
Wie können wir die Welt gemeinsam barrierefreier gestalten? 

Um diese Frage dreht sich alles am 07.07.2018. Unter dem 

Motto „Barrieren in den Städten des Muldentals “ geht es darum, 

eine ganze Stadt bzw. Region positiv zu verändern.  

 

Wir wollen die Vielfältigkeit an Lösungen zu mehr Barriere-

freiheit und  das  Miteinander von der Beseitigung von vorhan-

denen Barrieren in  den Mittelpunkt rücken. Gemeinsam sollen 

die Menschen etwas bewegen und ihre Umgebung barrierefreier 

mitgestalten.  

 

Dazu begaben sich Betroffene gemeinsam mit dem freiberuf-

lichen Fotografen Thomas Kube auf eine Foto-Tour durch die 

Region des Muldentales.  

 

Mit dieser Fotoausstellung wollen die Betroffenen die Bevöl-

kerung für das Thema: „Barrierefreiheit für alle“ aufmerksam 

machen und sensibilisieren. Es soll dabei  nicht nur auf 

vorhandene Barrieren hingewiesen werden, sondern auch zeigen, 

dass es schon mit wenigen Mitteln gute Beispiele für die 

Umsetzung zu mehr Barrierefreiheit in den Städten gibt.  

 

Jeder kann mit dazu beitragen, dass in Zukunft inklusiv gedacht 

wird. Alles beginnt vor der eigenen Haustür.  

Ihr Organisationsteam 

*** 

Wir würden uns freuen, Sie zu unserer Foto-
Wanderausstellung begrüßen zu dürfen, um mit Ihnen 
ins Gespräch zu kommen. 

 
Die Interessenvereinigung für Körperbehinderte des Muldentales 

e.V. (IVK e.V.) bedankt sich bei dem freiberuflichen Fotografen 

Thomas Kube, Herrn Hans Waldowski  und den ehrenamtlichen 

Unterstützern für deren tatkräftigen Unterstützung und Einsatz. 

 
 

mit freundlicher Unterstützung der  
 
 
 
 

Veranstalter:  
 

Interessenvereinigung für Körper-
behinderte des Muldentales e.V. 
(IVK e.V.) 

 

 

 

 

 

Anschrift: August - Bebel - Str. 10 
 04668 Grimma 
  
Gestaltung: IVK e.V. 
Telefon:  0 34 37 / 91 90 46 
Homepage:  www.ivk-grimma.de 
Email:  IVKGrimma@aol.com 
 

Bankverbindung: Sparkasse Muldental 
 IBAN:   DE98860502001010010731   
  BIC:  SOLADES1GRM 
 

 
Barrierefreiheit muss immer selbstverständlicher werden. Etwa 

10 Prozent der Bevölkerung sind auf Barrierefreiheit zwingend 

angewiesen, beachtliche 30 bis 40 Prozent benötigen Barriere-

freiheit als grundlegende Hilfe im alltäglichen Leben, und für 

Alle ist Barrierefreiheit einfach komfortabel. 

Wichtig ist deshalb eine gebaute Umgebung ohne Hindernisse – 

beginnend beim Städtebau über den öffentlichen Verkehrsraum 

bis hin zu den staatlichen Bauten und dem Wohnungsbau – in 

der sich alle Menschen möglichst sicher und selbstständig 

bewegen und orientieren können. 

Normen, Richtlinien und Empfehlungen beinhalten den aktuellen 

Stand der Technik und stehen jedermann zur Anwendung frei, 

ohne zunächst rechtlich verbindlich zu sein. Rechtsverbindlich 

werden sie durch die Bezugnahme oder Einführung in Gesetze 

und Verordnungen. 

 

Die Einführung der Norm bzw. einzelner Punkte in die 

Technischen Baubestimmungen obliegt jedem Bundesland 

einzeln! 

 

 DIN 18040-1 - Öffentlich zugängliche Gebäude 

 DIN 18040-2 - Wohnungen 

 DIN 18040-3 - öffentlicher Verkehrsraum 

 DIN 32984 Bodenindikatoren im öffentlichen Raum 

 DIN 32975 Kontraste  
 

https://nullbarriere.de/index.htm 

Foto-Wanderausstellung  
der 

IVK des Muldentales e.V. 
 

 (Ausstellungszeitraum bis 29. Juli 2018,  
jeweils Sa. und So. 14.00 bis 17.00 Uhr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Barrieren in den 
Städten des Muldentals“ 



UN-Behindertenrechtskonvention 
Artikel 9 Zugänglichkeit 

 
(1) Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige 

 Lebensführung und die volle Teilhabe in allen Lebens-

 bereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten 

 geeignete Maßnahmen mit dem Ziel,  

 -  für Menschen mit Behinderungen den gleichberechtig-

  ten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transport-

  mitteln, Information und Kommunikation, einschließ-

  lich Informations- und Kommunikationstechnologien 

  und -systemen,  

 -  sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der 

  Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten 

  offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, zu 

  gewährleisten.   

  Diese Maßnahmen, welche die Feststellung und Besei-

  tigung von Zugangshindernissen und - barrieren ein-

  schließen, gelten unter anderem für  

 a)  Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Ein-

  richtungen in Gebäuden und im Freien, einschließlich 

  Schulen, Wohnhäusern, medizinischer  Einrichtungen 

  und Arbeitsstätten;  

 b)  Informations-, Kommunikations- und andere Dienste, 

 einschließlich elektronischer  Dienste und Notdienste.  

(2)  Die Vertragsstaaten treffen außerdem geeignete 

 Maßnahmen,  

a)  um Mindeststandards und Leitlinien für die Zugäng-

  lichkeit von Einrichtungen und Diensten, die der 

  Öffentlichkeit offenstehen oder für sie bereitgestellt 

  werden, auszuarbeiten und zu erlassen und ihre  

  Anwendung zu überwachen;  

b) um sicherzustellen, dass private Rechtsträger, die Ein-

  richtungen und Dienste, die der Öffentlichkeit offen-

  stehen oder für sie bereitgestellt werden, anbieten, alle 

  Aspekte der Zugänglichkeit für Menschen mit  

  Behinderungen berücksichtigen; 

 

Sächsische Bauordnung 
 

§ 50 
Barrierefreies Bauen 

 

(1)  In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen  müssen 

 die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei erreichbar 

 sein; diese Verpflichtung kann auch durch barrierefrei 

 erreichbare Wohnungen in mehreren Geschossen erfüllt 

 werden. In diesen Wohnungen müssen die Wohn- und 

 Schlafräume, eine Toilette, ein Bad sowie die Küche oder 

 die Kochnische barrierefrei sein. § 39 Absatz 4 bleibt 

 unberührt.  

 

(2)  Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind,  müssen 

 in den dem allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr 

 dienenden Teilen barrierefrei sein.  

  

 Dies gilt insbesondere für  

 

 1.  Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens; 

 2.  Sport- und Freizeitstätten;  

 3.  Einrichtungen des Gesundheitswesens;  

 4.  Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude;  

 5.  Verkaufsstätten, Gast- und Beherbergungsstätten 

  sowie  

 6.  Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.  
 

 Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienenden 

 Räume und Anlagen genügt es, wenn sie in dem er-

 forderlichen Umfang barrierefrei sind. Toilettenräume 

 und notwendige Stellplätze für Besucher und Benutzer 

 müssen in der erforderlichen Anzahl barrierefrei sein.  

 

(3)  Abweichungen von den Absätzen 1 und 2 können nach § 

 67 nur dann zugelassen werden, soweit die Anforderungen 

 wegen schwieriger Geländeverhältnisse, wegen des Ein-

baus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs, wegen 

 ungünstiger vorhandener Bebauung oder im Hinblick auf 

 die Sicherheit der Menschen mit Behinderungen oder alten 

 Menschen nur mit einem unverhältnismäßigen Mehr-

aufwand erfüllt werden können. 

 

c)  um betroffenen Kreisen Schulungen zu Fragen der 

  Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen 

  anzubieten;  

d)  um in Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der 

  Öffentlichkeit offenstehen, Beschilderungen in  

  Brailleschrift und in leicht lesbarer und verständlicher 

  Form anzubringen;  

e)  um menschliche und tierische Hilfe sowie Mittels-

  personen, unter anderem Personen zum Führen und 

  Vorlesen sowie professionelle Gebärdensprach- 

  dolmetscher und - dolmetscherinnen, zur Verfügung zu 

  stellen mit dem Ziel, den Zugang zu Gebäuden und 

  anderen Einrichtungen, die der Öffentlichkeit  

  offenstehen, zu erleichtern;  

f)  um andere geeignete Formen der Hilfe und Unter-

  stützung für Menschen mit Behinderungen zu fördern, 

  damit ihr Zugang zu Informationen gewährleistet wird; 

g)  um den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu 

 den neuen Informations- und Kommunikations-

 technologien und - systemen, einschließlich des 

 Internets, zu fördern;  

h)  um die Gestaltung, die Entwicklung, die Herstellung 

  und den Vertrieb zugänglicher Informations- und 

  Kommunikationstechnologien und -systeme in einem 

  frühen Stadium zu fördern, sodass deren  

  Zugänglichkeit mit möglichst geringem Kosten- 

  aufwand erreicht wird. 

 

 
c/o Selbsthilfenetzwerk Sachsen 
KOMPETENZ- UND BERATUNGSSTELLE FÜR 
BARRIEREFREIES PLANEN UND BAUEN 
 
Michelangelostr. 2/Erdg. 
01217 Dresden 
Fon: 0351/ 479350-15 
Fax: 0351/ 479 350-17 
 
naumann@selbsthilfenetzwerk-sachsen.de 
info@lag-selbsthilfe-sachsen.de 


