
    Karlsruhe, 18.08.2016

Antrag auf eine „Ausschilderung des Fußweges von der 
Bushaltestelle Rathaus zum Waldspielplatz / Wildschweingehege“ 
und 
“Antrag auf Kennzeichnung der Halteposition des Busses an der 
Haltestelle Rathaus in Fahrtrichtung Wolfartsweier”

Anfrage: 
barrierefreier Zugang zum Rathaus und Behindertenparkplatz vor dem
Rathaus / vor öffentlichen Gebäuden

Sehr geehrter Herr Ortsvorsteher Frank,

die Bürger für Wettersbach-BFW beantragen hiermit die obigen Punkte,
mit folgender Begründung:

1. Vermehrt sind Schul- und Kindergartengruppen, sowie Einzelpersonen zu verzeichnen, 
die zur Naherholung, oftmals mit dem ÖPNV, nach Grünwettersbach reisen. Diese 
Fahrgäste, hauptsächlich aus der Fahrtrichtung Karlsruhe, sind bisher „orientierungslos“
bei der Suche nach dem Weg zum Wildschweingehege, in den  Wald, bzw. zum 
Waldspielplatz. Im Internet liest man zwar „Ausstieg Haltestelle Rathaus“, doch dann 
beginnt meist die Suche und das Fragen. Zudem sind in Grünwettersbach, als 
künftigem Mitglied im Naturschutzverband Nordschwarzwald, langfristig wohl noch 
höhere Besucherzahlen zu erwarten.

Deshalb bitten wir um eine geeignete Ausschilderung sicherer Verkehrswege.

2. Mehrere, in der Regel gehbehinderte Wettersbacher, haben uns darauf aufmerksam 
gemacht, dass der Ein- und Ausstieg an der Bushaltestelle Rathaus, in Fahrtrichtung
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Wolfartsweier, teilweise nur sehr schlecht möglich ist, weil der Bus entweder ein 
Stückchen zu weit vor fährt oder zu früh anhält.

Hier könnte man recht einfach und ohne hohen Kostenaufwand Abhilfe schaffen.
Wir bitten um eine aufgemalte Kennzeichnung (Strich) am Boden, der dem Busfahrer 
klar aufzeigt, wo er genau halten muss, damit die Fahrgäste ohne Mühe rein und raus 
kommen. 

3. Anfrage:
Wir fragen hiermit an, ob und gegebenenfalls wann es angedacht ist, im Wettersbacher 
Rathaus eine Barrierefreiheit zu schaffen (barrierefreier Zugang)
und
wir regen die Schaffung eines Behindertenparkplatz vor dem Rathaus, bzw. vor 
weiteren öffentlichen Gebäuden in Wettersbach an.

Im Voraus vielen Dank
und allen noch schöne und friedliche Ferien

Mit freundlichen Grüßen

Ursula Seliger Hartmut Stech Dr. Gerhard Overhoff
Fraktionsvorsitzende BFW Ortschaftsrat Ortschaftsrat


