STADT WOLFENBÜTTEL

0332/2013/1

Der Bürgermeister

Wolfenbüttel, den 04.04.2014

AZ: 40/Fri - WMTS/Re

Vorlage
In den
Ausschuss für Jugend und Soziales
Verwaltungsausschuss, ratsöffentlich

öffentlich
Sitzung am:
28.04.2014

Antrag auf Unterstützung von Wheelmap.org
hier: Antrag der Gruppe PIRATEN und FDP vom 19.10.2013
Beschlussvorschlag:
1. Der Sachstand der Verwaltung zum Online-Verzeichnisdienst Wheelmap.org wird zur Kenntnis
genommen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die das Gebiet der Stadt Wolfenbüttel betreffenden, bereits
vorhandenen Einträge in Abstimmung mit den jeweiligen Einrichtungen bzw. Geschäften zu
aktualisieren und in einer einmaligen Aufruf-Aktion den Umfang der Einträge möglichst
flächendeckend auszubauen.

Begründung:
A) Chronologie
Die Gruppe PIRATEN und FDP im Rat der Stadt Wolfenbüttel beantragten mit Schreiben vom
19.10.2013 (Vorlage 0332/2013), die Verwaltung zu beauftragen, „den gemeinnützigen und
mehrfach ausgezeichneten Online-Verzeichnisdienst Wheelmap.org dahingehend zu
unterstützen, dass vorliegende Erkenntnisse über rollstuhlgerechte Orte im Wolfenbütteler
Stadtgebiet ergänzt sowie fehlende Informationen eruiert und hinzugefügt werden; zugleich
sollte auf der Homepage der Stadt Wolfenbüttel eine prominente Verlinkung auf die
Wolfenbütteler Karte auf Wheelmap erfolgen“.
Nach entsprechender Vorbereitung in der Sitzung des Ausschusses für Jugend und Soziales am
07.11.2013 beschloss der Verwaltungsausschuss am 11.11.2013 den Prüfauftrag.
In der Sitzung des Ausschusses für Jugend und Soziales am 06.02.2014 informierte Herr
Bürgermeister Pink, dass die Antragsbearbeitung durch die „Wolfenbüttel Marketing und
Tourismus Service GmbH i. L. (WMTS)“ erfolgt und die ersten Erkenntnisse dem Fachausschuss
in einer der nächsten Sitzungen vorgelegt werden würde.
B) Stellungnahme der Verwaltung
Zunächst ist festzustellen, dass die im Verzeichnisdienst Wheelmap.org enthaltenen
Einrichtungen, Geschäfte, Orte usw. bei Weitem nicht flächendeckend erfasst sind: es gibt viele
„Lücken“. Soweit von Wheelmap.org erfasste Orte aber noch nicht auf eine behinderten-
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gerechte Eignung (beruhend auf einer Selbsteinschätzung) überprüft und klassifiziert worden
sind bzw. wenn keine Angaben dazu gemacht wurden, haben die Orte eine graue Farbe; hat
eine Überprüfung in Bezug auf Rollstuhl-Geeignetheit stattgefunden, erfolgt die
Darstellung/Ausweisung in den 3 Ampelfarben:
 Grün bedeutet voll rollstuhlgerecht,
 in Gelb/Orange gekennzeichnete Orte sind teilweise rollstuhlgerecht,
 Rot bedeutet nicht rollstuhlgerecht.
Der Vollständigkeit halber muss ergänzt werden, dass die Klassifizierungen jederzeit von dem
neuesten Online-Verzeichnisbesucher (Nutzer) aktualisiert, d. h. verändert werden können.
Somit kann eine vorsätzliche falsche Eintragung nicht ausgeschlossen werden.
Tendenziell ist die Aktualität bei Wheelmap.org nicht immer gegeben: gerade auch bei
Geschäfts- und Inhaberwechseln erscheint häufig noch der Name des aufgegebenen Geschäfts.
Diese Informationen vorangestellt, gibt die Verwaltung nach entsprechender Recherche durch
WMTS folgenden Sachstandsbericht mit einem Vorschlag für die weitere Bearbeitung ab:
1. Durch WMTS-Mitarbeiter/-innen werden alle in der Stadt Wolfenbüttel angezeigten Orte (inkl.
Einzelhandel) auf eine Rollstuhltauglichkeit bzw. –geeignetheit überprüft, und zwar in einer
standardisierten telefonischen Abfrage per Telefon oder Mail bzw. durch die Übernahme von
Daten - soweit vorhanden- aus dem Barrierefrei-Flyer. Die Arbeiten werden voraussichtlich im
Verlauf mehrerer Monate arbeitsbegleitend erledigt werden können, das heißt ohne
Ausweitung des vorhandenen Personalbestandes und ohne Anordnung von Überstunden bzw.
Mehrarbeit.
2. Sofern die vorstehend dargestellten „Lücken“ geschlossen werden sollen, was im Sinne einer
möglichst vollständigen Darstellung aller Orte innerhalb der Stadt Wolfenbüttel ein guter und
damit anzustrebender Service für die am Verzeichnisdienst Wheelmap.org Interessierten wäre,
werden weitergehende Recherchen erforderlich. Es wird vorgeschlagen, in einer einmaligen
Aktion einen Aufruf zu starten, dass sich jede Einrichtung, jede Institution, jeder Betrieb, jedes
Geschäft ( … ) bei Wheelmap.org anmeldet und dort die jeweiligen geschäftsbezogenen Daten in
Bezug auf die Rollstuhlgeeignetheit eingibt, um damit ein möglichst vollständiges Bild der Stadt
Wolfenbüttel zu erzeugen.
3. Der Barrierefrei-Flyer wäre zu aktualisieren, wobei – im Hinblick auf den richtigen Zeitpunkt –
eine Abwägung zwischen „möglichst zeitnah“ und „möglichst viele Orte aktuell erreichen“ zu
treffen sein wird. Nach derzeitiger Einschätzung ist es sodann machbar, den Flyer-Nachdruck
einschließlich der Aktualisierung auf das neue Corporate Design mit Aufwendungen in Höhe von
rd. 2.500 € nachzudrucken; die Bereitstellung dieser Summe kann aus dem laufenden Haushalt
2014 erfolgen.

Um Beratung und Zustimmung zur im Beschlussvorschlag dargestellten Vorgehensweise wird
gebeten.

Pink
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