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Barrierefreiheit in der Innenstadt
Die FDP setzt sich für eine Verbesserung der Barrierefreiheit in der Innenstadt
ein. Gerade für mobilitätseingeschränkte Menschen sei die Begehung des Kopfsteinpflasters in der Innenstadt unangenehm bis unmöglich. Der glattgepflasterte Randstreifen, der auch von den Geschäften und Gastronomen genutzt wird,
sei aber für die ausweichenden Nutzer zu schmal. In einem Antrag fordert die
FDP-Fraktion eine Vorlage, in der die Verfugung oder alternative Lösungen bis
hin zu einer teilweisen oder kompletten Neupflasterung geprüft werden. Hannelore Hanning, Fraktionsvorsitzende der FDP im Rat, sieht darin die Möglichkeit, endlich eine gute Lösung zu diesem Aspekt der Werbesatzung für die Innenstadt zu schaffen: „Der jetzige Zustand ist für alle Nutzergruppen unbefriedigend. Der schmale Randstreifen reicht nicht aus. Wir wollen deshalb prüfen, ob
eine Verfugung der mittigen Pflasterung möglich ist oder der Randstreifen verbreitert werden kann.“ Auch eine komplette Neupflasterung könne geprüft werden. In Teilen der Innenstadt könne dies eventuell mit anstehenden Baumaßnahmen (z.B. beim Neubau der Häuser Markt 17/20) verbunden werden.
Tina Pannes, Stadtverbandsvorsitzende der FDP Ratingen, sieht darin die Chance
zu einer gewissen „Befriedung“: Die Diskussion um die Werbesatzung habe zu
„Frontstellungen“ geführt, die unnötig seien. Man habe versucht, die Anliegen
der verschiedenen Nutzergruppen – Einzelhandel/Gastronomie und mobilitätseingeschränkte Menschen – gegeneinander auszuspielen. Tatsächlich sei Barrierefreiheit aber ein Thema, das grundsätzlich angesprochen werden müsse: „Wir
wollen eine attraktive Innenstadt für alle Nutzer. Dazu gehört an erster Stelle,
dass die Wege auch für mobilitätseingeschränkte Menschen begehbar sind.“
Zusätzlich könne damit endlich der Konflikt mit dem Einzelhandel und der Gastronomie gelöst werden und damit mehr „Freiheit statt Reglementierung“ gewonnen werden.
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