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Barocke Planstadt Bad Karlshafen 
Kloster-Burg-Stadt Helmarshausen 

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/die Grünen „Absenkung der Bordsteinkanten vor 
dem Hugenotten-Museum“ 
 
Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Planungen zur Hafenumfeldgestaltung frühzeitig während 
des Planungsprozesses sowohl mit der Behindertenbeauftragten des Landkreises Kassel im Hinblick 
auf die Barrierefreiheit als auch (im Rahmen der Lenkungsgruppe sowie in weiteren Gesprächen) 
mit der Deutschen Hugenottengesellschaft/dem Hugenottenmuseum hinsichtlich der Zuwegung 
zum Museum abgestimmt wurden.  
 
Danach ist vorgesehen (und wurde baulich umgesetzt), dass eine barrierefreie Zuwegung zum Huge-
nottenmuseum sowohl von der Weserstraße aus kommend als auch von der Bergstraße aus kom-
mend über den Bürgersteig auf der Häuserseite gewährleistet wird. An der Einmündung zur Weser-
straße sowie im Bereich gegenüber der Einmündung zur Bergstraße/auf Höhe der Fülle befinden 
sich barrierefreie Übergänge, die es ermöglichen, vom Plattenrundweg entlang der Hafenmauer 
barrierefrei auf den Fußweg auf der Häuserseite zu gelangen und somit das Hugenottenmuseum zu 
erreichen. Der Weg zum Museum wird im Rahmen der noch fehlenden Ausschilderung von verschie-
denen Punkten am Hafenplatz zudem noch ausgeschildert. Im Bereich der Einmündung zur Berg-
straße ist auf dem Parkstreifen außerdem ein Behindertenstellplatz vorgesehen, von dem aus das 
Hugenottenmuseum erreicht werden kann. 
 
Ein nachträglicher Einbau eines barrierefreien Übergangs an dieser Stelle gestaltet sich aus verschie-
denen Gründen zudem als schwierig:  
Zum einen wurde die Bordanlage als bauliche Begrenzung zwischen Fahrbahn und Multifunktions-
streifen bewusst gewählt, um bspw. „wild parkende“ Fahrzeuge auf dem Multifunktionsstreifen zu 
verhindern und (bspw. bei Veranstaltungen im Bereich der Linden) eine bauliche Barriere zwischen 
Fahrbahn und Fußgängerbereich zu haben.  
Zudem musste – was sich erst während der Bauphase ergab – zwischen der wassergebundenen De-
cke unteren den Linden und dem Multifunktionsstreifen eine Bordanlage eingebaut werden; eine 
Absenkung des Bodenniveaus war hier nicht möglich, um die vorhandenen Bäume nicht im Bestand 
zu gefährden. 
Der Bereich vor der Einfahrt vor dem Hugenottenmuseum wurde weitestmöglich abgesenkt („abge-
senkte Bordsteinkante), eine weitere Absenkung ist zur Sicherstellung der Straßenentwässerung (ge-
ringes Längsgefälle, Pendelrinne) nur schwer möglich.  
Die zusätzlichen Kosten für eine Querung an dieser Stelle würden 12.000 bis 15.000 Euro betragen. 
 
Formal sei schließlich anzumerken, dass sich eine Verpflichtung, an dieser Stelle einen zusätzlichen 
barrierefreien Übergang zu schaffen, aus der Hessischen Bauordnung (HBO) nicht ergeben kann, da 
die HBO für öffentliche Verkehrsanlagen keine Anwendung findet. 
 
gez. Dittrich 
(Bürgermeister) 
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