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Sehr geehrter Herr Pink,

mit Bitte um Einbringung in die politischen Ausschüsse übersende ich Ihnen
folgenden Antrag unserer Gruppe.

Antrag auf Unterstützung von Wheelmap.org

Die Verwaltung wird beauftragt den gemeinnützigen und mehrfach

ausgezeichneten Online-Verzeichnisdienst Wheelmap.org dahingehend zu

unterstützen, dass vorliegende Erkentnisse über rollstuhlgerechte Orte im

Wolfenbütteler Stadtgebiet ergänzt werden sowie fehlende Informationen
eruiert und hinzugefügt werden. ; , '

Zugleich soll auf der Homepage der Stadt Wolfenbüttel eine prominente

Verlinkung auf die Wolfenbütteler Karte auf Wheelmap.org erfolgen.

Begründung

Barrieren in Form von Treppen oder engen Eingängen begegnen I uns allen im

Alltag ständig. Informationen über solche Barrieren bzw. die

Rollstuhlgerechtigkeit von Orteh sind allerdings kaum vorhanden bzw. schwer

zu finden. Für mobilitätseingeschränkte Menschen wird deswegen die Nutzung

von öffentlichen Verkehrsmitteln, gastronomischen Einrichtungen, Geschäften

etc. zu einer echten Herausforderung. Ihre freie Bewegung und Teilhabe wird

dadurch stark eingeschränkt. [1]

Wheelmap.org ist ein von Rollstuhlfahrern anerkannter und genutzter Online-

Verzeichnisdienst der Informationen über die barrierefreiheit von Orten im

Internet und via Smartphone-Apps zur Verfügung stellt.
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Durch die bereitgestellten Informationen werden mobilitätseingeschränkte
Menschen dazu befähigt

• Ihren Tag besser zu planen,

• Mobiler zu werden,

• Einfacher am öffentlichen Leben teilzunehmen.

Diese Teilhabe steigert außerdem bei (noch) nicht mobilitätseingeschränkten
Menschen das Bewusstsein für die Thematik ; und die Rechte von

mobilitätseingeschränkten Menschen. Wheelmap.org trägt dadurch langfristig
zu einer inklusiveren Gesellschaft bei. i

Die gesammelten Informationen auf der Karte zeigen darüber hinaus, wie viele

Orte auf der ganzen Welt schon rollstuhlgerecht sind - und wie viele noch

nicht. Wheelmap.org ist dadurch auch ein Aufruf zum Handeln. [1]

Wolfenbüttel ist derzeit nicht ausreichend bei Wheelmap.org vertreten. Viele

Orte sind mit dem Status "Unbekannt", versehen. Eine Ergänzung des

Datenbestandes kann die Attraktivität der Lessi.ngstadt durch bessere

Planbarkeit für mobilitätseingeschränkte Einwohner und Touristen steigern.

Wrieelmap.org ist ein Projekt des eingetragenen gemeinnützigen Vereins

Sozialhelden. Gründer Raul Krauthausen erhielt für sein Engagement in diesem
Jahr das Bundesverdienstkreuz am Bande. [2]

Quellen: ■•'■'■
ril httD://wheelmap.org/about/

[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Raul Krauthausen ;

Werner Heise

Gruppensprecher
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