
Erfahrungsbericht

Wir, Nesrin Esra und André haben am 23.11.2011 das Nordwestzentrum für 1 Stunde besucht.

Das Nordwestzentrum wurde  als multifunktionales Stadtteilzentrum in den Jahren 1965 bis 1968 
errichtet, in den 80er umgebaut und 2004 erweitert.

Das Zentrum war von Anfang an als kultureller und wirtschaftlicher Mittelpunkt der Nordwest 
konzipiert und ist nach dem städtebaulichen Prinzip einer Insellösung gebaut: eine ovale Fläche von 
390 mal 240 Meter bildet das Zentrum das von breiten überdachten Straßen durchzogen ist.

Um das Zentrum herum liegt eine breite Ringstraße, die für eine gute Verkehrsanbindung sorgt .
Neben der Möglichkeit es mit dem Pkw zu erreichen (ein großes unterirdisches Parkhaus), gibt es 
zwei U-Bahnlinien(U1+U9) und einen integrierten Busbahnhof (29, 60, 71, 72, 73, 251).

Das Nordwestzentrum hat neben den vielen Einkaufmöglichkeiten(laut Webseite über 150) viele 
Bürgereinrichtungen, wie das Bürgerhaus mit großen Veranstaltungssaal und die Stadtteilbücherei 
sowie Polizei, Feuer- und Rettungswache, ein Hallenbad und zahlreiche Arztpraxen. Zudem findet 
man hier ein Bürgeramt/ Einwohnermeldeamt und das Versorgungsamt der Stadt Frankfurt.

Aufgrund der zentralen Lage des Einkaufszentrum, der Bedeutung für den Stadtteil sowie durch die 
gute Einbindung in den Nahverkehr Frankfurts ist das Zentrum ein wichtiger Anlaufpunkt für viele 
Menschen.
Wir haben das Nordwestzentrum ausgewählt, weil es für alle Menschen benutzbar sein sollte und 
somit Barriere-Frei sein sollte.



Wir haben das NWZ generell auf Barriere-Freiheit untersucht und haben aufgrund des knappen 
Zeitrahmens eine Vereinfachung der Besichtigung vorgenommen:
Wir haben uns speziell auf die Zugänge zum Nordwestzentrum konzentriert.
Zu diesem Zweck sind wir vom Versorgungsamt  zu den jeweiligen Nähverkehrszugängen gelaufen.
Dazu haben wir unterwegs die Situationen vor Ort in Wort und Bild dokumentiert.
Dabei haben wir die Ist-Zustände, die Benutzbarkeit von Einrichtungen und als letztes den 
öffentlichen Nahverkehr betrachtet.

Generell mussten wir feststellen, :

- dass kein erkennbares Blindenleitsystem im Einkaufszentrum vorhanden ist.
   Auch auf Anfrage am Info-Stand wurde uns mitgeteilt, dass es keins gäbe/geplant wäre.

 - Wege und Geschäfte sind alle ebenerdig und ohne Barrieren zu erreichen.

 - Es gibt eine Vielzahl von Treppen/Rampen, Rolltreppen/Rollbänder und Aufzügen.
   Sie sind arrangiert und zentral zusammen gestellt und unterstützen die Erreichbarkeit der Ebenen.

Die Aufzüge funktionierten während des 
Besuches alle.

Die Zugangsrampen von außen in das 
Einkaufszentrum wiesen zum Teil große 
Mängel auf:

– zu steil
– Baulich veraltet/ erodiert
– nicht rutschfest

Roll-Bänder und Treppen
– Roll-Bänder schwierig für Rollstuhlfahrer benutzbar (zum Draufrollen bedarf es eines 

Ankippens des Rollstuhls)
– ebensolches gilt für den Rollator-Nutzer

Not-Haltesysteme sind meist sehr hoch angelegt.



Navigation/Info Schilder sind sehr verwirrend aufgebaut. Zu viele Informationen werden auf 
kleinem Raum untergebracht.
Wichtige Information sind erst nach mehreren Minuten studieren zu ermitteln.
Der Infostand steht am ebenerdigen Außeneingang des Zentrums.

Einrichtungen

Das Versorgungszentrum ist eingegliedert in ein 13-geschossiges Hochhaus.
Das Hochhaus steht an der Stelle des damaligen Stundenwohnheims und liegt im Außen(nicht 
überdachten) Teil des Nordwestzentrum, direkt gegenüber vom Schwimmbad Titus-Therme.
Folgende Sachverhalte konnten wir dokumentieren.

– Das Versorgungsamt ist schlecht bis gar nicht ausgeschildert, je nach Weg.
– Der Briefkasten für die fristgerechte Einreichung von Anträgen hängt zu hoch
– Elektronische Türöffner sind gut erreichbar.
– spezieller „Rollstuhl-Fahrer“ Aufzug mit Blindenschrift und waagerechter Anbringung 

der Bedientasten.
– Kein Blindenleitsystem im Haus.

Nahverkehr

Generell aufgefallen:

– Kassenautomaten für's Parkhaus für 
Rollstuhlfahrer, kleinwüchsige 
Menschen und alte Menschen schwer zu 
bedienen.

– Schwierig zu interpretierende 
Beschilderung/zu hoch reflektierend


