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An	  den	  Leiter	  Regionalbereich	  Südwest	  
Herrn	  Michael	  Groh	  
DB	  Station	  &	  Service	  AG	  
Lautenschlagerstraße	  20	  

70173	  Stuttgart	  

Freiburg,	  23.	  Juni	  2016	  	  

Verbesserung	  der	  Barrierefreiheit	  	  am	  Freiburger	  Hauptbahnhof	  

	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Groh,	  

vielen	  Dank,	  dass	  Sie	  unserer	  Einladung	  am	  11.	  Februar	  2016	  	  zur	  Bahnhofsbegehung	  	  des	  Freiburger	  
Hauptbahnhofs	  und	  der	  anschließenden	  Podiumsdiskussion	  gefolgt	  sind.	  Mit	  Freude	  nahmen	  die	  Initiative	  
BoB	  Freiburg,	  die	  über	  100	  Besucher	  der	  Veranstaltung,	  die	  anwesenden	  Politiker/innen	  und	  die	  Presse-‐
vertreter	  zur	  Kenntnis,	  dass	  sich	  beim	  Thema	  „Neue	  Aufzüge	  in	  der	  Nord-‐Unterführung“	  nun	  doch	  etwas	  
bewegt.	  Sind	  denn	  die	  Untersuchungen	  inzwischen	  vorangegangen?	  Wir	  würden	  uns	  freuen,	  wenn	  Sie	  uns	  
über	  den	  aktuellen	  Stand	  berichten	  könnten.	  

Am	  11.	  Februar	  überreichten	  wir	  Ihnen	  auch	  einen	  Katalog	  von	  kurz-‐	  und	  mittelfristig	  machbaren	  Vor-‐
schlägen	  zur	  Optimierung	  der	  Barrierefreiheit	  am	  Hauptbahnhof,	  wie	  z.B.	  die	  Vervollständigung	  der	  
Blindenleitstreifen	  oder	  eine	  zusätzliche	  Ausschilderung	  zu	  den	  VAG-‐Aufzügen	  im	  Treppenbereich,	  da	  diese	  
die	  Aufzüge	  völlig	  verdecken.	  Konnten	  Sie	  in	  diesen	  Punkten	  Fortschritte	  erzielen?	  

Kürzlich	  fiel	  auch	  der	  Startschuss	  für	  den	  barrierefreien	  Ausbau	  der	  Dreiseenbahn.	  Sie	  können	  sicher	  nach-‐
vollziehen,	  dass	  wir	  in	  diesem	  Zusammenhang	  von	  allen	  Seiten	  gefragt	  werden,	  wann	  denn	  nun	  die	  ersten	  
Schritte	  zu	  mehr	  Barrierefreiheit	  am	  Hauptbahnhof	  folgen.	  

Für	  den	  Herbst	  2016	  planen	  wir	  eine	  weitere	  öffentliche	  Veranstaltung	  zur	  Barrierefreiheit	  des	  Freiburger	  
Hauptbahnhofes,	  und	  würden	  diese	  gerne	  auf	  der	  Basis	  Ihrer	  aktuellen	  Planungen	  vorbereiten	  und	  
gestalten.	  Dafür	  wäre	  es	  sehr	  hilfreich,	  wenn	  wir	  bis	  Anfang	  September	  mit	  Ihren	  aktuellen	  Informationen	  
arbeiten	  könnten.	  

Auf	  Ihre	  Antwort	  freuen	  sich	  in	  Vertretung	  der	  Initiative	  BoB	  Freiburg	  

	  	   	  

Uto	  R.	  Bonde	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   Anke	  Dallmann	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   Jörg	  Dengler	  

	  

P.S.	  In	  der	  Anlage	  und	  auf	  der	  BoB-‐Homepage	  finden	  Sie	  das	  Presseecho	  zur	  Veranstaltung	  im	  Februar	  
http://bob-‐freiburg.de.	  


