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Gemeinde Uttenreuth 
Herrn Bürgermeister Frederic Ruth 
Erlanger Str. 40 
91080 Uttenreuth 

Uttenreuth den 27.12.2015 
 
 
Situationsbericht zum Beschluss „Barrierefreiheit für Grundschule Uttenreuth“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister. 
 
am 31.01.2015 hat die Bürgergemeinschaft/Freie Wähler-Uttenreuth/Weiher den Antrag gestellt, 
eine Aufwandabschätzung zur Erreichung der Barrierefreiheit für Gehbehinderte an der Grund-
schule Uttenreuth in Auftrag zu geben.  
Dieser Antrag wurde in der Gemeinderatssitzung vom 10.02.2015 unter Punkt 9 behandelt und 
vom Gemeinderat mit 16:0 der Stimmen befürwortet. Ergänzt wurde der Antrag durch den Zusatz, 
dass auch Inklusion beinhaltet sein kann. 
Von der Verwaltung (SG 22) wurde im Sachverhalt darauf hingewiesen, dass die Barrierefreiheit 
an der Grundschule Uttenreuth kurz- bis mittelfristig hergestellt werden muss. Es wurde erwähnt, 
dass bereits Ende 2014 die Verwaltung vom Bürgermeister beauftragt wurde eine diesbezügliche 
Analyse zu erstellen und der Antrag unserer Bürgergemeinschaft in die gleiche Richtung zielt. 
 
Leider ist auch nach über einem Jahr keine diesbezügliche Information an den Gemeinderat wei-
tergeleitet worden, obwohl der Antrag mit Priorität von der Verwaltung eingestuft wurde. 
Dies bedauern wir und halten es nicht für gut. 
 
Wir bitten Sie in der Gemeinderatssitzung am 12.01.2016 einen diesbezüglichen Situations-
bericht zur Abarbeitung des Beschlusses zu geben.  
  
 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez.     gez.     gez. 
Hans Wölfel    Wolfgang Leeb   Bock Hans-Christian 
     

Bürgergemeinschaft / FW - Uttenreuth/Weiher 
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