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Sie wollen bei der Erstellung des „Wegweisers“ anpacken. Bis Ende 2020 soll die Broschüre fertig sein. Geplant ist dann ein möglichst umfassender Überblick zur
Barrierefreiheit im Landkreis Roth.

Ganz schlicht und ganz bedeutend
Das Rother Inklusions-Netzwerk (RHINK) erarbeitet eine umfassende Datensammlung zur BARRIEREFREIHEIT im Landkreis Roth.
LANDKREIS ROTH. „Wegweiser.“ So
schlicht soll eine bedeutende Datensammlung des Rother InklusionsNetzwerks (RHINK) heißen, das
einen möglichst umfassenden Überblick zur Barrierefreiheit im Landkreis bieten soll. Projektleiterin Janet
Meyer hat nun in Roth den Zeitplan
dafür vorgestellt.
Bis Ende 2020 soll eine Broschüre
fertig sein, in der konkret geschildert
wird, wie frei von Barrieren der
Zugang zu Behörden, Dienstleistern,
Praxen, Einzelhandel und öffent-

lichen Einrichtungen für Menschen
mit verschiedenen Arten von Behinderung ist.
Dabei sollen ausschließlich die
Gegebenheiten vor Ort aufgelistet,
aber keine Bewertung vergeben werden. Der Fragebogen dafür wird nun
in zwei Phasen entstehen. Dabei
setzt RHINK auf die Beteiligung von
vielen Bürgerinnen und Bürgern des
Landkreises.
Bei der Veranstaltung in den Räumen der Lebenshilfe Roth-Schwabach hat sich eine Gruppe gebildet,

die bei der Entwicklung des Fragebogens und der anschließenden
Datensammlung in sämtlichen
Gemeinden des Landkreises mitarbeiten will. Augenblicklich wird eine erste Version des Fragebogens erstellt,
der ab August versandt werden soll,
aber auch angefordert werden kann.
Unter „j.meyer@eutb-rhink.de“
kann jeder die Unterlagen per Mail
anfordern und sich an der Erstellung
der Endfassung des Fragebogens
beteiligen. Ab September könnte
dann jeder, der sich an der Begutach-

tung beteiligen will, unter der selben
E-Mail-Adresse den endgültigen Fragebogen beantragen, um ihn selbst
digital auszufüllen.
Auf Wunsch kommt ein Mitarbeiter der RHINK-Arbeitsgruppe samt
Papierunterlagen vorbei und nimmt
die Prüfung vor.
Aktuelle Informationen und
Daten sind jederzeit unter www.wegweiser-rhink.de abrufbar. Wer telefonische Auskünfte wünscht: RHINK
ist unter der Nummer (01 51)
stt
42 88 87 92 erreichbar.

Ein Blick in die Zukunft
Die Sparkasse hatte Landräte, Bürgermeister und Kämmerer aus der Region zum KOMMUNALFORUM nach Allersberg eingeladen.
ROTH/SCHWABACH. Die Sparkasse Mittel- Zukunft. Die Urbanisierung mit Ausfranken-Süd hatte die Landräte, Bür- breitung neuer Wohnformen und
germeister, Kämmerer und sonstige Flächennutzung, steigenden UmweltFunktionsträger der Städte und problemen und Emissionen sei TreiGemeinden aus Schwabach, dem ber für den Wandel der Mobilität, so
Landkreis Roth und dem Altland- der Referent. Die Digitalisierung und
kreis Weißenburg zum Kommunal- Konnektivität würden neue Mobiforum nach Allersberg eingeladen. litätslösungen ermöglichen.
Das Auto werde in Zukunft eine
Thema: „Die urbane Mobilität im
ganz andere Rolle spielen. Es werde
Wandel – ein Blick in die Zukunft.“
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Wagner ist Profes- Produkt hin zur Dienstleistung. Im
sor an der Technischen Hochschule Mittelpunkt stehe die Frage, was der

gekauft – heute nutze er einen Streaming-Dienst. Diese Entwicklung werde sich auch bei der Mobilität ergeben. Man werde sich künftig
anstatt ein Fahrzeug zu kaufen über
eine App ein Fahrzeug buchen.
Auch neue Geschäftsmodelle werden entstehen, so der Experte. Der
Profit komme nicht mehr vom Produkt, sondern von der Dienstleistung. Öffentlicher Verkehr und Individualverkehr würden miteinander
verschmelzen.

Flugtaxis seien geeignet für Punkt-zuPunkt-Verbindungen außerhalb von
Städten. Sie seien aber keine Lösungen für die Mobilitätsprobleme von
morgen. Eine Lösung für Städte könnten Seilbahnen sein, die schneller
und kostengünstiger als U-Bahnen
realisiert werden könnten.
Sparkassen-Vorstandschef Jürgen
Rohmer bedankte sich beim Referenten, der auf sein Honorar zugunsten
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des Waldkindergartens
in Allersberg
verzichtete. Anschließend hatten die
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