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Gechingen. Der Gechinger 
Arbeitskreis Heimatgeschich-
te wird  zwar in absehbarer 
Zeit  den Appeleshof nicht öff-
nen können. Er nutzt aber je-
de sich bietende Gelegenheit, 
sich in Erinnerung zu rufen 
und der Bevölkerung Ersatz-
angebote zu machen.  

Premiere ein großer Erfolg
Der Messer- und Scheren-
schleifer Eicke Rossow aus 
Leonberg, der schon öfters an 
Aktionen im Appeleshof teil-
genommen hat, erneuert trotz 
Corona-Einschränkungen 
sein Angebot, sich nach  alter 
Handwerkstradition um 
stumpf gewordene Messer 
und Scheren zu kümmern, 
wie schon im Juni, als diese 

Aktion ein großer Erfolg war. 
Messer und Scheren kön-

nen am Montag, 14. Septem-
ber, von 9 bis 12 Uhr am Ap-
peleshof abgegeben werden. 
Am Montag,  21. September, 
können die in der Zwischen-
zeit  geschliffenen Messer und 
Scheren zwischen 9 und 12 
Uhr   abgeholt werden.  Ros-
sow wird wahrscheinlich je-
weils ab 10 Uhr dazukommen 
und Fragen beantworten.

 Falls jemand zu einem oder 
beiden der genannten Termi-
ne nicht kommen kann, aber 
das Angebot nutzen will,    
kann  telefonisch eine Alterna-
tive vereinbaren. Auch  wer 
vorab Fragen hat, darf sich  
unter Telefon  07056/ 93 99 69 
melden.

Schneidewerkzeuge 
wieder  fast wie neu 
Appeleshof | Der Scherenschleifer kommt

Dem Messer- und Scherenschleifer Eicke Rossow schauen Kinder und Erwachsene gerne bei der 
Arbeit zu. Foto: privat

Eine kleine, aber sehr en-
gagierte Gruppe hat sich 
zu einem Workshop im 
Sitzungssaal des Neu-
hengstetter Rathauses ge-
troffen. Im Rahmen des 
Leader-Projekts »Hecken-
gäu für alle« hat sie sich   
mit dem Thema Barriere-
freiheit und Teilhabe am 
öffentlichen Leben für alle 
Menschen beschäftigt.
  
n Von Jeanette Tröger

Althengstett-Neuhengstett. 
Es wurden erste Schwerpunk-
te erarbeitet, wo speziell in 
Neuhengstett, aber auch in 
der Gesamtgemeinde Alt-
hengstett Barrieren diese Teil-
habe erschweren oder gar un-
möglich machen.  Die Refe-
rentinnen Lisa Zeller und 
Heidrun Toth von der 1a Zu-
gang Beratungsgesellschaft 
mbH stellten  das Projekt  vor 
und erläuterten die Beglei-
tung durch die Stiftung Zenit, 
die unter dem Dach »Campus 
Mensch« agiert wie zum Bei-
spiel auch die GWW, die in 
Calw Werkstätten und 

Wohnanlagen betreibt.
In der Vorstellungsrunde 

der Teilnehmer wurde schon 
deutlich, in welchen Situatio-
nen sie vom Thema betroffen 
sind: Ortsvorsteher Gerhard 
Dietz und Margit Jourdan-Er-
hardt von der Gemeindever-
waltung ganz umfassend für 
alle Bürger und Ernst Hempel 
als Vorstand des Seniorenra-
tes Althengstett speziell für 
diese Personengruppe. Wei-
ter Gemeinderätin Ute Stein-
heber als Themensetzerin 
und Entscheiderin im Ge-
meindeparlament, Architekt 
Gustav Dingler als vorraus-
schauender Planer sowie Kirs-
ten Kaps, Mitglied im Vor-
stand des Dorftreff, der sich 
Angebote für alle Bevölke-
rungsgruppen auf die Fahnen 
geschrieben hat. Und dann 
zwei Teilnehmer, Hildegard 
Baumann und Helmut Buck, 
deren Partner durch gesund-
heitliche Einschränkungen 
und Behinderungen auf 
größtmögliche Barrierefrei-
heit für ein selbstständiges Le-
ben angewiesen sind.

Was sind überhaupt Barrie-
ren? Diese Frage erörterten 
die Teilnehmer zum Einstieg 
im Detail. Sichtbare Hinder-
nisse wie Treppen, schlecht 

beleuchtete Plätze, zu steile 
Rampen sind das ebenso wie 
Sprachbarrieren, körperliche 
Einschränkungen oder auch 
Geldmangel, sowohl privat 
und in der Kommune, durch 
den notwendige Anpassun-
gen nicht realisiert werden 
können. Dem schloss sich 
schon eine erste Diskussion 
darüber an, ob es zur Barriere-
freiheit Checklisten zum Bei-
spiel bei Neubauten, neuen 
Baugebieten oder für den Be-
stand gibt ähnlich dem Brand-
schutz. 

Unterschiedlicher Bedarf 
»Ich ziehe dazu den Ver-
gleich, wie hoch der gehängt 
wird, die Barrierefreiheit 
müsste den gleichen Stellen-
wert haben«, findet Helmut 
Buck. Das habe auch mit der 
gesellschaftlichen Wertung 
von Menschen zu tun, machte 
Lisa Zeller hier deutlich. Und 
Heidrun Toth, selbst betrof-
fen als Blinde, gab zu beden-
ken, dass oft die Barrierefrei-
heit des einen in Clinch 
kommt zu der eines anderen. 
So habe ein Rollstuhlfahrer 
am Bordstein einen anderen 
Bedarf als ein Blinder. Ernst 
Hempel fragte nach mögli-
cher Förderung, zum Beispiel 

für die Absenkung von Bord-
steinen oder Rampen. Über 
Leader seien Kleinförderun-
gen für die Beratung zu sol-
chen Themen möglich, je-
doch nicht für die Umset-
zung, erläuterte Zeller.

Die Sammlung der Barriere-
Themen, die den Teilneh-
mern schon selbst begegnet 
sind in der Gemeinde, brachte 
einen ganz klaren, möglichst 
bald und schnell in Angriff zu 
nehmenden Schwerpunkt: 
Das Neuhengstetter Rathaus 
und der für Rollstuhlfahrer 
nicht mögliche und für Senio-
ren mit Rollator oder ander-
weitig eingeschränkte Men-
schen schwierige Zugang. 
Das Pflaster, die Stufen, eine 
schwer gängige Eingangstür 
und der fehlende Aufzug wur-
den hier vielfach genannt.

 »Deshalb konnte ich Ihren 
Mann leider nicht einladen zu 
diesem Workshop hier im Sit-
zungssaal im Obergeschoss, 
Frau Baumann«, sagte Jour-
dan-Erhardt an die Teilneh-
merin gewandt. Wolfgang 
Baumann, ehemaliges Mit-
glied im Seniorenrat-Vor-
stand, ist mit seinem elektri-
schen Rollstuhl viel in der Ge-
meinde unterwegs und kennt 
somit auch alle zu hohen 

Bordsteine an Überwegen, 
die sich ihm in den Weg stel-
len. Ein zweiter Schwerpunkt 
sind die teilweise sehr schma-
len und unebenen Gehwege 
in der Ortsdurchfahrt. »Dies 
ist jedoch eine Kreisstraße, 
hier sind wir für Abhilfe auch 
auf den Landkreis angewie-
sen«, machte der Ortsvorste-
her deutlich. Das gelte ebenso 
für eine gewünschte Tempo-
reduzierung. Mehrfach ge-
nannt wurde die für Fußgän-
ger, ältere Menschen und 
Rollstuhlfahrer unfallträchti-
ge Situation an der Mühle. 
Der Mühlenladen ist das ein-
zige Ladengeschäft in Neu-
hengstett. Um es zu errei-
chen, müssen Fußgänger die 
viel befahrene Landesstraße 
queren. 

Daneben ist der dahinterlie-
gende Wald »Im Eulert« ein 
beliebtes Spazier- und Nah-
erholungsgebiet für die Orts-
bewohner. Der künftig feh-
lende Geldautomat, eine je-
derzeit zugängliche, behin-
dertengerechte öffentliche 
Toilette, eine Vorlesemöglich-
keit auf der Gemeindehome-
page, amtliche Veröffentli-
chungen in einfacher Spra-
che, bessere Beschilderungen 
im Ort waren weitere ange-

sprochene Punkte. Auch 
Wünsche wurden geäußert: 
nach betreutem Wohnen in 
der Ortsmitte, der Schaffung 
eines einladenden Treffpunk-
tes in derselben, Fahrdienste 
für nicht mobile Personen 
oder zum Beispiel ein  Warte-
bänkchen  an der Bushaltestel-
le für Menschen, die gern mit-
genommen werden möchten 
wie auch der Breitbandaus-
bau. 

Gute Impulse
Die Referentinnen werden  ein 
Protokoll über den Workshop 
fertigen, das  Dietz  dem Ort-
schaftsrat zur Beratung und 
Priorisierung der Maßnah-
men vorlegen wird. Im nächs-
ten Schritt wird sich der Alt-
hengstetter Gemeinderat da-
mit befassen, so  Steinheber. 
Denn »man muss dranblei-
ben, wenn sich was verbes-
sern soll«, war einhellige Mei-
nung der Teilnehmer. Pro-
duktiv, konstruktiv mit subs-
tanziellen Anregungen und 
erfrischend sei der Workshop 
gewesen, so der Ortsvorste-
her. »Auch für uns war der 
Workshop sehr lebendig und 
hat viele gute Impulse ge-
bracht«, bekundeten die Refe-
rentinnen zum Abschluss.

Rathaus ist eines der größten Hindernisse
Barrierefreiheit | Umfangreiche Ideensammlung für Verbesserungen bei Workshop in  Neuhengstett zusammengetragen  

Die Teilnehmer des Workshops trugen zahlreiche substantielle Anregungen zum Thema Barrierefreiheit zusammen. Foto: Tröger

Ostelsheim. Die erste Sitzung 
des Ostelsheimer Gemeinde-
rats   nach der Sommerpause 
ist am Freitag, 18. September,  
ab 18.30 Uhr in der Festhalle. 
Auf der Tagesordnung steht 
zunächst der Sachstandsbe-
richt zur Hermann-Hesse-
Bahn (HHB). Danach befasst 
sich das Gremium mit der  Pla-
nung und der Beauftragung 
der Ingenierleistungen für die 
Park & Ride-Anlage am Os -
telsheimer HHB-Haltepunkt. 
Weitere Punkte sind unter an-
derem die Kanalsanierungen 
2021, die Vergabe für den 
dritten Bauabschnitt der Mo-
dernisierung der Straßenbe-
leuchtung, die Vergabe für 
die Installation einer Weih-
nachtsbeleuchtung sowie die 
Bedarfsplanung für die Kin-
dertagesstätte Kunterbunt 
und die Anpassung der Kin-
dergartengebühren.  

Hesse-Bahn
auf Agenda


