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Aufzug für das Mehrzweckgebäude Am Schäfersberg 46 
 
SPD-Ortsbeirätin Rita Bastian bringt folgenden Antrag auf den Weg:  
 

Der Ortsbeirat Niedernhausen schlägt der Gemeindevertretung in Niedernhausen vor, im Haushaltsplan 

für 2019 finanzielle Mittel für den Einbau eines Aufzugs in das Mehrzweckgebäude am Schäfersberg 46 

bereitzustellen.  

 

Begründung: 
 

Vor 20 Jahren wurde das Mehrzweckgebäude Am Schäfersberg 46 fertiggestellt und bezogen. Das 

Mehrzweckgebäude wird von einem Gemeindekinderkarten, Tasimu und dem Schäfersbergteam e.V. 

genutzt. Ebenso ist es Wahllokal für ca. 1.500 Wahlberechtigte auf dem Schäfersberg. 

Das Gebäude ist in eine extreme Hanglage gebaut (es müssen vom Eingang aus immer 1 – 2 Stockwerke mit 

vielen Treppenstufen überwunden werden), ein Aufzug wurde bei Bau des Gebäudes als dringend 

notwendig empfunden, es wurde daher auch mit einem Aufzugsschacht versehen. Ein Aufzug wurde – 

zunächst – aus Kostengründen nicht eingebaut und sollte zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. 

Verwirklicht wurde der Plan bis heute nicht. Eine detaillierte Nutzungsanalyse verdeutlicht nun jedoch, dass 

täglich 382 Passagen von Personen, 329 kg Waren und 81 kg Müll über die steilen Treppen bewegt werden 

müssen. 

Für Mütter mit kleineren Kindern, die getragen werden müssen, ältere Personen, die Enkelkinder abholen 

und nicht mehr so gut zu Fuß, älter werdende Vereinsmitglieder und schließlich auch – hinsichtlich der 

Funktion als Wahllokal – stellen die vielen Treppen für einige Mitbürger ein unüberwindbares Hindern dar. 

Von den Unbequemlichkeiten abgesehen, handelt es sich hierbei um ein zu vermeidendes Unfallrisiko, so 

wurden 2017 die Räume des Schäfersbergteams von der vhs für eine RTK Schulung genutzt, ein 
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Lehrgansteilnehmer der im Rollstuhl sitzt, musste jedes Mal über 2 Stockwerke nach unten und wieder 

nach oben getragen werden. 

Aus all diesen Gründen, ist der Einbau eines Aufzugs dringend notwendig. 

 

 


