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Kommunaler Aktionsplan "ulm inklusiv" - 

Betroffenenbefragung 2017 

 

Frage 22: was ist sonst noch wichtig für den Aktionsplan? (Freitext) 

Im Folgenden die eingegangenen Antworten (beleidigende Inhalte wurden nicht berücksichtigt), 

mit dem Versuch einer thematischen Vorstrukturierung (ist nicht immer hundertprozentig genau 

möglich): 

 

MEHRERE BEREICHE BETREFFEND/BEREICHSÜBERGREIFEND 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

Barrierefreiheit wird in diesem Fragebogen vor allem auf räumliche Barrieren bezogen. Das ist 

auch wichtig. Das ist jedoch zu kurz gedacht. Barrierefreiheit muss auch für amtliche Formulare 

bedacht werden, mehr Bildungsangebote i.d. Freizeit (Programme, z.B. Stadtführungen, 

Gedenkstättenführungen, polit. Bildung) für Erwachsene, Busbeschriftungen mit Symbolen statt 

Ziffern/Buchstaben...Es ist nicht abgefragt worden, wie es um Selbstvertretung in Gremien, im 

Stadtrat, bei der Arbeit,... steht. Auch das ist meines Erachtens nach wichtig. Beispiel: 

Selbstvertretung in Reutlingen von Menschen mit Handicap. Viele dieser Überlegungen kommen 

auch Menschen zu Gute, die nicht deutsch als Muttersprache sprechen. Diese sollten inklusiv mit 

bedacht werden. 

Für Hörgeschädigte fehlt meist die visuelle Verständigung. Z.B.: Bahnhof - Durchsagen; Theater - 

Lautsprache; Arzt - Aufruf; Kino - wenig Untertitel 

100% Untertitel 

Differenzierung je nach Behinderung  

Mehr Miteinander von Behinderten und nicht Behinderten wäre wichtig. 

DING-Fahrpläne sollten mit Sprache sein 

Erleichterungen für taube Menschen (ÖNOV, Kino, Theater) 

Predigt in der Kirche gut hören können; Die Ansagen im Bahnhof, an den Gleißen und in den 

Zügen gut hören können; Verminderung des Verkehrslärms! 

Dolmetscher/in für Gebärdensprache-Kosten ist zu teuer. Ich muss selber alles zahlen, wenn ich 

zu Kurs oder Schule besuche. Das ist unfair. Ich fühle mich doppelt zahlen. Hörende nicht 

Dolmetscher für Gebärdensprache z.B. ich besuche Kurs, ich muss Gebühren + 

Dolmetscherkosten zahlen. Aber hörende zahlt nur Gebühren. Das ist unfair.  
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Gebärdensprachdolmetscher sind ganz wichtig für Gehörlose; leider Barrieren bei z.B. Kurs, 

Abendschule,…auch Regelschule soll Assistent für behinderte Schüler begleiten und helfen 

Gebärdensprachdolmetschersuche 

für mich: Gebärdensprachdolmetscher, geförderte Gebärdensprachkurse 

bei Bürgerveranstaltungen Vorträge, öffentlicher Alltag die Kommunikation optisch zu 

unterstützen. "Untertitelung" als Gestaltungs-"Teilhabe"-Möglichkeit 

Gehörlosenzentrum aufbauen. Das Sollte ausreichen Zuschüsse der Gebäude für 

Gehörlosenzentrum. Bisher gehörlose Menschen finanzieren selbst für Miete z.B. Treffkreis. 

Generell wird auf gehörlose u. hörbehinderte in den Bereichen der Öffentlichkeit zu wenig 

Rücksicht genommen. Das spürt man auch in diesem Fragebogen. 

 

Sehbehinderte Menschen stärker berücksichtigen 

Wichtig: Sehbehinderte Menschen stärker berücksichtigen 

Durch einen blinden Bekannten fällt mir auf, wie schwierig die Umgebung für solche Menschen 

ist; Ampeln, Hilfen zur Orientierung, die „Aufsteller“, die als Aufmerksamkeit – weder im Weg 

stehen, vom Blinden aber nicht wahrgenommen werden können und so zum Hindernis werden. 

Begleithunde stärker fördern 

 

Evtl. die Kooperation mit dem VdK! 

bessere Unterstützung bei Behördenkontakten 

Erhaltung der Selbstständigkeit, keine Bevormundung behördlicherseits 

Informationsangebote allg. für Behinderte 

Unvoreingenommenheit, Respekt und Wertschätzung gegenüber Rollstuhlfahrern 

Das die Informationen direkt bei Menschen mit Behinderung ankommen  

In allen anstehenden Entscheidungen sollte die Öffentlichkeit mehr einbezogen werden! 

Freundlichkeit der Mitmenschen; Mithilfe und Unterstützung, wenn man nicht alleine 

zurechtkommt 

Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz einfach mal zuhören und nicht nur leere 

Versprechungen machen, und danach handeln und umsehen 

Mehr Verständnis der Allgemeinheit für ihre Mitmenschen. Der heute herrschende Egoismus -

allgemein- wird noch mehr Negatives in unserem Volk bringen.  
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Inklusion wo sinnvoll und möglich: ja, aber nicht auf "Biegen und Brechen" 

Die Behindertenpauschalbeträge sind seit 1975(!!!) unverändert. 100% 1420€ steuerlich 

absetzbar (Bundestagsabgeordnete hatten 1975 monatlich 7500 DM; 2016 betragen die Diäten 

monatlich 9327,21 €!!!). Bei 20% angenommener Steuerersparnis für den beh. Pauschalbetrag 

pro Jahr in Höhe von 1550€ sind dies rel 300€ pro Jahr!! Ich weiß, dass die Stadt primär nicht 

zuständig ist. es wäre aber vielleicht hilfreich, wenn auch mal eine Kommune beim zust. 

Bundesministerium und bei der derzeitigen Kanzlerin vorstellig werden würden (Vielleicht auch 

mal eine Initiative des Städtetags?) 

Es gibt auch Menschen mit Behinderung 70%+G deren Behinderung man erst auf den 2. oder 

3. Blick sieht. wenn über Behinderung geredet wird, haben viele Menschen den Rollstuhlfahrer 

im Gedächtnis. Es sollte auch Werbung gemacht werden, deren Behinderung nicht gleich 

sichtbar ist 

bessere Beratung & Finanzielle Unterstützung 

unbürokratische Hilfe und Angebote, d.h. ohne lange Anträge und Genehmigungen kostenlos. 

Mehr Hilfe für psychisch Kranke 

Das die psychisch erkrankten Menschen auch betreut bzw. berücksichtigt werden! 

Informationsveranstaltungen fehlen 

Behinderung oder kriegsbeschädigt, einheimischer oder vertriebener für ältere wichtig, 

Spätaussiedler 

Mehr Geld für die Beförderungen. 

Ich war durch meine Erkrankung völlig überfordert mit Teilberufung, Krankengeld zuständiger 

Stellen, etc. Eine zentrale Beratungsstelle wäre hilfreich. 

Mehr auf die Bedürfnisse und Probleme seelisch behinderter Menschen tun. (Begegnungen mit 

Betroffenen, bessere Beratung und Beschwerdemöglichkeiten, wenn man sich ungerecht 

behandelt sieht, bessere und vor allem bessere bezahlte Arbeitsplätze anbieten) 

Eine Kontaktstelle, über die man im Akutfall spontan Hilfe bekommen kann.^ 

Das man für Behinderte mehr Aktionen oder Vergünstigungen macht. 

Alles, was für einen Menschen ohne Behinderung auch wichtig ist. Gefordert wird die 

vollkommene Gleichstellung!!! 

Es fehlen Nachlässe/Ermäßigungen für schwer-behinderte Menschen ab einem GdB 50. In 

Deutschland allgemein (im Vergleich z.B. mit Italien) und speziell in Ulm (siehe Theater). 

Anerkennung und Förderung des ehrenamtlichen Bereichs. 

Reden Sie bitte auch mit den Behinderten-verbände (VdK, WBRS, Amsel,…) und vergessen Sie 

bitte auch nicht die Schwerbehindertenvertretungen der Ulmer Betriebe, hier gibt es viel 

Praxiswissen. 
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Unterstützung für den Behinderten-grad. Und nicht dieses schwer machen. Unterstützung & 

Hilfe wird gar nicht angeboten. 

EINE ANLAUF-STELLE FÜR MENSCHEN MIT FRAGEN, UNBÜRO-KRATISCHE UNTERSTÜ-TZUNG 

Zusammenarbeit von Stadt und Kirche 

Das verwirklichen von Plänen (Verbesserungen) schneller in Tat zu setzen! 

Schnittstelle mit nichtbehinderten Menschen 

 

 

 

ARBEIT 

Behinderte Menschen noch mehr unterstützen bei der Arbeitsfindung, ohne das Sie finanzielle 

Verluste haben. 

Arbeit für 50% Behinderung 

Höhere Strafen für Arbeitgeber, die die Mindest-anzahl Schwerbehinderter Angestellten nicht 

erfüllt!  

Nicht das Geschriebene zählt, sondern die Umsetzung. Z.B wurde ich bei SchwB-Status nicht 

verbeamtet - obwohl der Staat selbst definiert, das SchwB gleiche Chancen haben müssen 

Die Akzeptanz von Arbeitgebern, dass Behinderte nicht regelmäßig gleiche Leistung bringen 

können 

Arbeitgeber/ Firmen, die Behinderte einstellen und nicht lieber immer die Abgabesteuer 

bezahlen. 

Ein Gesetz wo Behinderte Menschen keine schwere Arbeit machen müssen und dass der Chef 

sie nicht schikaniert und auslacht!! und wegen Behinderung Lohn kürzt!! 

Das in den Firmen mehr auf Behinderte Rücksicht genommen wird, die zum Arbeiten gehen. 

Bei der Arbeit: Vorgesetzte sollen mehr Rücksicht nehmen 

Integration von Behinderten in die Arbeitswelt 

Das man von den Integrations-fachdiensten auch eine Antwort erhält, wenn man eine E-Mail 

schreibt. Projekte fördern -> gemeinsam erarbeiten! 

die Stadt Ulm beschäftigt keine sehbehinderten Menschen, warum? 

Gleiche Rente wegen Erwerbsminderung 

Lohn und Rente 
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gleiche Rechte für Behinderte -> niemand soll anders behandelt werden nur weil man behindert 

ist 

Menschen, welche täglich zur Arbeitsstelle pendeln müssen, weil der Arbeitsplatz mehr als 

100km entfernt ist. Hierfür wären Hilfsmöglichkeiten, Unterstützungen und Hilfen dringendst 

erforderlich! 

Finanzen!!! Schwerbehinderte sollen ihr Geld behalten dürfen, auch wenn sie Pflege bekommen 

müssen! 

Steuerliche Entlastung 

Umgang im Berufsleben 

Anhebung Erwerbsminderung bzw. Rente Grundsicherung ab 55 Jahren. 

Höhere Rente bei voller Erwerbsminderung 

Mehr Ausbildungsplätze für Menschen mit einer Behinderung 

Mitarbeiter aller Bereiche besser schulen. Nicht immer ist Behinderung ersichtlich 

Mehr Gerechtigkeit gegenüber Schwerbehinderung bei Ulmer Firmen. Mein Schicksal: 

Aufhebungsvertrag, Erwerbsminderungsrente bei GB 70% mit 47 Jahren! 

Betriebe sollen mehr Verantwortung für ihre schwerbehinderten Beschäftigten übernehmen, 

zumal viele im Gesundheitsbereich ihr Geld verdienen! 

Mehr Motivation fördern, Menschen mit Behinderung einzustellen. Mehr Aufklärungsarbeit für 

nicht Behinderte Menschen. Höhere Strafen, wenn Mindestanzahl der zu beschäftigten 

Behinderten Menschen (gem. § 71 SGB IX) nicht erreicht wird. 

Ich möchte mein Weihnachtsgeld behalten. Das sonst von der Stadt immer abgezogen wird! 

Mehr Geld verdienen können 

Erwerbsunfähigkeitsrente zu wenig. 

Echte Arbeitsangebote für Menschen mit Einschränkungen (1. Arbeitsmarkt) 

Die berufliche Integrationshilfe für Behinderte muss dringend verbessert werden, hat bei mir 

damals überhaupt nicht funktioniert! 

Erhöhung des Anteils an schwer-behinderten Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst. 

In der freien Wirtschaft muss mehr für Verständnis und Integration geworben werden, damit 

man mehr Chancen auf dem 1. Arbeitsmarkt hat. 

Arbeit entspr. d. körperlichen Kräfte 1. Arbeitsmarkt.  

Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit Arbeitslosen, Migranten, Alleinerziehenden, 

Behinderten usw. einer für alle, alle für einen! 
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BILDUNG 

Inklusion 

Mehr Bildung auch für Leute mit einer Lern-Einschränkung. Mich würde ein Lern-Kurs bzgl. der 

ganzen Neurologie sehr interessieren; für ein Studium reicht meine Aufnahmefähigkeit und 

Tempo nicht  

Bildung in kleineren Portionen 

Beruflich weiß ich, dass Behinderte ihre eigenen schulen benötigen. Inklusion im Unterricht ist 

nicht effizient und nicht hilfreich für Behinderte.  

Inklusion an Grund-, Haupt-, und Gym. Schulen ist nur für einzelne Behinderte sinnvoll, so wie 

es jetzt läuft nicht sinnvoll und finanzierbar. Es gibt Förderschule und die sind für die meisten 

Behinderten. Menschen das richtige Angebot. Danach ist die WfbM die haben sinnvolle Arbeiten 

bieten Sozialkontakte 

Das eine Behinderung anerkannt und in den Schulen Inklusion praktiziert und auf behinderte 

Rücksicht genommen werden kann 

 

Zeit, Geduld, Personal für Bildung, Erziehung, Sport, Kultur  

Ziel: Bildung, Berufsbildung, Mobilität 

in Kiga und Schule entsprechend mehr Personal um Inklusion umzusetzen 

Inklusiver Unterricht ist nicht wichtig, an Regelschulen, da es sehr gute Sonderschulen gibt, mit 

sehr guten, speziell ausgebildeten Lehrkräften! 

Vorträge u. Informationsgespräche für behinderte am Nachmittag  

In der Schule fielen bei mir wegen Behinderung längere Korrekturzeiten an, die die Lehrer nicht 

bezahlt bekamen. Hatte Probleme Institutionen zu nutzen (für Behinderte) => Diskriminierung! 

Mehr Schulen mit Aufzügen versehen 

Schulen barrierefrei umbauen 
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FREIZEIT 

malen, für 80-jährige gemeinsam spiele 

Für Senioren und ab Behinderungsausweis 70% wie früher verbilligte Eintrittskarten im Ulmer 

Theater 

Kontakte 

Freizeit im Garten 

Beitragsfreier geförderter Sport oder Gymnastik 

Information!!! Unterstützung!!! Orte für gemeinsame Zusammenkünfte für Menschen mit 

weniger Handicaps!!! z.B. Musikveranstaltungen, Zusammenführung dieser Menschen 

Ferienbetreuung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung gibt es in Ulm nicht, nur für 

gesunde Kinder (Ferienprogramm) 

Begleitpersonal für Unternehmungen 

Ein Aufzug wäre wunderbar, dann könnte ich vermutlich ab und zu spazieren gehen bis runter 

zu der schönen Blau 

In den Vororten befindende Sportheime – Neu Ohne Aufzüge erreichbare WC. Die WC befinden 

sich alle schwer zugänglich im Keller 

Radfahren und Schwimmen, Gymnastik, Schlittschuhlaufen 

Freizeitangebote 

Angebote am Vormittag für Behinderte Menschen. 

Mehr Angebote für Kinder u. Jugendliche anbieten (Ferienzeit), nicht nur über die Schulen 

Inklusive Sportvereine - reiner Behinderten - Sport im Niveau nicht ausreichend 

Barrierefreies einkaufen - Stadtplan 

Gaststätten mit behinderten-gerechten Toiletten ebenerdig. 

Das etwas getan wird, dass behinderte Menschen an Fahrrad-Touren teilnehmen können. 

(Selbstfahrer + nicht- Selbstfahrer) 

Bezahlbarer Eintritt oder Nutzungsgebühr Fitness-Studio / Schwimmbad / Messe etc. 

Schwerbehinderten-Tarife. 

Billige Eintrittskarten 

Freie hörgünstige Plätze in kulturellen Veranstaltungen!!! Billige ÖVP-Tarife für 

Schwerbehinderte ab 50%. Erziehung von öffentlichen Redenden zu verstehen ermöglichen der 

Vortrags-weise!! (Nicht nur Lautstärke!) 
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Keine Ausgrenzung, Rabatt für Schwerbehinderte bei Sport-/ Kultur-angeboten (Nachlass) 

Dass Freizeitangebote (z.B. Konzert) nicht so teuer sind, weil ich mir das nicht leisten kann. 

 

Die, die 50% behindert sind, haben keine Rabatte dazu sollte man was machen, z. B. bei 

Bussen, Kino (als Freizeit z. B. Museum, Zoo usw.) und früher in Rente zu sein. Und natürlich 

Lohnerhöhung. Ist ganz wenig was ich bekomme, habe 2 Kinder. 

z. B. "Ulmer Denkanstöße" im Ulmer Stadthaus Festvortrag für Behinderte unzumutbar, denn 

man kann nicht 1 Stunde vor Einlass im Treppenhaus stehen und warten! Das hat mich 

geärgert! Vorschlag: Kartenvergabe für Behinderte nach telef. Anmeldung. Info: In Frankreich 

müssen Behinderte mit Ausweis ab 50% niemals in d. Schlange (z. B. Museen) anstehen, 

sondern sie zeigen ihren Ausweis vor und haben Einlass! 

Bessere Anbindung zu Sportstätte, ohne Auto teilweise keine Anbindung, günstigere Angebote 

für Sport und der gleichen Sportangebote sind teilweise überführt. 

Unwichtig: Besuch eines Gottesdienstes. Wichtig: Barrierefreier Zugang zu Gotteshäusern usw. 

Freizeit: Ausflugsplanung Ziel wo schwer erreichbar für Menschen mit Behinderung ist, 

gemeinsam erreichen z.B. Wanderweg Lehrertal… 

 

 

 

GESELLSCHAFT 

Mehr Rücksicht auf die Sichtweise der Behinderten 

Es ist heute noch nicht selbstverständlich, dass Menschen mit Handicap eine Stimme haben! 

Daran muss mehr gearbeitet werden!  

Öffentlichkeitsarbeit für Menschen mit Behinderung, auch psychische Behinderung 

mehr Aufgeschlossenheit 

Mehr aktive zu gehen auf Behinderte, besonders seelisch Behinderte die nicht allein rausgehen 

Mehr miteinander als neben- und übereinander sprechen  oder tun! 

Aufklärung der Gesellschaft über Behinderungen (dass sie harmlos sind und nur mehr Hilfe 

brauchen) 

mehr Aufgeschlossenheit 

Behinderten das Gefühl geben, dass man sie für voll (nicht lesbar) und dass sie kein Ballast sind! 
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zu bedenken inwieweit sich z.B. Menschen mit geistiger Behinderung inklusiv wohlfühlen! 

Freunde 

Verständnis 

Behinderung kann JEDEN treffen! Die wenigsten kommen behindert zur Welt, viele erwerben 

eine Behinderung im Laufe eines Lebens. Wichtig: Bewusstsein für diesen Umstand schaffen! 

Schaffen eines Gremiums aus Behinderten mit verschiedenen Behinderungen, dass regelmäßig 

tagt, die Stadt auf Missstände aufmerksam macht und eine beratende Funktion hat. 

Die Arbeit des Inklusionsbeirats der Stadt Ulm sollte öffentlich gemacht werden und allen 

Bürgern (barrierefrei) bekannt gemacht werden. 

Dass eine Kultur entsteht, in der Menschen mit Behinderung nicht mit anderen Augen gesehen 

werden als Menschen ohne Behinderung 

Mehr Rücksicht und Hilfe von Nichtbehinderten an Behinderten 

Einbeziehung von Behinderten in die Gesellschaft und Informationen über Rechte und 

Vergünstigungen 

Die Gesunden mit ins Boot holen, damit es für die Gesellschaft leichter fällt jeden Behinderten 

nicht nur zu akzeptieren sonder zu integrieren. 

Informationsrecht, aber keine Informationspflicht 

Ein Informationsbüro für Behinderte finde ich wichtig 

Mehr Informationen teilen 

Die Rechte für Behinderte in Italien und Spanien beispielsweise sind viel fortschrittlicher als in 

Deutschlang z. B. Können diese kostenfrei in Parkhäusern parken 

Menschen mit Behinderung sind nicht willkommen, Inklusion ist nur schein! Familien werden 

ausgeschlossen & Pädagogen gibt es viel zu wenige, egal ob für gesunde oder behinderte 

Menschen… Wir können mit Euch leben und mit und, aber die Gesellschaft nicht mit „UNS“ 

Berührungsängste der Gesellschaft besiegen  über Klischees aufklären/ richtig stellen 

Information der Bevölkerung über seltene und nicht offensichtliche Behinderungen (z.B. 

Aphasie) um das Verständnis zu erhöhen 

Behinderung und Armut Respekt/ Akzeptanz seel. Behinderungen (Wenn man es nicht ansieht) 

...dass „Inklusionsangebote“ nicht nur auf dem Papier gut klingen, sondern auch wirklich 

hilfreich sind. ...dass spezielle Bedürfnisse von seelisch  behinderten Menschen mehr 

berücksichtigt werden. 

Nicht nur planen, auch Wege schaffen, dass die Menschen zusammen kommen 

Toleranz 
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gegenseitige Unterstützung 

Das sich ehrenamtliche um Behinderte kümmern. 

Die ganze Gesellschaft muss mitmachen 

Ernst genommen zu werden und keine herabwürdigende Behandlung 

Umdenken in den Köpfen von nicht behinderten 

Gegenseitige Rücksichtnahme 

Hilfe an jeder Stelle ohne überall hingejagt zu werden, weil niemand sich zuständig fühlt. 

Mehr Toleranz in den Köpfen 

Recht auf Eigenständigkeit und selbstständigen Entscheidungen 

Es zu tun - nicht nur "wollen" 

Die Barriere in den Köpfen beseitigen! 

Förderung von mehr Verständnis in der Bevölkerung für Behinderte Menschen. 

gesund bleiben mit menschlicher Hilfe 

Betreuung in Form von regelmäßigen Besuchen mehrmals im Jahr, um Tipps geben zu können, 

an wen man sich wenden kann. 

Ein verständnisvolles und freundliches Miteinander 

Menschen nicht nach Farbe beurteilen, wie bei meiner Arbeit, obwohl ich elf Jahre dort arbeite 

und 20 Jahre wohne ich in Deutschland. Seit 20 Jahren bin ich Fachkraft Altenpfleger. Bin 

Politologe von Beruf.  

Begegnung von Behinderten u. Nichtbehinderten schon von "Kindes-kleinen" an + die 

Akzeptanz, dass alles können, ganz gesund sein, keinerlei Probleme machen haben niemand 

lebenslang bzw. überhaupt erwarten oder garantiert haben kann. 

Das die Behinderten Menschen immer Kontakt zu anderen Menschen haben. 

Dass man Behinderte in alle Lagen mit einbezieht. Sie gehören auch zu unserer Gesellschaft. 

Als vollwertiger Mensch anerkannt zu werden!! 
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GESUNDHEIT 

Behinderung anerkennen, beraten 

Selbstbestimmt Leben, mit Hilfsmittel und Arznei die dem Behinderten zustehen, die man leicht 

bekommt ohne Kampf und Ärger! 

Weniger bürokratische Kämpfe mit Landratsamt, Pflegeversicherungen etc. ausfechten zu 

müssen. Man ist sowieso krank und hilfebedürftig! 

Unterstützung in bestimmten Lebenslagen, aber ohne Kontrolle oder Bestimmung der 

entsprechenden Kostenträger. 

Man wird nicht von Ärzten informiert, dass man oB. bei schwerer Erkrankung ein SB-Ausweis 

anfordern darf. 

Ich habe Antrag gestellt wegen Behindertenausweis. Wird immer abgelehnt. Ich bitte dass ich 

auch bekommen werde. Seit Kopf-Op geht mir nicht gut, habe Tinnitus und Schwindel 

Behindertengerechte Krankenhäuser, besser geschultes Personal 

höhere Zuschüsse der Krankenkasse (AOK) zu Hörhilfen- und Geräten. 

Artgerechte Betreuung für meine Behinderung 

Gehörlosenzentrum 

Mehr Möglichkeiten bekommen bei: Wassergymnastik, Termine bei Psychotherapeuten, 

Psychologen  

Lange Wartezeiten für Fachärzte verkürzen (Gesetz: 4 Wochen werden nicht eingehalten 

Die Ausbildung der Betreuer muss dringend verbessert werden 

Auf Menschen mit psychischen Erkrankungen näher eingehen – öffentlichkeitsarbeiten… , 

Unterstützung von Angehörigen die die Betreuung übernommen haben. 

Mehr gute Angebote für Beantwortung von Fragen bezgl. Gesundheit und Behinderung. Alle im 

Gesundheitswesen stehen unter Zeitdruck und dies merkt auch der Patient! 

mehr Angebote von Assistenzpersonen u. Kostenübernahmemöglichkeiten 

Zusätzliche Personen die den behinderten Leuten auch einen Weg zeigen und gut beraten was 

für Möglichkeiten für ihn und auch di Leute die Pflegen bestehen.  

Leute die 24 Stunden pflegen sollten auch dafür ein Gehalt bekommen 

Gute Informationen, Kontakte, ein Miteinander, Hausbesuche 

Nicht jeder Arzt in Ulm kann erreicht werden 

MehrHilfen Pflegegrade etc. 
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Erreichbarkeit der Ärzte muss auch trotz großen Bauvorhaben sein, nicht wie in Ulm Wegfall der 

Haltestelle (Siedlung Eselsberg) wohne im Altenheim der Weg zur nächsten Haltestelle seither zu 

weit. 

Beratung/Betreuung einzelner Personen zu Beginn einer behinderten Karriere, noch im 

Krankenhaus und nachhaken wie bei einer Babytasche um die Situation vor Ort noch zu 

begleiten und Fragen zu beantworten. Behinderung ist oft nicht offensichtlich und beinhaltet 

Lücken im stillen Kämmerlein. 

Tages- und Nachtpflegestätte für fast Blinde oder ganz blinde! 

Unterstützung von Selbsthilfegruppen, Begleitpersonen und Fahrdiensten etc. 

Angebote für Demenz-kranke 

Mehr Personal in Betreuungseinrichtungen (Bsp. Aufschnaufhaus) Eins-zu-eins-Betreuung für 

Menschen, die darauf angewiesen sind. 

Es gibt viel zu wenig Pflegeheime für MS-kranke Behinderte jüngere Menschen. 

 

 

 

MOBILITÄT 

Für mich wäre wichtig, dass ich als Rollstuhlfahrern zu einem fairen Preis transportiert werde. 

Egal ob Ulmerle oder BRK Fahrdienst, verlangen beide ca. 25€ für eine einfache Fahrt von 

Stadtrand in die Mitte (ca. 3 KM). Wer kann sich das leisten. Ich nicht!! Bin daher seit es das 

London Taxi nicht mehr gibt viel daheim. Da würde ich für 8€ in die Stadt gefahren. Warum gibt 

es keine Fahrscheine mehr?!!  

Begleitpersonen, ohne diese komme ich selten außer Haus! Bring- und Abholservice.  

Parkplätze 

Mehr Parkmöglichkeiten 

Parkplätze, z.B. gebührenfreies Parken auf allen öffentlichen Parkplätzen mit einer Plakette 

hinter der Windschutzscheibe (In Island (Reykjavik) möglich). 

Mehr Parkplätze für Behinderte 

Parkmöglichkeiten in der Stadt (Arztbesuche) 

Parkplätze für Behinderte auch ohne Rollstuhlvignette (z.B. mit Behindertenausweis) 

Man sollte die Ärzte und die Therapeuten mit entscheiden lassen, wer einen Behinderten-

Parkausweis bekommt und wer nicht. 
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Parkmöglichkeiten für Menschen mit Gehbehinderung (Merkzeichen "G") sollten geschaffen 

werden, da Gehbehinderte keine langen Wege gehen könne (z.B. zum Arzt, in der Stadt, vor 

Ämtern) Nicht nur Beinamputierte können schlecht gehen!!! 

Bessere Parkmöglichkeiten 

Parkmöglichkeiten 

Dass man etwas großzügiger ist bei Benutzung behinderten-gerechter Parkplätze. (Bin selbst 

Unterschenkelamputiert bei einem G.d.B. von 90%), ohne Berechtigung!! 

Das man, obwohl man 70% Behinderungsgrad hat und das Merkzeichen "G" und nicht einmal 

einen Parkausweis erhält 

Thema behinderte Parkplätze (Kennzeichen "Rollstuhl" dürfen ja eigentlich nur benutzt werden, 

wenn man entspr. Kennzeichnung im Fahrzeug mitführt. Dies bekommt man leider nur in ganz 

besonderen Fällen genehmigt. Diese Regelung sollte gelockert werden, sodass geh- und 

sehbehinderte Menschen mit Rollator bzw. deren Fahrer dort parken dürfen ohne Gefahr zu 

laufen, einen Strafzettel zu Kassieren! 

dass Leute mit schwerer Krankheit auch einen Parkausweis f. Behinderte erhalten (nicht erst 

wenn ein Fuß fehlt)!! 

Mehr Kontrollen bei Behindertenparkplätze. 

Parkplätze sind wichtig, nicht nur solche für Schwerbehinderte.  

Ausweis für Behindertenparkplatz 

Parkplätze für Behinderte 

Mehr Parkmöglichkeiten für behinderte Menschen 

Parkmöglichkeiten schaffen für Behinderte (z.B. 100 BG), ohne AG 

PARKPLÄTZE FÜR GEHBEHIN-DERTE (NICHT ROLLSTUHL-FAHRER) 

Was mir nicht gefällt, ich bin 70% Schwerbehindert, und war oder sollte in die Münchnerstraße 

2 um rote Parkzettel zu holen. In der Heimstraße weit unten waren noch 2 Behindertenparklätze 

frei. Da ich schlecht laufen kann (ca. 100 Meter) parkte ich dort. Als ich ohne Umwege zurück 

kam fand ich an meinem Auto einen Strafzettel (65€). Das ist für einen Schwerbehinderten ein 

Wucherpreis.  

Behinderten-Parkplätze, die auch von Nicht-Rollstuhl-Fahrern mit Gehbehinderung (70%) 

benützt werden dürfen. Parkmöglichkeiten in Söflingen sind katastrophal.  

Ich würde mir mehr Parkplätze für Behinderte, OHNE dieses blaue "P" wünschen, damit auch 

andere Behinderte Menschen dort parken können. Da es genügend Behinderte Menschen gibt, 

die diese "Voraussetzung" für den "blauen Parkausweis" NICHT erfüllen. 

Ausgewiesene Behindertenparkplätze werden häufig unberechtigt genutzt = mangelnde 

Kontrolle -  
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Breitere Parkplätze in Parkhäusern u. Parkplätzen für Autofahrer mit Behinderung aber ohne den 

G-Schein der das Parken auf Behindertenparkplätzen erlaubt.  

Höhere Strafen für Fahrzeuge auf Behindertenparkplätzen. 

Schwerbehindertenkennzeichnung in Bus, Straßenbahn und Zug ist ungenügend. 

Rollstuhlparkplätze in Ulm u. Umgebung werden von der Polizei nicht kontrolliert!! 

Unverschämte Antworten von nicht berechtigten Belegern mit falschen Ausweisen u. anderes 

Beweismaterial wo keine Gültigkeit hat! Auch Schwerbehinderte ohne a.G. Parkplätze an 

Einkaufszentren u. anderen Plätzen die nicht kontrolliert werden wie Ikea, Kaufland, 

Möbelgeschäfte usw. Habe bei der Straßenbahn, Zug und Geschäften reklamiert und 

festgestellt, die interessieren unsere Beanstandungen nicht!! 

Stadt Ulm ist in vielen Bereichen nicht behindertengerecht. es gibt Parkplätze für Rollstuhlfahrer, 

aber nicht für gehbehinderte Menschen, schade!!! 

Sonderparkplätze bzw. Kurzzeitparkplätze 

Genehmigung zum Kurzzeitparken für Betreuende!!! im Anwohnerbereich und sonstige 

Einrichtungen 

Kostenlose Parkplätze für alle Angehörigen (Therapie, Arztbesuche) 

Es gibt nicht nur Rollstuhlfahrer, die einen Behindertenparkplatz brauchen 

Es gibt keine Behindertenparkplätze - "nur" Rollstuhlfahrer. Auch gehbehinderte Menschen 

brauchen Parkplätze, wenn sie mit Angehörigen unterwegs sind! 

 

Mehr Sicherheit für Fußgänger. Führerschein für Radfahrer. 

Fußgängerwege ohne Fahrräder. Die Radfahrer sind sehr rücksichtslos und für alte Leute und 

Kinder ein riesen-Problem!!! 

Weniger Behinderung auf Fuß/Rad-wegen durch Radfahrer. 

Das Radfahren in der Fußgängerzone besser überwachen.  

Fahrradspuren falsch ausgelegt wg. Zufahrten wie Parkplätze, Nebenstraßen, Ampeln, 

Abbiegestraßen. Erhöhte Lebensgefahr! 

Mehr Sicherheit für Fußgänger vor Radfahrern auf den Bürgersteigen! 

Radwege müssen besser geschützt werden. Angemalte Radwege auf Autostraßen sind nicht 

hilfreich, eigene Radwege und Fahrradstraßen (Autos max. 30km/h) sind gut 

mehr Kotrollen in 30 Zonen, Zugeparkte Gehwege 

Gut ausgebaute Radwege 
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Radwege nicht nur mit weißen Streifen auf der Straße, die weder Autofahrern noch Radfahrern 

helfen. 

Radwege besser ausbauen, so dass auch drei Räder für Erwachsene Platz haben. 

Noch mehr ausgebaute und beschilderte Radwege. 

Sichere Fahrradwege besonders für ältere oder Kinder. Schmale Radspur auf 

Hauptverkehrsstraßen und abgestellte Fahrräder verengen den Durchgang/Fahrt. Z.B. 

Lautengasse, Enge, Café, Fußgänger 

Radmitnahme im Bus im Stadtgebiet auch tagsüber, morgens zur Arbeit, wenn es regnet oder 

schneit. 

Weniger neue Fahrradwege konzipieren, dafür die Bürgersteige in den älteren Stadtteilen 

sanieren, damit Behinderte leichter ein problemloseres Fortbewegen möglich wird!! 

Alles Rollstuhlgerecht machen. Zug und Busse usw. 

Straßenbahnen in Augsburg sind besser 

Behindertenplätze in öffentlichen Verkehrsmitteln 

In öffentlichen Verkehrsmitteln Behindertensitzplätze 

bezahlbaren ÖPNV um die Teilhabe am öffentl. Leben möglich zu machen. In ULM viel zu teuer 

keine Reisebusse als Linienbusse! (z.B. Linie 22) 

Den gesamten Nahverkehr mit Straßenbahnen ausbauen!  

Nahverkehr in die Vororte (Teilorte) verbessern 

Busverbindung nach Gögglingen, Donaustetten, Unterweiler, Unterkirch-berg zum laufen ohne 

Bus, Auto, Rad zu weit!!! Zu Veranstaltungen!!! 

sind wir Bewohner in Gleißelstetten der Stadt gleichgültig oder gehören wir nicht zur kulturellen 

Beteiligung dazu? Söflingen-Gleißelstetten fährt ab 20:00 Uhr kein Bus mehr und am Sonntag 

überhaupt nicht. Wir sind vom kulturellen Leben und Teilnahme ausgeschlossen. Bordsteine - ich 

nehme mal einen Mitarbeiter mit, dann weiß er wie es ist mit dem Gehwagen sich abmühen  

Bahnhof Ulm Zugang nicht möglich, Wege zu Bushaltestellen zu weit, oder nicht zugänglich 

Bahnhof behindert 

Kostenlose Benutzung des Nahverkehrs ab 70 Jahren wie in England! Mit 60% Behinderung 

kann man nicht auf öfftl. Behindertenparkplätzen parken 

teilweise bessere Einstiegsmöglichkeiten in Bussen und Randsteinen. 

Die Mercedes-Busse sind sehr unkomfortabel gefedert (Blattfedern). Für Wirbelsäule geschädigte 

eine Tortur, die luftgefederten Busse von Kässbohrer waren ein Vergnügen. 
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In Bussen und Straßenbahnen gibt es zwar Behindertenplätze. Sie werden überwiegend aber 

von Nichtbehinderten benützt. M.E. sind sie am falschen Platz (früher hinter Fahrer - direkt nach 

dem Einstieg) oder/und sind die Hinweise am falschen Ort (fast an der Decke und nicht an den 

Sitzen). Auch sollten die Fahrkartenkontrolleure etwas darauf achten. In Ulm gibt es auch 

Strecken mit privaten Busunternehmen (z.B. Linie 23) die keine behindertengerechten Buse im 

Linienverkehr einsetzten. Ein behinderter Mensch kann in diese Busse weder ein- noch 

aussteigen - geschweige den Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen befördern.  

Mehr Behindertengerechte Busse 

Beispiel Mobilität: Die Busse sind häufig so überfüllt, dass man mit Rollator nicht zusteigen kann. 

Drastisch erhöhte Sturzgefahr für alle Menschen durch allgegenwärtige Baustellen (uneben, 

Bauschutt) - und das auf Jahre! 

Ich bin gehbehindert und benutze die öffentlichen Verkehrsmittel. Mir Ist aber schon öfter mal 

passiert, dass viele Bus- und Straßenbahnfahrer keine halbe Sekunde warten für Menschen mit 

Behinderung wie ich. Das ist sehr ärgerlich. Vielleich könnte man da was verbessern 

Ausbildung der Busfahrer: fahren rücksichtslos an, ohne darauf zu achten dass behinderte noch 

nicht sitzen. Bin auch schon im Bus gestürzt!! Linie 3 

Öffentl. Verkehr trotz Linie 2 für alle möglich wäre schön. Am Eselsberg ist es das nicht!!! 

Die Fahrer der öffentlichen Verkehrsmittel müssen im Umgang mit Behinderten besser geschult 

werden 

Behinderten-gerechte Busse vorhanden, aber Fahrer nimmt keine Rücksicht; jetzt mit den 

Baustellen oft keine Bordkante 

Mehr Rücksicht der Fahrer von Bussen + Bahn. 

Busfahrer sensibilisieren 

Nicht alle Busfahrer senken die Busse ab, Bsp. Linie 4 "i han koi Luscht" 

Bessere Ausbildung für Busfahrer die lernen müssen, dass sie Menschen (nicht wenige davon 

behindert!) befördern und ihre Fahrweise anzupassen haben. 

Straßenbahn warten bis alte Menschen sitzen 

Die Busfahrer/innen sollten warten bis man sitzt. Beim Einstieg war ich schon eingeklemmt 

Einfühlsamere Busfahrer 

Dass mit den Busfahrern mal gesprochen wird. Wenn ich mit dem Bus fahre (Linie 3) habe ich 

beim aussteigen in Wiblingen, Reutlinger Straße oder Tannenplatz sehr große Schwierigkeiten. 

Der Ausstieg ist so hoch und wird selten von den Busfahrern abgesenkt. Der Ausstieg ist oft an 

der kante zum Fußweg, so weit weg, dass ich schon mit dem Rollator dazwischen hängen 

geblieben bin. 
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Ich bin Rollstuhlfahrerin. Ich kann kaum alleine Straßenbahn fahren, da die abfahren wie eine 

Rakete und ich Probleme habe mich festzuhalten 

dass Busfahrer mehr Rücksicht auf behinderte nehmen (Rollator und Rollstuhl) 

Schulung für die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit der Bus- und Straßenbahnfahrer! 

mehr Freundlichkeit u. Hilfsbereitschaft bei Bus u. Bahnpersonal! 

Die Fahrer der öffentlichen Verkehrsmittel sollten auf Behinderte mehr Rücksicht nehmen (Für 

Rollstuhlfahrer auch ohne Aufforderung beim ein- und aussteigen Hilfe leisten). Fahrstühle zu 

Arztpraxen sind oft zu eng für Rollstuhlfahrer, oder nicht vorhanden. 

 Busfahrer, die mich nicht in der Türe einklemmen 

Ulm ist, wenn man betteln muss das die Fahrer bei Bus  und Straßenbahn die Absenkung nutzen 

oder bei der Rampe behilflich ist 

Fahrstil einiger Busfahrer ist angsteinflößend, bereits 1 Sturz mit Rollstuhl im Bus  

öffentliche Beförderungsmittel sollen für Behinderte gut bei Ein-und Ausstieg leichter sein! Bus 

und Straßenbahn 

Busse sollten näher am Bürgersteig halten, so dass man nicht einen Zwischen-schritt auf die 

Straße machen muss zum Ein- oder Aussteigen.  

Mehr Busse mit niedrigem Einstieg, denn Menschen mit Rollator kommen alleine fast nicht 

hinein! 

Busse sollten automatisch abgesenkt werden, so muss man die Fahrer nicht immer darauf 

aufmerksam machen. 

Bessere Sicherungsmöglichkeiten von Rollstühlen in öffentlichen Verkehrs-mitteln. 

Das Busfahrer behilflich beim Ein- u. Aussteigen (Rollstuhlfahrer) sind u. nicht sitzen bleiben. 

Die Busfahrer lassen die Busse für Rollator und Kinderwagen nicht immer runter. In Bussen sind 

keine Plätze für behinderte mit steifen Kniegelenken und Gipsbeinen. 

Bei Bussen müssen mehr Sitzplätze für Behinderte Menschen. Meisten Busfahrer sind nicht 

behinderten-freundlich! 

Rücksichtnahme auf Behinderung bei öffentl. Verkehrsmitteln, rücksichts-lose Fahrer! Bei Straba. 

+ Bussen 

Dass die Busfahrer richtig geschult werden, was der Unterschied zwischen E-Rollstuhl u. einem 

Scooter ist. 

Mehr ausgewiesene Sitzplätze in den öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Dass im Bus auch die Behinderten-plätze kontrolliert werden des Öfteren, weil die alten Leute 

mit Behinderung stehen müssen und die Gesunden setzen sich nieder und stehen nicht mal auf. 



18 

 

Es müssen Taten folgen…und nicht im Sande versiegen!!! Es gibt viel zu wenig Behinderten-

Parkplätze in der City und wenn, dann sind diese von nichtbehinderten Autofahrern belegt. 

Parkt man dann daneben, gibt’s ein Knöllchen und dann geht der Streit mit der Bußgeldstelle H. 

Häussler los. Es müssen viel mehr Politessen kontrollieren... 

Der Ein-u. Ausstieg b.d. Buslinie 13, insbesondere Königsstraße, Blautalcenter, Universität Süd, 

lässt zu wünschen übrig. Das Absenken des Busses geschieht so gut wie gar nicht. Der Bus hält 

oft zu weit weg vom Bürgersteig. Auch die Hilfe des Busfahrers beim Ausklappen der Rampe für 

Rollstuhlfahrer ist nicht sichtbar (bin kein Rollstuhlfahrer, konnte es aber schon oft beobachten, 

dass ein solcher auf sich alleine angewiesen ist und andere Fahrgäste darum bitten musste.). 

Könnte hier die Stadt Ulm etwas tun? 

Wenn man fast an der Straßenbahn ist, soll sie auch halten, nicht wegfahren. 

teilweise bessere Beleuchtung auf den Gehwegen (Laternen), bessere Ein-und Ausstiege bei 

ALLEN Bussen, gut geschulte und rücksichtsvolle Fahrer!!! 

Mein Vorschlag: Statt kleine Busse bei der Linie 7 im Ulmer Stadtverkehr Gelenkbusse einsetzen. 

(Busse zu voll!!) 

Automatische Rampen in öffentlichen Verkehrsmitteln 

Bushaltestellen die fast eben ein- aussteigen zu sind. 

Teilweise mehr Haltestellen; Teilweise mehr Haltestellen für Fußgänger 

Keine weitere Diskriminierung schwerbehinderter Ek-Rentner im ÖPNV (DING). Derzeit bezahlt 

ein gesunder berufstätiger 63-jähriger für eine Jahreskarte im DING Gesamtnetz (Ticket 63plus) 

506,40 € (Partnerkarte 354,48 €) Ein schwerbehinderter Ek-Rentner, der aufgrund seiner 

Erkrankung auf den ÖPNV angewiesen ist bezahlt im günstigsten Fall zwischen 416 € - (1 

Woche) und 1707 € ,- (2 Wochen), wenn er nicht berechtigt ist, ein Merkzeichen zu führen. 

Schwerbehindert ist nicht der, der ein Merkzeichen besitzt! 

Das jeder behinderte Mensch ganz automatisch die kostenfreie Wertkarte für Bus u. Bahn erhält. 

Kostenlose Verkehrsmittel, da ich keinen Führerschein habe, Rente nur 170€/monatlich. 

Bahn und Bus frei für ältere Menschen mit Behinderung! 

Öffentliche Verkehrsmittel preisgünstig-er ab 80 Jahren 

im öffentlichen Nahverkehr mehr Mitnahmemöglichkeiten von Fahrrädern 

Schriftgröße im ÖNPV 

Besonders Fahrpläne an Haltestellen 

Symbole für Busnummern 

Fahrpläne an der Haltestelle und im Fahrplanbuch zu klein gedruckt. 

Keine Haltestellen für die Linie 2 entfernen 
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Wohnungslage ändern statt Linie 2 bauen 

Bessere Ampelsteuerungen für Fußgänger bei innerstädtischen Kreuzungen. Vielfach zu kurze 

Phasen. Einstiege in Züge z.T. höchstgefährlich! (Abstand Bahnsteig zu Trittbrettern zu groß) 

Bahnhof Ulm: behindertengerechter Zugang zu den Gleisen, WC 

Die Kennzeichnung für Behinderte in Bus und Straßen-bahnen und Zügen ist nicht genügend 

ersichtlich! Die schwer-behinderten Parkplätze werden von Menschen ohne Behinderung belegt, 

oder mit Ausweisen die nicht berechtigt sind, besonders in Einkaufs-Centren. Hier besteht keine 

Kontrolle! 

Fahrzeug- und Mitarbeiter-Erweiterung fürs Flitzerle sodass man es auch am Wochenende 

nutzen kann und das es im allgemeinen länger fährt als 14:30 Uhr. 

Auch Tageskarten für Busse ändern (weniger)  

Vorteilspreise für Dauertaxibenutzung für Ulmer Schwerbehinderte die nur und ausschließlich oft 

auf diese Dienste angewiesen sind. 

Notruf/Hilfe-Säulen (zum sprechen in der Stadt) 

Taxi für behinderte Frauen (Frauentaxi) 

Taxifahrten sollten ermäßigt werden 

Taxifahrten für Menschen mit Behinderung bezahlbar machen 

preiswerte Rollstuhl-Taxis 

Das man ein sehr günstiges Taxi bekommt, welches einen von zu Hause abholt und wieder heim 

bringt. Das normale Taxi ist viel zu teuer. Das kann man sich nicht auf dauer leisten. Ein 

spezielles Angebot für Behinderte Menschen wäre empfehlenswert.  

Bürgersteige bei Stadtumbau einplanen 

Eine Busverbindung von Thalfingen direkt nach Jungingen und umgekehrt wäre gut. 

gute Verkehrsanbindung Eselsberg - Söflingen fehlt! Eselsberg - Blaustein fehlt! 
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ÖFFENTLICHER RAUM 

Sauberkeit 

Vielleicht könnten sich Städteplaner und die Verantwortlichen 1 Tag in Ulm im Rollstuhl 

bewegen. 

Baustellen behindern Behinderte 

Richtet Gehwege, Übergänge usw. so her, dass man als E-Rollstuhlfahrer einiger-maßen 

gefahrlos unterwegs sein kann. Hirschstraße, Neue Straße, Frauenstraße, Hahnengasse, 

Fischergasse usw. … 

ÖPNV - Mobilität!!! Bei Baumaßnahmen in der Stadt sind die Bedarfe der Behinderten zu 

berücksichtigen. Ich wohne in der Ortschaft Lehr und der ÖPNV ist eine Katastrophe (!!!). Ich bin 

abgeschnitten. Der ZOB West ist behinderten-feindlich! Von Lehr zum HBF ist es über den ZOB 

West so, dass Anschlüsse nicht erreicht werden. 

Bau - bzw.  Verkehrslage schneller beendet (-> behindert) Rücksichtnahme im Straßen-verkehr 

Gehwege für die Fußgänger! In Ulm wird man tangiert von parkenden Autos und Radfahrern! 

Im Bahnhof lesbare große Uhr. Immer funktionierende Rolltreppe zum Bahnhof. 

Alle Haltestellen an Baustellen sollten erreichbar sein 

Das die Haltestelle nach Fertigstellung der Straßenbahnlinie "Fort unterer Eselsberg" erhalten 

bleibt. Die Leute die dort wohnen sind sonst abgehängt und der Hang dort ist sehr anstrengend. 

Gut begeh - und fahrbare Wege an den vielen Baustellen! Z.B. am Bahnhof = katastrophal! 

Gut begehbare Wege, mehr Ruhebänke wenn unterwegs mit Rollstuhl und Rollator! 

Ulm baut um besser planen 

Unterstützung bei den Baustellen von A -> B! 

Mehr Sitzmöglichkeiten 

In der City mehr Ruhebänke, besonders Hirschstraße 

Mehr Sitzmöglichkeiten in der Innenstadt 

Mehr Bänke in der Innenstadt, nicht nur auf dem Münsterplatz! 

In Ulm, das ist mir früher aufgefallen, da ich noch keine Behinderung hatte, ist mit der Rollator 

schlecht unterwegs. Bordstein-kante sowie die Ampeln schalten zu früh auf rot, für 

Gehbehinderte. Es fehlt auch an Bänken zum ausruhen. Die Füße lassen nach. Es ist als 

behinderter sehr schwer. Manchmal frage ich mich, 75 jährig was soll ich noch auf dieser 

Welt?!!! 

Keine Verlegung von Kopfsteinpflaster, sehr schwierig mit Rollstuhl zu befahren. 
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Kopfsteinpflaster und Platten auf dem Münsterplatz, sonstige Pflaster und Straßen in der 

Innenstadt -> Katastrophe 

Beim Bau  von neuen Plätzen oder Straßen auf ebene und glatte Materialien achten; kein 

Kopfsteinpflaster, das ist für Gehbehinderte ein Horror! 

Kopfstein-pflaster in der Altstadt ist für Rollstuhlfahrer eine Katastrophe!! Es fehlt unbedingt ein 

glatt geteerter Weg/Fahr-spur und zwar überall wo Kopfstein-pflaster vorhanden ist. Es ist eine 

Tortur so die Altstadt zu überqueren, geschweige denn spazieren zu fahren. Dies ist für eine 

Stadt wie Ulm ein ganz großes Mango!! 

Die "Buckelpiste" im Fischerviertel entfernen!!! Dort fehlen Rollstuhlgerechte Wege!!! 

Der Zustand vieler Gehsteige ist in einem miserablen Zustand. Das Geholpere für Rollstuhlfahrer 

kann angsteinflößend sein!!! 

Übergänge Straßen ganz wichtig 

Mehr Fußgängerübergänge z.B. Virchowstraße im Bereich der Arztpraxis Dr. Förstner. 30kmh 

Zone wird nie eingehalten, lauter Raser -> als Behinderter ist es kaum möglich kontrolliert über 

die Straße zu kommen. 

Barrierefreie Straßenübergänge, barrierefrei einkaufen 

Bordsteine mit Rollator kaum zu überwinden, Eberhardstraße 

Für Rollator schwierig (Ein- Aussteigen), da oft kein Bordstein 

Barrierefreie Absenkungen an Randsteinen der Gehwege sollten durch parkende Autos weniger 

zugestellt werden. 

ich bin gehbehindert und habe einen unsicheren und schwanken-den Gang. Auf den Ulmer 

Gehwegen und Fußgängerzonen fühle ich mich nicht mehr sicher. Die Radfahrer zischen derart 

knapp an mir vorbei. Sie können sich alles erlauben, die die Stadt Ulm Radfahrer favorisiert. 

Auch ist keinerlei Kontrolle da. 

Gehsteige erneuern 

Sehr wichtig! Das Abschrägen der Bordsteinkante an Fußgängerüberwegen (z.B. bei Ampeln) 

auf höchstens 30° - da es sonst mein Rollstuhl nicht schafft - oder kippt! 

Ebene Fahrstreifen für Rollstuhlfahrer im Fischerviertel. 

Stufen in Ulm unmöglich alleine zu überwinden 

Nicht nur große Baustellen anlegen z.B. die Linie 2 in 3 Bauabschnitten! Ich habe einen 

Behindertenausweis für 80% ohne jegliche Eintragungen und ist praktisch nutzlos! 

Bitte mehr Bänke auch im Schatten, kann auch an Straßen sein, dann kann man am 

Tagesgeschehen teilnehmen z.B. Böfingen Lettenwald 
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Ich wünsche mir mehr Ruhe-Bänke in der Stadt. Wenn man kranke Beine hat, wäre ab und zu 

ausruhen schön. 

Lebensumstände verbessern, z.B. weniger Lärm, weniger Abgase, nahegelegene 

Einkaufsmöglichkeiten, Hilfe beim Begreifen neuer Einrichtungen (Fahrkartenautomat usw.) 

Mehr Müllabgabestellen 

Bei Baustellen an Behinderte Menschen denken! (Linie 2 z.B. Mähringer Weg) 

Infolge der vielen Baustellen sind zur Zeit barrierefreie Wege sehr wichtig 

Zebrastreifen im Lehrertal Übergang Ruhetal. Weniger Baustellen, bzw. fertigstellen und dann 

erst neue beginnen 

Eisfreie, gestreute Bürgersteige  

starke Spurrillen beim Überqueren der Straßen, z.B. Bahnhof/Fußgängerzone - Winter: bei 

Schneefall schlecht geräumt. Oft mit Rollstuhl nicht zu bewältigen. - Gehwege durch 

Wurzelanhebungen und Schlaglöcher für Rollstuhlfahrer sehr unangenehm 

Kontrolle der barrierefreien Einrichtungen: zugeparkte Absenkungen d. Fußwege, an 

Markttagen ist barrierefreie öffentliche Toilette zw. Kiosk und Polizei mit Rollstuhl nicht 

erreichbar, da Lieferfahrzeuge zu eng nebeneinander parken oder Fahrräder im Wege stehen, 

Behindertenparkplätze werden unbefugt genutzt usw.  

mehr Kontrollen vom Ordnungsamt Gehsteige meist zugeparkt Rollstuhlfahrer müssen  auf der 

Straße fahren 

Dass Ulm es lernt, den individuellen Autoverkehr auf ein notwendiges Maß zu reduzieren, womit 

sich verbundenen Städteplanung vielfältige Möglichkeiten ergeben, die Stadt barrierefrei und 

damit für alle Menschen besser nutzbar und attraktiver zu gestalten. Ein gleichzeitiger Ausbau 

des öffentl. Nahverkehrs würde zu diesem Ziel beitragen. Die neue Straßenbahn ist als ein erster 

Schritt dazu zu sehen. 

Schwellen an Straßen, Wegen in Wohnungen und öfftl. Einrichtungen vermeiden und 

abschaffen. 

mehr "nette Toiletten", ansonsten sind alle anderen auch so nett gemeinten Angebote nutzlos. 

Ich bin einmal am Lauterberg von anwesendem Personal nicht zur Toilette gelassen worden, da 

ich keine 0,70€ passend hatte. 

Es gibt keine (öffentliche, barrierefreien Toiletten (Söflingen). Linie 11 etwas mit lädierten Bussen 

Unterwegs! Rampe? Fahrer? Türen? 

Es gibt in Ulm entschieden zu wenig öffentliche Toiletten. Siehe Probleme ums Münster. in den 

Zeitungen wird berichtet - verbessert wird nichts. Für vieles wird unnötig Geld ausgegeben, aber 

hierfür fehlt es gewaltig. Z.B. fehlen Toiletten am Bahnhof wo alle Busse halten, im Söflinger 

Klosterhof, an der Stadtmauer usw. 

Mehr öffentliche Toiletten, in Stadtinnen Bereich mehr Sitzplätze/ Bänke für Pausen 
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Es gibt viele Menschen mit Behinderung ohne Rollstuhl. Da wären mehrere Toiletten notwendig. 

Aber für diesen Personen-kreis gibt es leider keine Lobby! 

markierte Straßenübergänge für seh- und gehbehinderte Menschen, bei der hirnlosen 

Demontage von Ampeln, z.B. in Jungingen 

Ampelphase für Fußgänger bei der SÜDWEST PRESSE ist zu kurz 

Längere Ampelphasen in Nähe der Seniorenheime bzw. Fußgänger-Inseln, wenn Straße sehr 

breit ist. 

Betrifft Ampeln in Ulm: schalten zu kurz (manche) für gehbehinderte Ältere, (nicht lesbar) 

Bei Fußgängerampeln ist zum Teil die "Grünphase" zu kurz. 

Fußgänger-Ampelphase ist zu kurz (s. Olgastr.) ebenso bei anderen Übergängen, Problem für 

mich, da langsam zu Fuß unterwegs. 

Ampelschaltungen sind zu kurz ; z.B. Neue Straße. 

bei sinnloser Demontage von Ampeln, z.B. in Jungingen. Ersatzmarkeirungen auf der Straße 

anbringen für Seh- und (nicht lesbar) Behinderte 

sich weniger fremd fühlen, sich auch abends alleine sicher fühlen 

Rückverlegung Haupteingang BWK! Zumutung für Gehbehinderte von der Bushaltestelle. Im 

BWK dann den halben Weg zurück bis zum Lift?? 

Einrichtung von Wärmestuben wenn es kalt ist. 

Die barrierefreie Nutzung von Bussen in den Vororten (Regionalbusse) ausbauen, bessere 

Taktung. Abgesenkte Bordsteine an jeder Garagen-ausfahrt, aber nicht an Gehwegen!!! 

Obwohl jüngere als zwei Jahre (Ulm-Lehr) Rollis mit Kippschutz nicht nutzbar -> Schiebeperson 

nötig auch Rollatoren müssen hochgehoben u. versetzt werden. 

Wichtig wäre für Menschen mit Behinderung, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen 

sind an den Haltestellen Sitzmöglichkeiten zu schaffen, da die Haltestellen oft lange Wartezeiten 

haben und vielleicht ein Dach!  

keine Busverbindungen am Abend am Hochsträß für Rollifahrer, Wege sind viel zu gefährlich 

. Ich würde es auch begrüßen, wenn z.B. in Wiblingen beim Wasserwerk/Donau Sitzbänke 

aufgestellt werden, damit auch gehbehinderte sich dort aufhalten und spazieren gehen können. 

Bessere Handläufe an Treppen + Steigungen, v.a. die 2 Handläufe von Adlerbastei zum 

Rosengarten. Laub vor allem nasser, sollte schneller entfernt werden wegen Rutschgefahr. Ich 

laufe im Bereich Rosengarten/Donauufer, Dreifaltigkeitshof 

Barrierefreier Zugang zu Wahllokalen! 

Freundliche, kommunale Mitarbeiter/innen in den städtischen Amtsstuben 
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Türen in öffentlichen Gebäuden sollten per Knopfdruck aufgehen 

Den Wiblinger Marktplatz kann ich mit meinem Rollator schlecht befahren (Kopfsteinpflaster) 

Hilfe bei Behörden und Einkaufshilfe 

Hilfestellung bei Anträgen und Ämtern 

Mehr Begleitpersonen 

Mehr barrierefreie Einrichtungen 

Barrierefreiheit in jedem öffentlichen Dienst 

E-Scooter in Omnibussen erlauben, rollstuhlgerechte Omnibusse, Notariat Galgenberg 

rollstuhlgerecht!! 

Luftreinhaltung 

Hilfe bei diversen Anträgen 

Homepage verbessern 

Merkzeichen Behindertenausweis entgelten 

Zebrastreifen fehlen 

Das der öfftl. Verkehr umgehend geregelt wird am Eselsberg, Stifterweg, Mähringer-weg. Der 

dort eingesetzte Kleinbus kann keine Rollstuhlfahrer befördern, der Mähringer-weg ist völlig 

vom Nahverkehr abgeschnitten. Dort wohnen sehr viele ältere Menschen. 

Hauptbahnhof modernisieren 

Fast in jedem kleinen Bahnhof ist ein Aufzug! Nur in Ulm, obwohl Umsteigebahnhof ist diese 

Erleichterung nicht wichtig! Warum nicht? 

Gefühlte Sicherheit schaffen: Ehinger Tor/Bahnhof! 

Mehr Rücksicht auf Behinderte Menschen im öffentl. Gebäuden u. - Verkehr. 

Reisen mit einem Zug. Zugang zu den Bahnsteigen für Rollstuhlfahrer 

Möglichst barrierefreie Zugänge in allen Bereichen. 

Bitte auch an lernbehinderte und geistig schwache denken, z.B. Fahrkartenautomat. 

Ruhe in der Nacht 

Man kann sich in Ulm und Wiblingen nicht mehr sicher bewegen. In Wiblingen Nachts keine 

Polizei bis die vom Kuhberg kommt dauert eine Ewigkeit. 

Von den Polizisten wahrgenommen (mehr) werden. 

Mehr Rücksicht von Polizei + Politessen 
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WOHNEN 

Bezahlbare barrierefreie Wohnungen und nicht noch extra Zuschläge. 

Mehr bezahlbare Wohnungen für Behinderte 

Bezahlbare barrierefreie Wohnungen 

Bezahlbarer Wohnraum 

Mehr Wohnraum 

bezahlbaren Wohnraum 

Wohnungen die finanzierbar sind 

Bezahlbare!! Wohnungen für Senioren 

mehr bezahlbare Wohnungen für Rentner 

Bezahlbare barrierefreie Seniorenwohnungen auch für den Kleinen Mann/Frau 

Wohnungen behinderten-gerecht und zu bezahlen. 

Eine bezahlbare Behinderten-Wohnung in gewohnter Umgebung 

Kleine und beherrschbare Wohnungen 

Bezahlbare 1-2 Zimmer Wohnungen, Altersgerecht; dann werden 80m² Wohnungen für 

Familien frei 

Bezahlbare 2 Zimmer Wohnungen  

Schaffung günstiger 1-2i.-Whg in City 

Wohnungen die finanzierbar sind 

bezahlbare Wohnungen 

Bezahlbare Wohnungen für das Alter. 

zu wenig Behinderten und Senioren bezahlbare Wohnungen (barrierefrei) 

Das Wohnungsangebot für Menschen mit Behinderung ist zu wenig! Betreuung in 

Wohngruppen ist zu knapp. 

Es fehlen bezahlbare Wohnungen für Behinderte 

Höhere Kostenübernahme durch Staatl. Träger, z.B. bei Mieten. 

Ich wohne seit 30 Jahren bei der Stadt und bemühe mich um eine Seniorenwohnung wegen 

meiner Lungenkrankheit, da es schlecht ist Treppen zu laufen. Werde immer wieder vertröstet. 

barrierefreie Wohnungen (Aufzüge) 
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Genug Wohnungen mit barrierefreier Dusche! 

Aufklärung, Hilfen für Familien beh. Kindern! Hilfe beim Wohnraum (finden/ finanzieren)! 

Wenn man als Behinderter in eine andere barrierefreie Wohnung umziehen möchte und man 

kann den Umzug alleine nicht vollziehen aus körperlicher Behinderung und finanziellen 

Gründen! Bitte um eine Information. Vielen Dank 

Es wird für Menschen m. Gehbehinderung keine Rücksicht auf d. Wohnungsmarkt (barrierefrei) 

genommen! Seit 5 Jahren bin ich bei der UWS auf d. Liste muss von meinem Lebensunterhalt 

140,- Euro mtl.i.d. Miete investieren! (Grundsicherung, zum Leben bleibt kein Geld)! 

Unterstützung für ein Leben außerhalb eines Wohnheims! 

Mietzuschüsse bei Erwerbsminderungsrente 

Nachbarschaftshilfe, Möglichkeiten, Hilfe (bezahlte) im Haus und Garten zu bekommen, z.B. 

rüstige Rentner oder Jugendliche, damit der Alltag leichter fällt  

Hilfe im haushalt, Garten, Anlieferung von schweren Gegenständen nach Hause (Getränke, 

Einkäufe) 

Einen günstigen Putz- und Einkaufs-dienst, wenn man selber keine Pflegestufe hat. 

 

 

Wohnen und leben in Gemeinschaft, z.B. Wahl-Großfamilie.  

 

eventuelle Zuschüsse, bei Investition. im Eigenheim 

inklusiv wohnen, Wohngemeinschaft: Menschen mit und Menschen ohne Behinderung 

zusammen! 

Ehrenamtliche Helfer mehr fördern, mehr bezahlte Helfer für Pflegeheime und alte Menschen 

menschenwürdig behandelt zu werden, und mit Respekt (in Pflegeheimen) 

Altenheime zu schwach besetzt!! und zum Teil zu teuer was geboten wird. Mitarbeiter zu 

gering bezahlt -> unterbezahlt.  

Altenheime + mehr Personal 

Nachbarschaftshilfe 

Inklusive WG´s auch für mentale Behinderungen.  

GEGENSEITIGES HELFEN IN DER NACHBAR-SCHAFT SOZIALVERHALTEN FÖRDERN VGL. 

GENERATIO-NENHÄUSER. 
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Essen auf Rädern 

Eine bessere Lebensqualität in Altenheim Verköstigung u. Pflege 

Die Stadt Ulm sollte bei allen Bauvorhaben, besonders Privatbauten Barrierefreiheit vorschreiben. 

Betreutes Wohnen in Ulm für beatmete junge Menschen! 

 

 

 

Sonstiges/nicht zuzuordnen: 

 

Angebote veröffentlichen 

Es ist äußert schwierig sich Infos zu erschließen und nur viel Internet möglich, als da sind: 

notwendige prakt. Hilfsmittel (es gibt 2 Firmen) und Bekannt werden mit Bundesverbänden für 

Betroffene. Auch mein sonst sehr kompetentes Sanitätshaus konnte mir nicht helfen, dafür ich 

ihm! Vermutlich wird dabei wieder viel "warme Luft" herauskommen. Die beste Möglichkeit: 

sich selbst auf die Suche machen und die Dinge in die Hand zu nehmen; dann findet man auch 

Möglichkeiten.  

 

Zufriedenheit für ALLE 

 

Viele Teilnehmer und eine gute Zusammenarbeit von Mensch zu Mensch! 

Ich finde diese Aktion sehr menschenfreundlich! Hoffe, dass viele Vorschläge umgesetzt werden 

können! 

Ich möchte auch gerne wählen dürfen z.B. Bundeskanzler 

Das der Plan auch umgesetzt wird. Dies möglichst zeitnah! 

Handeln, nicht reden! 

Mehr Informationsmöglichkeiten 

geistig Behinderte Menschen werden in Ulm bevorzugt behandelt 

Spiegeln Sie das Ergebnis dieser Befragung an einer Ulmer Stichprobe, die z. Zt. nicht unter die 

Behindertenrechtskonvention fallen. 

Ich bin mit dem Engagement der Stadt Ulm sehr zufrieden. 
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Gerechtigkeit 

Menschen mit Einschränkung ihrer Alltagskompetenz. 

 

Dass "getan" wird und nicht nur "geredet". 

Umsetzung 

 

Info für Menschen, die in keine Schublade passen 

Anerkennung von notariellen Generalvollmachten bei Banken durchsetzen, damit Behinderte 

von ihren Bevollmächtigten vertreten werden können. 

Nicht nur über Möglichkeiten sprechen, sondern auch zur Verfügung stellen! 

Erhöhung von Hartz4 


