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Interpellation: Wie barrierefrei ist Kriens für Menschen mit einem Handicap?

Sehr geehrter Herr Ratspräsident

Sehr geehrte Damen und Herren

,,Selbständigkeit, Mobilität und Sicherheit für Menschen mit einer Behinderung verbessern" lautet
der 4. Leitsatz im Dokument ,,Der Mensch mit einer Behinderung in der Gemeinde Kriens". Gemäss
dem vom Einwohnerrat im Februar 1996 verabschiedete Leitbild und Konzept unterstützt und fördert
die Gemeinde Kriens die Bestrebungen von Menschen mit einer Behinderung zu Selbständigkeit,
Mobilität und Sicherheit.

Kriens ist in den letzten 20 Jahren grösser geworden und derzeit wird das Zentrum umgestaltet.
lm täglichen Leben werden Menschen mit einem Handicap jedoch regelmässig mit grösseren und
klei neren Barrieren in ih rer Selbstä ndigkeit eingeschränkt.

Wir bitten den Gemeinderat um die Beantwortung folgender Fragen

Es gibt immer noch eine grosse Zahl von Strassen-Querungen, welche für Rollstuhlfahrende nicht
benutzbar sind.

o Besteht ein lnventar, welche Strassen-Querungen Behindertengerecht saniert werden
müssen?

o Wie sieht der Zeitplan für diese Anpassungen aus?

Sehbehinderte brauchen Hilfsmittel, um sich sicher in der Gemeinde bewegen zu können. Die
Nachbargemeinde Horw und die Stadt Luzern haben im Zentrum die wichtigsten Verbindungen mit
Markierungen versehen, welche für Sehbehinderte fühlbar sind,

o Hat der Gemeinderat vorgesehen ¡m Zentrumsbereich entsprechende Markierungen
anbringen zu lassen?

¡ ln welchem Zeitraum können diese Markierungen realisiert werden?

Derzeit ist das Zentrum eine grosse Baustelle. Diese Bauarbeiten führen zu zusätzlichen
Erschwernissen für Menschen mit einem Handicap aber auch ftir ältere Menschen, Familien mit
Kinderwagen oder Kinder auf dem Schulweg.



a Mit welchen Massnahmen stellt der Gemeinderat sicher, dass für diese Benutzerinnen und

Benutzer des öffentlichen Raumes sichere und begeh- bzw. befahrbare Wege zur Verfügung
stehen?

ln den Krienser Schulen wir der integrierte Unterricht umgesetzt. Dies wir zur Folge haben, dass

vermehrt Schülerinnen und Schüler, welche auf den Rollstuhl angewiesen sind, die Schulanalgen
benutzen werden.

o Welche Schulanlagen sind bereits voll Rollstuhl tauglich inkl, Aula, Singsaal und wèitere
Nebenräume?

o Wie sieht der Zeitplan aus die weiteren Schulanlagen Rollstuhl tauglich zu gestalten?

Zur lnfrastruktur der Gemeinde gehören auch Behinderten gerechte WC-Anlagen. Von Vorteil ist es,

wenn diese mittels Eurokey abgeschlossen werden.
o Welche öffentlich zugängliche Behinderten-WC-Anlagen gibt es in Kriens und zu welchen

Zeiten sind diese benutzbar?
o Wo besteht noch Bedarf nach zusätzlichen öffentlich zugänglichen Behinderten-WC-Anlagen?
o Werden in den neuen Zentrumsüberbauungen Behinderten-WC-Anlagen öffentlich

zugänglich gestaltet und werden diese zeitlich unbeschränkt benutzbar sein?

ln der Gemeinde gibt es verschiedene technische Anlagen, welche für Menschen mit einem Handicap
eine grosse Erleichterung sein können, wenn diese zuverlässig funktionieren. Dies sind z.B. die 2

Treppenlifte in der Unterführung Grosshof, die Hebebühne beim Eingang zum Museum im Bellpark
oder die Beckenlifte im Hallenbad Krauer und im Parkbad.

¡ Gibt es ein lnventar, welche technischen Anlagen in der Gemeinde im Betrieb sind?
o Wie sind die Verantwortlichkeiten für die Wartung und Betrieb dieser technischen Anlagen

geregelt?

Die Gemeinde Kriens ist Hauptaktionärin der Sonnenbergbahn. Dieses historische Transportmittel ist
für Rollstuhlfahrende und Familien mit Kinderwagen nicht benutzbar, bzw. die Kinderwagen müssen

in die Bahn getragen werden.
o Welche Möglichkeiten gibt es die Sonnenbergbahn für Rollstuhlfahrende benutzbar zu

machen?

Das Behindertenleitbild der Gemeinde Kriens ist vor mehr als 20 Jahren erarbeitet und durch den

Einwohnerrat verabschiedet worden. Eine Aktualisierung wäre sicher sinnvoll.
o Welche Massnahmen aus dem Behindertenleitbild wurden bis heute ungesetzt?
o ln welchem Zeitrahmen plant der Gemeinderat das Behindertenleitbild zu aktualisieren?

Besten Dank für die Beantwortung unserer Fragen
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