
	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	   	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   BV,	  den	  22.08.2016	  
Herrn	  Ortsvorsteher	  	  
Kurt	  Liebermeister	  
	  
-‐	  per	  Mail	  -‐	  
	  
	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Ortsvorsteher	  Liebermeister,	  	  
	  
	  
Antrag:	  
	  
Der	  Magistrat	  wird	  gebeten,	  die	  Wegeführung	  vom	  Nordbahnhof	  Westseite	  (Zugang	  zum	  
PR	  Platz)	  	  und	  dem	  Zugang	  zur	  DHL	  Paketstation	  im	  Sinne	  der	  Anlage	  beschriebenen	  
Hinweise	  zu	  ertüchtigen.	  
	  
	  
Begründung:	  
	  
Bei	  der	  Erstellung	  des	  PR	  Platzes	  und	  dem	  derzeitigen	  Provisorium	  der	  Bushaltestellen,	  
weißt	  die	  Wegeführung	  zwischen	  dem	  Parkplatz	  und	  dem	  Fußweg	  zum	  Nordbahnhof	  
eine	  Lücke	  auf,	  so	  dass	  die	  Orientierung	  für	  sehbeeinträchtigte	  Menschen	  zu	  den	  
Haltestellen	  nicht	  gegeben	  ist	  und	  der	  Zugang	  zum	  Parkplatz	  erschwert	  ist.	  	  
	  
Des	  weiteren,	  ist	  die	  Nutzung	  des	  Areals	  	  auf	  Grund	  der	  verfestigten	  Schotterwege,	  	  
insbesondere	  für	  Rollstuhlfahrer,	  Kinderwagennutzer	  und	  Menschen	  mit	  Rollatoren,	  nur	  
bedingt	  nutzbar.	  Die	  Nutzung	  bei	  Regen	  und	  im	  Winter	  erschweren	  dies	  zusätzlich.	  
	  
Für	  den	  Zugang	  der	  DHL	  Packstation	  bitten	  wir,	  den	  Zugang	  vom	  Parkplatz	  so	  
abzuflachen,	  dass	  das	  Erreichen	  der	  Station	  auch	  für	  mobilitätsgeschränkte	  Nutzer	  
ermöglichst	  wird.	  
	  
Im	  Rahmen	  einer	  gemeinsamen	  Ortsbesichtigung	  am	  19.	  08.	  mit	  den	  Mitgliedern	  des	  OB	  
Kernstadt,	  mit	  Ausnahme	  von	  Frau	  Dr.	  Völker	  und	  Herrn	  Mallmann,	  welche	  aus	  
terminlichen	  Gründen	  an	  der	  Begehung	  nicht	  teilnehmen	  konnten,	  hat	  der	  sich	  der	  OB	  
Kernstadt	  zu	  diesem	  gemeinsamen	  Antrag	  entschlossen.	  
	  
Anlage	  
	  
Freundliche	  Grüße	  
	  

	  
	  
	  
	  




