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Mit Samen und Rechen: Im Rahmen des Aktionsnachmittags durften die Baunataler Bürger am Rande des neuen Weges Blumensamen
streuen, der zukünftig als Blütenwiese für eine freundliches Erscheinungsbild sorgen wird.
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Ohne Hürden zur Tram
Neuer Weg im Wohngebiet Baunsberg eingeweiht – Bürger an Gestaltung beteiligt
VON TINA HARTUNG
BAUNATAL. Barrierefrei sollte
er sein und für Kinder und ältere Menschen gleichermaßen
nutzbar. So wünschten sich
die Bewohner am Baunsberg
den neuen Weg, der die Birkenallee mit der Straßenbahnhaltestelle verbindet. Im Rahmen der Stadtteilforschung
hatte sich die Barrierefreiheit
als Anliegerwunsch deutlich
herauskristallisiert.
Nun ist die Verbindung –
entstanden im Rahmen des
Förderprogramms
Soziale
Stadt – nach einem halben
Jahr Bauzeit fertig. Zahlreiche
Baunataler Bürger waren am
Samstag gekommen, um den
Weg mit einer variierenden
Breite von 2,30 bis 4,50 Metern gemeinsam während eines Aktionsnachmittags einzuweihen und für die spätere
schöne Optik am Wegesrand
Blumensamen zu streuen.

geht“, sagte Baunatals Bürgermeister Manfred Schaub.
Auch Erste Stadträtin Silke
Engler betonte, stolz auf die
Bürger zu sein, die sich mit
viel Herzblut an der Umgestaltung ihres Stadtteils beteiligen.
Eine, die das Programm mit
großem Interesse verfolgte,
war Besucherin Anni Wicke.
„Ich finde es ganz toll, dass
Menschen, die einen Rollstuhl
oder Rollator benötigen, nun
ohne große Probleme zur Straßenbahnhaltestelle
gelan-

gen“, sagte die 77-Jährige.
Die Baukosten der neuen
Verbindung belaufen sich auf
knapp 155 000 Euro. Der Weg
überwindet auf einer Länge
von 150 Metern einen Höhenunterschied von fast neun Metern, was einer Steigung von
etwa sechs Prozent entspricht.
Von den Baunataler Anwohnern gab es viel Lob. „Ich bin
sehr glücklich über den neuen
Weg“, betonte Kevser Bayri
(53, Großenritte), die auf einen Rollstuhl angewiesen ist.
Ihre Freundin, die sie jede Woche besuche, wohne am
Baunsberg.

Die barrierearme Verbindung zur Straßenbahnhaltestelle sei eine große Erleichterung für sie. Nun hofft die 53Jährige, dass auch die steilen
Treppenstufen am Kirchenzentrum irgendwann verschwinden, da es ihr ohne Hilfe nicht möglich sei, diese zu
überwinden.
Björn Klöppel ist Mitarbeiter im Kinderhort. Der 39-Jährige freut sich sehr über den
Neubau des Weges und betonte: „Nun können die Kinder
bei Ausflügen auf sicherem
Weg zur Straßenbahn gelangen.“

Björn Klöppel (39): „Nun können die Kinder bei Ausflügen
auf sicherem Weg zur Straßenbahn gelangen.“
Foto:s Hartung

Anni Wicke (77): „Ich finde es
ganz toll, dass Menschen mit
Rollstuhl nun ohne Probleme
zur Haltestelle gelangen.“

Kevser Bayri (53): „Ich bin
selbst auf den Rollstuhl angewiesen und deshalb sehr glücklich über den neuen Weg.“

Baukosten 155 000 Euro

Weg für 5200 Menschen
Derzeit leben am Baunsberg
5200 Menschen. Durch den
Zuzug im Neubaugebiet Akazienallee wird sich das Quartier weiter verändern. „Der
neue Weg ist ein sichtbares
Zeichen dafür, dass es mit diesem Wohngebiet nach vorn

