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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)

ROTH STADT UND LAND
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Treppenlift macht das Rennen gegen Aufzug
Im Hinblick auf barrierefreien Zugang zum Sitzungssaal im Schloss Ratibor sind Kosten der Knackpunkt
VON CAROLA SCHERBEL
Die Sitzungen des Stadtrats und seiner Ausschüsse im Markgrafensaal
des Schlosses Ratibor in Roth sind
öffentlich, also für jeden zugänglich.
Theoretisch. In der Praxis gilt für Rollstuhlfahrer: Kein Zutritt, denn die Treppe in den ersten Stock bedeutet für
sie eine unüberwindbare Hürde. Jetzt
ist eine Lösung in Sicht. Für die SPD
aber reicht sie nicht aus.
ROTH – Damit alle Rother Bürger,
auch die, die nicht Treppen steigen
können, dabei sein dürfen, wenn im
Stadtrat über ihre Belange entschieden wird, haben die Fraktionen von
SPD und CSU im Bauausschuss schon
vor geraumer Zeit Anträge gestellt:
Der Zugang zum Sitzungssaal im ersten Stock und zu den Fraktionsräumen im zweiten soll barrierefrei
gestaltet werden. Und im städtischen
Bauamt hat man seitdem gehirnt, wie
das zu bewerkstelligen sein könnte.
Ein Aufzug wäre die eleganteste
Lösung. Doch die Nachfragen beim
Landesamt für Denkmalpflege ergaben, dass er an der Außenfassade, also
im Innenhof des Schlosses, nicht angebaut werden darf. Ein Aufzug innen
vom Foyer des Nordflügels aus in die
oberen Stockwerke wäre die Alternative, wenn auch deutlich teurer.
Zusätzlich sind dafür laut Stefan
Hofmann vom Hochbauamt aber mehrere Voraussetzungen nötig: Zunächst
müsste ein Bodengutachten ermitteln,
ob der Baugrund überhaupt stabil
genug ist (ein Teil des Foyers war früher vermutlich unterkellert, wurde
aber zugeschüttet). Hofmann: „Wir
wissen nicht, was uns darunter erwartet.“ Dazu kommt: Die Fußbodenheizung erleichtert das Unternehmen
nicht gerade.
Der Aufzug selbst würde rund
50 000 Euro kosten. Darin seien aber
nicht enthalten: die Kosten für den
Bau des Schachtes, „wahrscheinlich
eher Glas als Beton“, vermutete Hofmann. Auch für das Fundament und
die notwendige statische Verstärkung, für die Durchbrucharbeiten
durch die Geschosse und für die Elektrik ist darin noch kein Geld vorgesehen.
Aus diesen Kostenfaktoren ergab
sich für den Hochbauamtsleiter die
Überlegung, keinen Aufzug, sondern
einen sogenannten Plattformlift einzubauen. Der Sitzlift, der am Treppengeländer installiert wird, könne zwar

Ein Sitzlift, der am Treppengeländer installiert wird, wurde vom Gros der Stadträte angesichts eines Investitionsvolumens
von insgesamt 40 000 bis 45 000 Euro als die bessere Lösung favorisiert.
Foto: Carola Scherbel
„Nur eine Teillösung, aber kein echtes Bekenntnis zur Inklusion“, nannte
SPD-Fraktionssprecher
Andreas
Buckreus diesen Kompromiss und verwies auf die „Unwägbarkeiten“, dass
der Treppenlift nur bis in den ersten
Stock reiche und lediglich langsam
vorankomme. Buckreus: „Wir bleiben
dabei: Wenn wir uns zur Inklusion
bekennen, dann brauchen wir einen
Aufzug.“
Abgestimmter Kompromiss
Auch sein Fraktionskollege GerVor dem Bauausschuss ergänzte hard Grau betonte, dass er den TrepHofmann, dass der Kompromiss mit penlift lediglich als „Zwischenlödem Inklusionsnetzwerk abgestimmt sung“ betrachte. „Es kann nicht sein,
sei. Und da in den sanierten Ratsstu- dass wir als Kreisstadt nicht in der
ben behindertengerechte Toiletten ein- Lage sind, dafür zu sorgen, dass
gebaut worden sind, könne auf den jemand mit Behinderung eine FraktiUmbau der Toiletten im zweiten onssitzung im zweiten Stock besuStock verzichtet werden. Allerdings chen kann.“
müsse der Weg über den Hof für RolliDass ein Aufzug „natürlich viel
fahrer noch verbessert werden.
schöner und sinnvoller ist“, gestand
wegen zu vieler Kurven und Horizontalen nicht bis in den zweiten Stock
fortgesetzt werden, und er dürfe nur
mit oder von jemandem benutzt werden, der extra eingewiesen ist, außerdem sei er mit 15 Zentimeter pro
Sekunde nicht gerade rauschend
schnell, aber angesichts der Kosten
von insgesamt 40 000 bis 45 000 Euro
die bessere Lösung.

ROTH/HILPOLTSTEIN — Ganz
schön stürmisch, der Junge! Orkantief „Egon“ hielt gestern auch den
Landkreis Roth in Atem – und Feuerwehr sowie Polizei auf Trab. Am Sturmtief richtet keine verheerenden Schäden im Kreis an
Ende ging das windige Treiben aber
relativ glimpflich ab.
Büchenbach und Abenberg bis nach Tückisch gestaltete sich dieser
Greding wirklich ganze Arbeit geleis- Umstand vor allem auf dem Asphalt:
Wenn Kreisbrandmeister Michael tet. Einsatzschwerpunkt, so gibt die „Spiegelglatt“ seien die Teerbänder
Stark schätzen soll, dann seien am Integrierte Leitstelle an, hätte ein- im Landkreis zum Teil gewesen. So
Freitagmorgen zwischen 5 und 10 deutig im nördlichen Landkreis gele- wie die Staatsstraße zwischen Roth
Uhr etwa 180 Feuerwehrleute und gen.
und Eckersmühlen, erklärt der
rund 20 THW’ler zu 60 Einsätzen im
Besonders kurios: In Büchenbach Rother Kommandant Dombrowsky.
Landkreis ausgerückt. Im Fünf- bis machte eine „mobile Toilettenkabi- Kein Wunder also, wenn dort der
Zehn-Minuten-Takt wären die Alar- ne“ ihrer Bezeichnung alle Ehre und Wagen einer Frau in den frühen Mormierungen zeitweise bei den Florians- driftete mit dem Wind in Richtung genstunden – etwa 300 Meter nach
Copyright (c) 2017 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 14/01/2017
jüngern
eingegangen, weiß der eines geparkten Pkw, gegen den sie der Brücke Richtung Eckersmühlen
Februar 9, 2017 4:52 pm (GMT -1:00)
Rother Feuerwehrkommandant Mar- letztlich auch crashte.
– ins Schlittern geriet und schließkus Dombrowsky zu ergänzen.
In Roth selbst riss der Sturm ein lich auf dem Autodach zum Liegen
Das
Einsatzspektrum
reichte großes Hinweisschild aus seiner Hal- kam. Die Fahrerin wurde leicht verdabei von der Gebäudesicherung bis terung und wehte es auf die Kreu- letzt. Ein weiterer Unfall in Höhe

„Egon“ ließ Gnade walten

auch Bürgermeister Ralph Edelhäußer (CSU) zu, aber beim Vergleich mit
dem technisch Sinnvollen sei der Vorschlag für den Treppenlift eben ein
guter Kompromiss. „Auch das Inklusionsnetzwerk kann damit leben.“

„Suppe teurer als das Fleisch“
Die tatsächlichen Kosten für einen
Aufzug kenne man erst im Nachhinein, warnte er und bemühte einen Vergleich aus der Küche: Bei schlechtem
Untergrund drohe am Ende die „Suppe teurer zu werden als das Fleisch
darin“. Im Übrigen könnten Fraktionssitzungen bei Bedarf jederzeit im
Sitzungssaal oder im Rathaus abgehalten werden.
Die drei SPD-Vertreter blieben bei
ihrer Haltung und stimmten gegen die
Liftlösung, unterlagen aber gegen
acht Stimmen.

ferner von der A 9 beim Parkplatz
Offenbau Richtung Nürnberg gemeldet; ein Tankzug war wegen „Bremsproblemen“ in den Straßengraben
gerutscht.
Ausrücken musste die Feuerwehr
übrigens auch zu zwei Kaminbränden, die bislang allerdings nicht
ursächlich auf „Egon“ zurückgeführt werden können. Das Sturmtief
ist aber sehr wohl für die morgendlichen Ausfälle auf der S-Bahn-Strecke zwischen Roth und Nürnberg verantwortlich. Ein Oberleitungsschaden — verursacht durch einen umgestürzten Baum — ließ den Bahnverkehr zeitweise ruhen.
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Einem stürmischen Tag wie dem
gestrigen auch ein Gutes abgewinnen? Kreisbrandmeister Stark, der
beim Landratsamt im Sachgebiet

