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Die jetzige Rampe am Gerbereitunnel ist fOr Mensehen im RolIstuhl schwer zu befahren.
Zum Einen ist das kleinteilige Pflaster sehwierig, weil es sieh dureh die
UnregelmaBigkeiten des Bodens unangenehm bis sehmerzhaft fOr den Korper auswirkt.
Bei Nasse ist das Pflaster rutsehig. Andererseits ist die geringe Breite der Rampe
problematiseh, die von Fahrradfahrern und FuBgangern zu gleiehen Teilen benutzt wird.
Aueh die neue Rampe soli von Fahrradfahrern und FuBgangern genutzt werden, doeh sie
soli verbreitert und flaeher gestaltet werden. Naeh Auskunft des Stadtplanungsamtes soli
die neue Rampe am Gerbereitunnel etwas langer als die alte werden und 52 Meter
betragen. Die Steigung soli 6,2% betragen. Es wurde uns mitgeteilt, dass es dureh die
ortliehen Gegebenheiten nieht moglieh ist die DIN 18024 - Teil2 einzuhalten. Diese
fordert eine Steigung von 6 % und Zwisehenpodeste von 150 em Lange aile 600 em, das
waren dann bei der 52 langen Rampe ca. 6 bis 7 Zwisehenpodeste.
Unserer Meinung naeh muss abgewagt werden was bei einer Neugestaltung der Rampe
am Gerbereitunnel fOr Mensehen mit Behinderung vertretbar ist. Die Steigung mit 6,2%
Iiegt nur knapp Ober der in der DIN empfohlenen Steigung von 6% und ist deswegen
vertretbar.
Da die Rampe sehr lang ist, muss in diese Rampe mindestens ein Zwisehenpodest von
mindestens 150 em fOr Mensehen im RolIstuhl, altere Mensehen, Gehbehinderte aueh mit
Rollatoren eingefOgt werden. Dureh diese MaBnahme erhoht sieh zwar die Steigung
geringfOgig, doeh der Vorteil des eingefOgten Zwisehenpodests Oberwiegt.
Ganz besonders wiehtig ist der Bodenbelag, eine Rutsehgefahr muss ausgesehlossen
werden. Wir empfehlen dringend einen glatten Belag zu wahlen, denn das jetzige Pflaster
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ist nicht nur unbequem zu befahren, sondern es ist bei Regen auch sehr rutschig.
Menschen im Handrollstuhl/Handbike konnen asphaltierte Steigungen bewaltigen,
wohingegen sie beim jetzigen Gerbereitunnel rutschen. Griffige Platten, wie z.B. in der
SchiffstraBe bieten einen groBen Vorteil gegenuber dem jetzigen Pflaster.
Daruber hinaus ist zu empfehlen, dass die ganze Breite der Rampe mit Platten ausgelegt
oder asphaltiert wird und nicht nur ein Mittelstreifen, wie uns als Kompromiss
vorgeschlagen wurde.
Erfahrungen z.B. aus der SchiffstraBe und anderen StraBen, die einen Belag aus
Bodenplatten und Pflaster haben, zeigen, dass aile Verkehrsteilnehmer_innen
den glatten
Belag bevorzugen und es zu unnotigem Gedrangel und Gefahrdungssituationen kommt,
weil niemand gerne auf das Kopfsteinpflaster ausweicht. Fur behinderte Menschen ist es
besonders unangenehm, wenn sie auf das Kopfsteinpflaster ausweichen mussen.
Wir raten auch ab, Querrillen oder Quermuster mit Pflaster in den Belag einzufOgen, denn
das ist wirklich unbequem fOr Menschen im RolIstuhl, es staucht. Auch
Fahrradfahrerjnnen
berichten immer wieder, dass Pflaster unbequem ist und staucht.
Wichtig ist, dass die Rampe auf beiden Seiten Handlaufe erhalt, wie sie es auch jetzt
schon hat.

Mit freundlichen GruBen
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