Seit einigen Jahren engagiert sich 
Barbara Maus für den Bürgerverein 
Wesselbach. Dieser hat sich für 
einen barrierefreien Hohenlimbur
ger Bahnhof eingesetzt. „Aber dort 
passiert auch nichts", sagt sie. Nach 

Hagen könnte sie von Gleis 1 aus 
fahren. Rückkunft wäre aber an 
Gleis 2. Dieses kann man nur über 
eine Treppe durch eine Unterfüh
rung verlassen. „Ich fahre gern nach 
Dortmund. Da kann ich auch nicht 
überall hin fahren, aber das muss 
ich auch nicht", so Barbara Maus. 

Aber die Hohenlimburgerin kann 
nicht nur Negatives berichten. Die 
Situation im Stadtteil Elsey sei für 
Rollstuhlfahrer etwas besser gewor
den. „Außerdem gibt es jetzt mehr 
Behindertenparkplätze. So bekom
me ich meistens immer einen Park
platz", sagt die 52-Jährige. 

Die Lösungsansätze 
Lösungsansätze hat Barbara Maus 
auch parat. ,Wenn man durch die 
Innenstadt in der Mitte einen fla
chen Streifen asphaltieren würde, 
kämen Rollstuhlfahrer dort sehr gut 
voran", schlägt sie vor. Auch sieht 
sie Möglichkeiten, dass Rollstuhl
fahrer bedenkenlos das Stadtfest be
suchen können. „Ein Toilettenwa
gen wird immer besorgt. Es gibt aber 
auch mobile Toiletten für Behinder
te. Das kann doch nicht wesentlich 
teurer sein." 

Gern würde Barbara Maus mal 
im „Kunst und Kreativ''-Markt stö
bern. Aber an den 'freppen kommt 
sie nicht weiter. „Ich sehe von 
draußen immer schöne Artikel. 
Aber wo ich nicht reinkomme, gehe 
ich auch nicht rein." 

Die prompte Hilfe 
Die Hilfe kommt prompt. Inhaberin 
Bettina Bechte weist bei einem Orts
termin auf ihren Seiteneingang hin. 
„Dort ist auch eine Klingel. Von dort 
aus können Sie in unser Ladenlokal 
hinein." Einen Tag nach dem Ter
min hat sie ein Schild angebracht, 
das auf den Seiteneingang hinweist. 
„Die Menschen müssen sich vorher 
bemerkbar machen oder anrufen, 
weil ich durch die Tür des Seitenein
ganges nicht sehen kann, wer vor 
der Tür ist", so Bettina Bechte. 
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Hagen könnte sie von Gleis 1 aus 
fahren. Rückkunft wäre aber an 
Gleis 2. Dieses kann man nur über 
eine 'Il'eppe durch eine Unterfüh
rung verlassen. „Ich fahre gern nach 
Dortmund. Da kann ich auch nicht 
überall hin fahren, aber das muss 
ich auch nicht", so Barbara Maus. 

Aber die Hohenlimburgerin kann 
nicht nur Negatives berichten. Die 
Situation im Stadtteil Elsey sei für 
Rollstuhlfahrer etwas besser gewor
den. „Außerdem gibt es jetzt mehr 
Behindertenparkplätze. So bekom
me ich meistens immer einen Park
platz", sagt die 52-Jährige . 

Die Lösungsansätze 
Lösungsansätze hat Barbara Maus 
auch parat. ,Wenn man durch die 
Innenstadt in der Mitte einen fla
chen Streifen asphaltieren würde, 
kämen Rollstuhlfahrer dort sehr gut 
voran", schlägt sie vor. Auch sieht 
sie Möglichkeiten, dass Rollstuhl
fahrer bedenkenlos das Stadtfest be
suchen können. „Ein Toilettenwa
gen wird immer besorgt. Es gibt aber 
auch mobile Toiletten für Behinder
te. Das kann doch nicht wesentlich 
teurer sein." 

Gern würde Barbara Maus mal 
im „Kunst und Kreativ''-Markt stö
bern. Aber an den 'Il'eppen kommt 
sie nicht weiter. „Ich sehe von 
draußen immer schöne Artikel. 
Aber wo ich nicht reinkomme, gehe 
ich auch nicht rein." 

Die prompte Hilfe 
Die Hilfe kommt prompt. Inhaberin 
Bettina Bechte weist bei einem Orts
termin auf ihren Seiteneingang hin. 
„Dort ist auch eine Klingel. Von dort 
aus können Sie in unser Ladenlokal 
hinein." Einen Tag nach dem Ter
min hat sie ein Schild angebracht, 
das auf den Seiteneingang hinweist. 
„Die Menschen müssen sich vorher 
bemerkbar machen oder anrufen, 
weil ich durch die Tür des Seitenein
ganges nicht sehen kann, wer vor 
der Tür ist", so Bettina Bechte. 

Viele Geschäfte und Lokale in Hohenlimburg sind nicht barrierefrei. Hier kommt 
Barbara Maus nicht weiter. FOTO: LUTZ RISSE 

„Eigentümer nicht verpflichtet, 
eine Rampe anzubauen" 

Steigung von maximal sechs Prozent erlaubt 
Barbara Maus stellt in ihren Ausfüh
rungen dar, welche Schwierigkeiten 
sie tagtäglich hat. Die WR hakte bei 
der Stadt Hagen nach, ob es für die 
Inhaber der Geschäftslokale Aufla
gen gibt, Rampen für Rollstuhlfah
rer einzurichten, damit auch sie die 
Ladenlokale, die nicht barrierefrei 
sind, problemlos erreichen können. 

Und die gibt es in der Tat. „Eigen
tümer sind nicht dazu verpflichtet, 
eine Rampe anzubauen", sagt Mi
chael Kaub, Pressesprecher der 
Stadt Hagen. Die Bauordnung kann 
bei der Erteilung einer Nutzungsän
derung eine Rampe nachfordern. 
Allerdings ist hier der Aspekt der 
Verhältnismäßigkeit zu beachten. 

Die Auflage für eine Rampe ist, 
dass die Steigung maximal sechs 
Prozent betragen darf. So würde die 
ein oder andere Rampe an Ge
schäftslokalen in Hohenlimburg bis 
in die Fußgängerzone reichen. Ab 

einer gewissen Rampen-Länge ist 
auch ein gerades Stück gefordert, 
damit sich Rollstuhlfahrer erholen 
können. „Sollte die Rampe in die 
Fußgängerzone ragen, dann ist eine 
Sondernutzungserlaubnis nötig", 
so Michael Kaub. „Ob diese erteilt 
wird und was dabei zu beachten ist, 
ist immer vom Einzelfall abhängig." 

Die Kosten für eine Rampe sind 
immer sehr unterschiedlich und 
hängen zum Beispiel von der Aus
führung ab - Gitter-oder Betonram
pen. Bettina Bechte, Inha4erin 
„Kunst und Kreativ'', sprach beim 
Ortstermin von Beträgen im unte
ren vierstelligen Bereich. 

Mobile, behindertengerechte Toi
lettenkabinen gibt es in der Tat, sind 
in der Regel auch bei Anbietern zu 
bekommen, die Toilettenwagen ver
mieten. Die Kosten sind immer ab
hängig von der Dauer der Anmie
tung. 
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