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Presseinformation 

 
Barrierearmut und –freiheit in Peine 
 
Dass dem Bürgermeister der Stadt Peine, Klaus Saemann, 
die Barrierearmut und -freiheit in Peine wichtig ist und auch 
eine kontinuierliche Umsetzung erfolgt, zeigen zahlreiche 
seit November 2016 umgesetzte Maßnahmen. Die Stadt 
hat in den vergangenen Jahren bereits mit zahlreichen 
Presseinformationen darauf aufmerksam gemacht. 
 
Die enttäuschte pressewirksame Äußerung eines Peiner 
Bürgers über die nicht vorhandene Barrierefreiheit des his-
torischen Marktplatzes nimmt der Bürgermeister zum An-
lass, erneut auf die vielen umgesetzten und vielleicht auf 
den ersten Blick nicht immer sichtbaren Maßnahmen hinzu-
weisen. 
 
Mit der Neugestaltung des Werderparks am Rathaus hat 
die Stadt Peine mit Geldern aus der Geschwister-Vollrath-
Stiftung in Barrierefreiheit und Aufenthaltsqualität investiert.  
 
Ende 2017 wurden durch den Einbau von versenkbaren Ab-
sperrpollern im Bereich des Hagenmarktes Durchgänge für 
Fußgänger geschaffen und dadurch weitere Barrieren be-
seitigt. 
 
Die Arbeitsgruppe „Barrierefreies Peine“ in welcher auch 
die Stadt Peine vertreten ist, hat einen umfangreichen Rat-
geber mit Informationen rund um barrierefreies Bauen 
und Wohnen und wertvollen Tipps zur Finanzierung 
herausgegeben. Der Hintergrund war, dass die Arbeits-
gruppe von verschiedenen Seiten die Rückmeldung erhielt, 
dass es für Betroffene bisher sehr mühevoll war, sich aus 
Internet, Zeitung und anderen Quellen die benötigten Infor-
mationen zum Thema „Barrierefreies Wohnen“ zu beschaf-
fen. Gemeinsam mit dem Senioren- und Pflegestützpunkt, 
dem Behindertenbeirat und der Peiner Allgemeinen Zeitung 
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hat die Gruppe im Oktober 2018 das gelungene Ergebnis 
präsentiert: einen hilfreichen und umfänglichen Ratgeber 
voller wichtiger Informationen. Der Ratgeber ist kostenlos in 
den Rathäusern, über die Lebenshilfe Peine-Burgdorf, beim 
Landkreis und im Senioren- und Pflegestützpunkt erhältlich. 
 
Innerhalb dieser Arbeitsgruppe finden übrigens in regelmä-
ßigen Abständen Treffen zum Austausch sowie gemein-
same Straßenbegehungen zur Aufdeckung von Barrieren 
im Straßenraum statt. 
 
Als ein weiteres aktuelles Projekt der Arbeitsgruppe „Barrie-
refreies Peine“ in Zusammenarbeit mit der Peine Marketing 
GmbH läuft weiterhin die Aktion Aufkleber für Geschäfte 
„Brauchen Sie Hilfe? Wir helfen Ihnen gern.“  
 
Maßnahmen zum Abbau von Barrieren, die nicht auf den 
ersten Blick erkennbar sind aber dennoch einen hohen Wir-
kungsgrad haben, wurde auch in den zur Stadt Peine gehö-
renden Ortschaften umgesetzt.  
 
In der städtischen Kindertagesstätte „Rappelkiste“ in 
Duttenstedt wurde die Verbindungstür zur bereits barriere-
frei zugänglichen Altenbegegnungsstätte, die auch über ein 
barrierefreies WC verfügt, verbreitert. Das barrierefreie WC, 
als auch den barrierefreien Zugang können nun alle Grup-
pen nutzen. Diese Maßnahme wurde bereits im Juni dieses 
Jahres abgeschlossen. 
 
Der ev. Kindergarten „Drachenhöhle“ in Schmedenstedt 
hat einen zweiten Eingang erhalten, der über eine neu an-
gelegte Rampe erreicht werden kann. Zusätzlich wurde das 
bestehende Mitarbeiter-WC mit dem daneben liegenden 
Abstellraum zusammengefasst und an dieser Stelle ein bar-
rierearmes WC mit einschränkungsgerechter Ausstattung 
errichtet. Die Maßnahme wurde Mitte November 2019 ab-
geschlossen. 
 
Auch im städtischen Jugendfreizeitzentrum in Dungel-
beck hat es Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren 
gegeben. Das Podest im Eingangsbereich wurde durch 
eine Rampe erweitert und das vorhandene Jungen-WC 
wurde saniert, vergrößert und mit einer einschränkungsge-
rechten Ausstattung versehen. Auch diese Maßnahme 
wurde Mitte November 2019 abgeschlossen. 
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Die Maßnahmen in Duttenstedt, Schmedenstedt und Dun-
gelbeck wurden durch das Programm zur Förderung der 
Entwicklung im ländlichen Raum Niedersachsen und Bre-
men 2014 bis 2020 gefördert. An dem Förderprogramm be-
teiligt sich die Europäische Union mit Mitteln des Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländli-
chen Raums. 
 
Im Gemeindesaal in Rosenthal wurden das WC und die 
Teeküche zu einem Raum zusammengeschlossen und zu 
einem barrierefreien WC umgebaut. Die Teeküche hat ei-
nen neuen Platz im Gemeindesaal gefunden. Im Eingangs-
bereich wurde das Podest vergrößert und ein barrierefreier 
Zugang geschaffen. 
 
Peines Bürgerinnen und Bürger können sich sicher sein, 
dass Bürgermeister Klaus Saemann und seine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter weiterhin kontinuierlich daran arbei-
ten wird, Peine als liebens- und lebenswerte Stadt für alle 
Menschen barrierearm und/oder –frei zu gestalten. 
Er bitte aber um Verständnis dafür, dass nicht alle Wünsche 
ad hoc erfüllt werden können oder Anregungen sofort um-
gesetzt werden können. 
 
Trotzdem ruft er dazu auf, ihm Wünsche und Anregungen 
gerne mitzuteilen. 
 
Kontakt: 
Stadt Peine 
Petra Neumann 
Persönliche Referentin des Bürgermeisters 
Kantstraße 5 
31224 Peine  
E-Mail: petra.neumann@stadt-peine.de 
Telefon: 0 51 71 / 49 333 
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