
Ortsverband Buxtehude

Für ein 
„Barrierefreies 

Buxtehude“



Der SoVD-Ortsverband Buxtehude hat einige 
Beispiele zusammengestellt.

Die Liste kann nicht vollständig sein, sondern nur 
Anregung geben, mit bewusstem Blick durch 
unsere Stadt zu gehen.

Einige Sachen kann man sofort verändern, 
andere dienen als Beispiel, was man in Zukunft 
vermeiden sollte.

Ursula Reinke. 1. Vorsitzende



Bahnhof, Zugang Süd:

Zuweg vom Behindertenparkplatz zum Bahnsteig 
für Blinde gefährlich, da sie nicht erkennen 
können, wann der Fußweg in die Straße 
übergeht.





Anzeigetafel ist am Ende des Bahnsteigs. Für 
Sehbehinderte erst erkennbar, welcher Zug 
zuerst nach Hamburg fährt, wenn man kurz 
davor steht. Warum keine Anzeigetafel am 
Zugang Süd?







Bahnhof, Zugang Nord:

Vom Bahnsteig 1 zum Parkplatz zwei Schwellen, 
die unterschiedlich hoch sind und ansteigen. 
Große Stolpergefahr für Ältere und Seh- und 
Gehbehinderte.









Ein gutes Beispiel:

Gelb markierte Stufen am Bahnsteig.





Bahnhofstunnel:

Keine Einsicht auf die Entgegenkommenden. Ein 
Spiegel würde Abhilfe schaffen.

Diese Hoch- und Abfahrt wird auch von 
Kinderwagen benutzt. Dadurch zusätzliche 
Gefahrenquelle.





Zu schmaler Weg für Fußgänger und Radfahrer 
gleichzeitig.





ZOB:

Einschränkung des herabgesenkten Überganges 
für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen durch 
parkende Busse. Dadurch fehlende Einsicht auf 
die Straße.





Rollstuhlfahrer haben Schwierigkeiten, über die 
Kante zu rollen.





Agentur für Arbeit:

Im Innenhof wird man durch ein Schild 
„Barrierefreier Zugang“ zur Bahnhofstraße 
geleitet.







Nur durch genaueres Hinschauen entdeckt man 
einen Eingang in der Passage bei der 
Akupunktur- und Notfallpraxis.





Der Aufzug ist eng und kaum nutzbar für 
Rollstuhlfahrer.





Geht man zurück zum Eingang der Agentur für 
Arbeit, entdeckt man einen selbstgezeichneten 
Plan, der die ganze Sache auch nicht viel 
einfacher macht.





KVG fährt nicht am Sonntag

Wie sollen sonntags oder feiertags Passanten in 
die Innenstadt, Friedhof oder zum Krankenhaus 
kommen, wenn sie weder ein eigenes Auto 
besitzen noch sich ein Taxi leisten können?





Bushaltestellen:

Beispiel Stader Straße:
Nur auf einer Seite eine Überdachung und eine 
Sitzbank.

Was machen Gehbehinderte bei starkem 
Regen? Wenn sie sich unterstellen und sehen 
den Bus auf der anderen Seite kommen, 
erreichen sie ihn nicht mehr, da die Haltestellen 
ziemlich versetzt liegen.







Stadthaus:

Am Ausgang zur Poststraße sind die 
Treppenstufen nicht markiert und das Geländer 
endet vor dem Treppenende.





Stadtpark:

Wegebegrenzung fehlt und bei Regen ist der 
Weg aufgeweicht und das Wasser läuft nicht ab: 
Für Rollstuhlfahrer nicht nutzbar.





Weg an den Vivergärten vorbei, um zur 
Innenstadt zu gelangen:
Baumwurzeln durchziehen den Weg.





Starke Wegschäden, zu steiler Aufstieg und 
Absatz zur Brücke.









Ampeln:

In der Innenstadt gibt es keine akustischen 
Signale.





Amtsgericht:

Rampe zu steil. Die Tür ist, da sie nach außen 
aufgeht, für Rollstuhlfahrer nicht zu benutzen. Es 
gibt keine Klingel. Nach Aussage eines 
Mitarbeiters kann man ans Fenster klopfen und 
es wird einem geholfen.

Für Sehbehinderte ist der Abgang vom 
Amtsgericht nicht benutzbar, da keine 
Markierung vorhanden.





Kein Fußweg mehr

Fußgänger auf der Schweriner Straße stehen vor 
einer Hecke und müssen die Fahrbahn 
überqueren. Auf der anderen Seite 
angekommen, überqueren sie wieder eine 
Fahrbahn (Dresdener Straße) und stehen schon 
wieder ohne Fußweg da.







Wenn ich in der Bahnhofstraße vor der Ampel 
nach links in die Poststraße einbiege, endet der 
Fußweg nach ca. 250 m im Nichts.





Breite Straße:

Baumeinfassung steht hoch: Stolpergefahr




