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STADTVORSTAND ARNSTADT 
 

 

DIE LINKE. Stadtverband Arnstadt; Zimmerstraße 6; 99310 Arnstadt; Tel./Fax: 03628 / 60 27 95 
 

 

DIE LINKE. Arnstadt:  

Stadt.Rundgang „barrierefrei“ am 15. März 2012 - Erfahrungsbericht 
 
 
„Nicht nur für Menschen mit Behinderungen, auch für ältere Leute oder Eltern und Großeltern mit 
kleinen Kindern gibt es im Stadtzentrum Hürden, die man, ist man ‚gut zu Fuß’, meist gar nicht 
bemerkt.“, so Frank Kuschel, der sich als Kommunalpolitiker „gerade auch für diejenigen versteht, 
deren Interessen bisweilen zu kurz kommen oder nicht offensiv nachgefragt werden.“ vor dem 
Stadt.Rundgang zum Thema Barrierefreiheit am 15. März 2012. 
 

 
 
Beim anschließenden Stadt.Gespräch wurde der Stadt.Rundgang gemeinsam mit den TeilnehmerInnen 
ausgewertet und einige Dinge benannt, die DIE LINKE. schnellstmöglich versuchen wird zu ändern 
(zum Beispiel die kurze Grünphase an der Fußgängerampel in der Neideckstraße).  
 
Vorwürfe gegenüber Geschäftsleuten, LadeninhaberInnen oder Beschäftigten der beschriebenen 
Einrichtungen zu erheben, liegt uns fern. Ziel des Stadt.Rundganges und dieses Berichtes ist es, die 
Situation zu erfassen und kommunalpolitische Handlungsmöglichkeiten abzuleiten. 
 
Der Stadt.Rundgang erfasste nur einen sehr kleinen Ausschnitt der Arnstädter Innenstadt und erhebt 
auch hierfür keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ganz im Gegenteil sind wir für Hinweise dankbar, die 
die Situationsbeschreibung und im Ergebnis auch die abgeleiteten kommubnalpolitischen 
Handlungsoptionen noch ergänzen können. 
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1 Viele der Geschäfte im 
Stadtzentrum befinden sich in 
alten Häusern, da ist 
Barrierefreiheit nur schwer oder 
gar nicht realisierbar. 
 
Geschäfte in der 

Fußgängerzone, Erfurter 

Straße/Ecke An der neuen 

Kirche: viele der Geschäfte sind 
wegen der Gestaltung des 
Pflasters und der Borde 
(Höhenausgleich) nur 
umständlich (über Umwege) mit 
dem Rollstuhl erreichbar. 

 

 

2 "An der neuen Kirche"/Ecke 
Badergasse und Linsengasse - 
gegenüber der Bachkirche. Im 
Hintergrund rechts der Eingang 
zu einem chinesischen 
Restaurant. Dieses ist für 
RollstuhlfahrerInnen zugänglich. 
Leider gibt es keine 
behindertengerechte Toilette; 
dafür wäre aber Platz vorhanden 
und wie uns die Vertreterin von 
"Selbstbestimmt leben" e.V. 
erzählte, sind die Inhaber auch 
bereit, die Toiletten u... 

   

 

3 Will man mit dem Rollstuhl vom 
Bürgersteig "An der neuen 
Kirche" ins Rathaus, dann muss 
man einen kleinen Umweg in Kauf 
nehmen, weil erst am Ende 
dieses Gehweges eine 
Absenkung/keine Stufe ist... 
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4 Also fährt man dorthin, dreht und 
kann/muss dann auf der Einfahrt 
zu diesem Parkplatz (ein zum 
Glück nicht so vielbefahrener 
öffentlicher Weg) wieder zurück, 
über die Straße ... 

 
 

  

 

5 ... und dann sucht man eine 
günstige Stelle, um auf den 
Gehweg gegenüber zu kommen. 
Diese Stelle ist vor der 
Straßenlaterne. Hier fährt man 
dann also auf den Bürgersteig 
und muss um die Ecke in 
Richtung des Haupteinganges ins 
Rathaus. Diese Ecke ist mit einem 
kleineren Rollstuhl relativ gut 
befahrbar (mit einem größeren 
eher schwieriger). Relativ und 
schwierig heißt: der Gehweg ist 
hier sehr schmal und es besteht 
die Gefahr, über den Bordstein zu 
fahren und dann womöglich 
umzukippen. 

   

 

6 

  

Frau Liebhäuser vom Verein 
"Selbstbestimmt leben" 
begleitete Frank Kuschel beim 
Stadtrundgang, ihre Erfahrungen 
und Ratschläge waren sehr 
wichtig, damit wir Hürden 
erkennen konnten, die uns alleine 
gar nicht aufgefallen wären. 
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7 

   

 

8 Beim Rathaushaupteingang gibt 
es gerade einmal einen für 
Gehbehinderte reservierten 
Parkplatz. Um dann von dort mit 
dem Rollstuhl INS Rathaus zu 
kommen, muss man den in Bild 5 
beschriebenen (Um-)Weg 
nehmen. 
Auch im Rathaus - das eigentlich, 
es ist ja frisch saniert, bezüglich 
der Barrierefreiheit fast keine 
Wünsche offen lässt - gibt es 
einen Kritikpunkt: der 
Empfangsthresen in der Lobby ist 
leider zu hoch für 
RollstuhlfahrerInnen. 

   



DIE LINKE. Arnstadt: Stadt.Rundgang „barrierefrei“ am 15. März 2012 - Erfahrungsbericht 5 

 

37  

 
An der Bachkirche auf der Suche nach einer günstigen Stelle, um auf den Gehweg und dann in die 
Bachkirche zu kommen. Ohne Hilfe war das nicht möglich. Die Bachkirche selbst ist über einen 
Nebeneingang erreichbar ("Nur mit Begleitperson!" ist in einer Veröffentlichung der Stadtmarketing 
vermerkt, laut dieses Flyers gibt es auch: Behinderten-WC, Induktionsschleife für Hörgeräteträger (in den 
hinteren Sitzreihen rechte Seite) nicht für Konzerte, nur bei Wortvorträgen bzw. Gottesdiensten über 
Mikrofonanlage, taktiler Wegweiser (Grundriss und Ausstattung) und Beschriebung der Geschichte der 
Kirche in Blindenschrift. Den im Flyer erwähnten einen Behindertenparkplatz am Rathaus müssen sich 
Besucher der Bachkirche anscheinend mit Besuchern des Rathauses teilen). 
 

 

9 Hier auf dem Markt kommt eine 
Rollstuhlfahrerin ganz gut in 
Richtung Apotheke unter der 
Galerie. 
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10 Die Apotheke unter der Galerie 
war die erste barrierefreie 
Apotheke in Arnstadt. Bereits 
Ende der 80er Jahre wurde die 
lichtschrankengeschaltete Tür 
eingebaut, sowie der Eingang 
stufenlos gestaltet. 

 
In der Musikschule Unterm Markt 1 wurde versucht, eine ganz alte Bausubstanz mit Barrierefreiheit zu 
verbinden. Der Eingangsbereich ist ohne Hilfe mit dem Rollstuhl zu bewältigen (Bild 16) und im Inneren 
des Gebäudes gibt es einen Aufzug (bei MitarbeiterInnen melden) diese Rampe oder Brücke. Diese ist 
ohne Hilfe allerdings kaum nutzbar (Bild 11): sie ist recht steil und fällt nach rechts sehr stark ab. 
 
Über die Brücke (Bild 12) ist das rollstuhlgerechte WC (13) erreichbar. Zwar abgeschlossen, man muss 
also eineN der Beschäftigten um Hilfe bitten, aber immerhin. 
 

 11 12  13 

   

 

14 Die Brücke in der Musikschule 
von der anderen Seite: sehr gut 
kann man das Gefälle (von dieser 
Seite aus nach links) erkennen. 
Im Rollstuhl fühlt sich das einfach 
sehr unsicher an. 
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15 Ein-/Ausgangsbereich der 
Musikschule. 

 
 

  

 

17 Nur wenige stufenlose Eingänge 
in den Geschäften in alten 
Häusern. 
 
Positive Ausnahmen: In der 
Rosenstraße sind uns die 
Bäckerei Staeger und das Uhren- 
und Schmuckgeschäft Neuhaus 
positiv, weil stufenlos erreichbar, 
aufgefallen.  
Unverständlich: Leider ist auch 
der Werkstattladen des 
Marienstiftes in der Rosenstraße 
nur über eine hohe Stufe 
erreichbar. 
 

 

 18  19  20 
   
Ziemlich durchgeschüttelt werden Rollstuhlfahrer (und natürlich auch Kinder im Kinderwagen) in Arnstadt 
in vielen Gassen. Hier von Unterm Markt in Richtung Prinzenhof/An der Liebfrauenkirche. 
 
Für Menschen im Rollstuhl ist es nicht leicht, hier die Straße zu überqueren, den Bürgersteig links erreicht 
man nicht, sondern muss auf der Straße fahren. 
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21 Der Zugang zum Prinzenhof 
(hier befindet sich die 
Bibliothek, die Phonothel, das 
Büro der IG Stadtökologie und 
des SeniorInnenbeirates) ist 
zu bewältigen. Allerdings wäre 
ein Geländer wünschenswert. 

   

 

22 Oh - ganz schön hoch. Hier 
sollte man nicht runterfallen. 

   

 

23 Ein Geländer könnte diese 
doch recht gefährliche Stelle 
(für Kinder, sehbehinderte 
Menschen) sicherer machen. 
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24 Die Fotografin ist 1,55 m groß, 
dieser Absatz reicht ihr bis 
etwa zur Schulter. 

   

 

25 Zugang zum Prinzenhof. 

   

 

26 Der Eingang zur Phonothek. 
Besonders wenn man die 
Phonothek verlässt, sind die 
Stufen nicht ungefährlich. 
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27 Der Hintereingang zur 
Phonothek. Hier ist man 
RollstuhlfahrerInnen gern 
behilflich, die Bücher aus der 
Bibliothek ausleihen möchten. 
Das ist aber leider nur ein 
kümmerlicher Ersatz für den 
richtigen Bibliotheksbesuch: 
"Früher habe ich so gerne 

in Büchern gestöbert, jetzt 

muss ich vorher genau 

wissen, welche Bücher ich 

ausleihen möchte." 

   

 

28 Auch die Treppen in der 
Bibliothek sind nicht ohne. 
Und den Kinderwagen muss 
man unten (unbeaufsichtigt) 
stehen lassen, will man ihn 
nicht die Treppen hoch tragen. 

   
Vor dem Prinzenhof trafen wir eine ältere Dame im Rollstuhl, die von einer Begleiterin geschoben wurde. 
Sie waren auf dem Weg zurück in das Altersheim (Schönbrunn) und hatten große Schwierigkeiten, den 
Anstieg der Straße zu bewältigen. "Man kommt ja gar nicht mehr in die Stadt.", beklagte sich die Dame im 
Rollstuhl. 
 
Post (Rosenstraße): Eingang stufenlos, Tür mit Lichtschranke. Leider gibt es keinen 
Behindertenparkplatz vor der Post. Und die Parkplatz- und Verkehrssituation in der Rosenstraße sind sehr 
angespannt (vorsichtig ausgedrückt). Für Fußgänger ist es dort sehr unübersichtlich und es gibt oft 
gefährliche Situationen. 
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29 Die Karl-Marien-Straße ist 
gut passierbar. 

   

 

30 Es gibt zwei 
Behindertenparkplätze auf 
dem Parkplatz am Rewe-
Lebensmittelmarkt in der 
Innenstadt Nähe Bustreff. Am 
15.3. waren jedoch beide 
durch diesen Kleinbus 
blockiert, der genau in der 
Mitte geparkt hatte. Eine 
Berechtigungskarte zum 
Parken auf 
Behindertenparkplätzen 
fanden wir hinter der 
Frontscheibe nicht. 
Ein behindertengerechtes WC 
gibt es nicht (aber im Rewe-
Markt in der Goethestraße 
gibt es übrigens eines). 
 

   

 

31 Vom Einkaufszentrum zum 

Bustreff und in Richtung 

Innenstadt/Fußgängerzone: 
Für Fußgänger eine 
gefährliche Stelle. Viel 
Verkehr, schnelle Autos, 
Unübersichtlichkeit - und 
leider kein Fußgängerüberweg 
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32  

   
Die Businseln auf dem Bustreff sind jeweils nur auf einer Seite abgesenkt, aber hier kann es sehr eng 
werden (wenn zum Beispiel viele Fahrgäste aus dem Bus aussteigen), sodass - wenn Rollstuhlfahrer 
umdrehen müssen, weil sie das vielleicht nicht wissen und zur falschen Seite gefahren sind - es zu 
Schwierigkeiten mit anderen PassantInnen kommen kann. 
Ansonsten finden wir die Verkehrssituation auf dem Bustreff – obwohl hier viel Betrieb herrscht – gut 
gelöst. Die Streifen Rechts und links sind nicht nur RollstuhlfahrerInnen eine Hilfe. 
 
In der Fahrgastinformation gibt es eine behindertengerechte Toilette (50 Cent9, den Schlüssel dafür 
bekommt man bei einem der Mitarbeiter. Diesen erreicht man leider als RollstuhlfahrerIn nicht direkt: 
zwar ist der Eingang stufenlos, zum Schalter allerdings sind drei Stufen zu bewältigen und 
RollstuhlfahrerInnen müssen von dort aus irgendwie (durch Rufen z.B.) auf sich aufmerksam machen. 
   
Die Stadtbusse sind rollstuhlgerecht. Will man nach Erfurt fahren, so kann man vorher anrufen und es 
wird dann in der Regel ein entsprechender Bus eingesetzt. 

Sparkasse (am Bustreff): diese ist fast barrierefrei. Eingang und Schalter stufenlos erreichbar, 
rollstuhlgerechtes WC. Einziges Manko: keiner der Geld- und Überweisungsautomaten ist mit einem 
Rollstuhl unterfahrbar. 
 
Die Ampel an der Kreuzung Erfurter Straße/Bustreff/Ritterstraße verfügt über ein akustisches Signal 
(aber recht leise, wie wir meinen, bei laufenden Automotoren kaum zu hören) und die Grünphase ist 
unseres Erachtens ausreichend lang. 
   
Kindertagesstätte „Pusteblume“, Ritterstraße 10: die untere Etage ist barrierefrei, die gefährliche Lage 
(die Ritterstraße ist viel befahren) wird durch ein Geländer vor der Eingangstür kompensiert. 
Schlossmuseum (Schlossplatz 1): das war während unseres Stadt.Rundganges leider schon geschlossen 
(nur bis 16:30 Uhr geöffnet). Bis zum 1. OG ist das Museum für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe erreichbar 
(MitarbeiterInnen fragen), die oberen Stockwerke erreicht man nicht. Aber es gibt im Hof eine 
rollstuhlgerechte Toilette. 
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33 Fußgängerampel in der 

Neideckstraße: Es gibt ein 
akustisches Signal für 
sehbehinderte Menschen, 
allerdings kam es uns recht 
leise vor. Die Grün-Phase ist 
unseres Erachtens viel zu kurz, 
nicht nur ältere Menschen 
habe ein Problem, die Straße 
während dieser vielleicht 5 
oder 6 Sekunden zu 
überqueren. 

   

 

34 In der Schlossstraße haben 
die neu gebauten Häuser alle 
einen behindertengerechten 
Eingang: Ärztehäuser, 
Apotheke etc. Leider ist der 
Gehweg nicht ganz leicht 
zugänglich: es gibt (tagsüber, 
wenn der Straßenrand voller 
parkender Autos ist) lediglich 
am Beginn und am Ende 
(siehe Bild 35) dieser 
Häuserzeile 
gesenkte/flachere Bordsteine. 

   

 

35 Wenn die Parksituation 
entspannter ist (wie hier 
gegen 18:30 Uhr) findet man 
auch zwischendurch mal eine 
Übergangsstelle. 
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36 Schlossstraße: die zweite  
‚Übergangsstelle’, eine 
Einfahrt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Vorbereitung des Stadt.Rundganges gefunden: 

 
- „Barrierefreie touristische Angebote“, ein anlässlich des 18. Jubiläums des Verbandes der 

Behinderten Arnstadt und Umgebung e.V. entstandener Flyer (in Zusammenarbeit mit 
Stadtmarketing Arnstadt GmbH, dem Blinden- und Sehbehinderten Verband Thüringen, der 
Behindertenbeauftragten der Stadt Arnstadt und der Prager Schule) , Redaktionsschluss: Juni 
2008: http://www.arnstadt.de/content/kulttour/arnstadt_barrierefrei.pdf. 

- Eine Auflistung der behindertengerechten öffentlichen WCs in Arnstadt aus dem Jahr 2008 
(nicht mehr aktuell, was die Preise für die Toilettenbenutzung betrifft, aber ansonsten stimmen die 
Angaben wohl noch): 
http://www.arnstadt.de/index.php?structureId=4036&sid=faab96453a80c1f9e3e04e81f619fedc 

- Eine Auflistung der 44 Behindertenparkplätze in Arnstadt (Stand: September 2011): 
http://www.arnstadt.de/index.php?structureId=4035&sid=faab96453a80c1f9e3e04e81f619fedc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.i.S.d.P.: Sabine Berninger, DIE LINKE. Arnstadt; Zimmerstraße 6; 99310 Arnstadt; 18. März 2012 


