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VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,
zunächst möchte ich Euch ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins
neue Jahr wünschen. Vor allem aber Gesund-
heit und dass wenigstens einige Euerer Wün-
sche in Erfüllung gehen. An unseren Vorsät-
zen und Wünschen fürs neue Jahr arbeiten
wir derzeit noch fleißig. So hoffen wir, dass
uns die Stadt Landau 2010 ein geeignetes
Grundstück zu vertretbaren Konditionen an-
bieten kann, um den ins Auge gefassten Neu-
bau in Angriff nehmen zu können. Dieser ist
dringend erforderlich, um den gestiegenen
Anforderungen an den cbf Südpfalz, vor allem
räumlich, gerecht zu werden. Die Besucher
unseres Donnerstagstreffs können ein Lied
davon singen. Auch unsere geplanten neuen
Projekte können wir am derzeitigen Standort
nicht mehr realisieren.
Ein großes Projekt werden wir aber bereits
jetzt umsetzen. So wollen wir die in die Jah-
re gekommene Homepage durch eine neue,
zeitgerechte Version ersetzen. Diese soll nicht
nur modisch aufgepeppt werden, sondern
auch dem Begriff „barrierefrei“ gerecht wer-
den, das heißt dass auch Menschen mit Be-
hinderung die Homepage selbständig benut-
zen können um die gewünschten Informatio-
nen abzurufen. Aber … lasst Euch
überraschen.
Noch zwei erfreuliche Personalien. Unser
Gründungsmitglied und langjähriger Vorsit-
zender Lutz Sommer wurde anlässlich seines
60. Geburtstages am 28.Oktober 2009 zum
ersten Ehrenmitglied des cbf Südpfalz er-
nannt. 
Und unserer Rollstuhltrainerin und Vor-
standsmitglied Inge Minges wurde am 10.De-
zember 2009 für ihr ehrenamtliches Engage-
ment die Verdienstmedaille des Landes
Rheinland-Pfalz überreicht. 
Beiden auf diesem Wege nochmals herzliche
Glückwünsche und ein großes Dankeschön
für die geleistete Arbeit im Dienste des cbf,
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verbunden mit dem Wunsch, dass sie und ihr
Schaffen uns noch lange erhalten bleiben.
Ansonsten findet Ihr, wie gewohnt, weitere
Informationen rund um den cbf im vorliegen-
dem Heft. Viel Spaß beim Lesen wünscht

Also: Mitmachen und weitersagen!

Viel Spaß, euer

Christian Dawo



Ehrenmitglied des von ihm gegründeten
cbf träumt von einem Brief von Wolfgang
Overath

Von 60 Jahren lebt Lutz Sommer nun
schon 34 im Rollstuhl und sagt dennoch:
„Mein Leben ist, so wie es ist, eine Gna-
de.“ Als Anerkennung für sein unermüdli-
ches Engagement für Behinderte wird der
sanfte Revoluzzer heute zum ersten Ehren-
mitglied des Clubs Behinderter und ihrer
Freunde Südpfalz (cbf) ernannt, dessen
Gründer er 1981 war.

25 Jahre lang war er in unterschiedlichen
Vorstandspositionen aktiv, 2005 hat ihm
Ministerpräsident Kurt Beck als „Mutma-
cher“ die Verdienstmedaille des Landes
Rheinland-Pfalz verliehen. Bereits ein
Jahrzehnt zuvor hat ihm Heiner Geißler die
Widmung „In Dankbarkeit und Anerken-
nung für Ihren unermüdlichen Einsatz für
Behinderte“ in ein Buch geschrieben. „Ich
kann stolz darauf sein, aus dem Nichts ei-
ne mittlerweile so gewaltige Organisation
aufgebaut zu haben“, sagt er strahlend.
Sein Konterfei lacht von unzähligen Zei-
tungsberichten, die hübsch gerahmt neben
Erinnerungen an die Familie die rollstuhl-
gerechte Wohnung zieren, in der er seit
1989 alleine lebt. 

Herbert Dähling, Herbert Waldenberger
und Georg Rothöhler nennt er in dieser
Reihenfolge als Wegbereiter des Lebens-
wandels von zwei Beinen auf vier Räder.
„So wird das nichts, ich schick’ Ihnen ei-
nen Reporter“, habe ihm der Leiter der
Landauer RHEINPFALZ-Redaktion gesagt,

nachdem Sommer im Februar 1976 aus
der Klinik entlassen worden war und eine
Annonce aufgeben wollte: „Rollstuhlfahrer
sucht Arbeit und Wohnung.“ Mit dem Satz
„Ich habe beides für Sie“ meldete sich der
damalige Geschäftsführer der Südpfalz-
werkstatt in Offenbach auf den Artikel. Bis
1989 eine aufsteigende Rückenlähmung
als Unfallspätfolge die Arbeitsunfähigkeit
und den Umzug in die heutige Wohnung
erforderlich machte, war Sommer in der
Verwaltung tätig und wohnte nahe seinem
Arbeitsplatz in einem ebenerdigen Bunga-
low in Offenbach. Der Verwaltungsdirektor
im Kreishaus der Südlichen Weinstraße be-
gleitete ihn schließlich in allen rechtlichen
Angelegenheiten auf dem Weg zur Grün-
dung des cbf. Dankbarkeit, Demut und Er-
füllung sind Worte, die man nicht unbe-
dingt von einem 60-Jährigen erwartet,
dem im Alter von 25 Jahren ein Autounfall
wörtlich den Boden unter den Füßen weg-
gerissen hat. Floskeln wie „mit dem
Schicksal hadern“ oder gar „gegen das
Schicksal kämpfen“ sind für die Charakte-
risierung dieses Mannes unbrauchbar, der
seinen Leitsatz so formuliert: „Viele körper-
liche Unzulänglichkeiten kann man mit
Seelenkraft und einer positiven Einstellung
zum Leben bewältigen.“ In der Begegnung
mit dem Querschnittsgelähmten bekommt
das Wort „Barrierefreiheit“ eine wesenstie-
fe Bedeutung, weit über die Beseitigung
gegenständlicher Hindernisse wie Brod-
steinkanten, Schienenschwellen oder Rot-
terdamer Stolpersteinen hinaus. Der Versi-
cherungskaufmann öffnet mit außerordent-
licher Sprachgewandtheit und der Gabe,
mit natürlicher Offenheit über seine Le-

Der sanfte Revoluzzer
Lutz Sommer wird 60

4 � cbf-info 1-2010
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benssituation zu sprechen, Türen und Tore.
Vor der Haustür in der Martin-Luther-
Straße bittet er fremde Menschen, sie ihm
zu öffnen „und die meisten begleiten mich
in die Wohnung und helfen mir sogar noch
aus der Jacke“, freut er sich.

Geboren am 28. Oktober 1949 in Deich-
sende bei Cuxhaven und aufgewachsen in

der Nähe von Köln, kam er aus Liebe zu
Gabriele aus Wilgartswiesen in die Pfalz.
Der im April 1974 geschlossene Ehebund
zerbrach 1987, „aber wir haben uns im-
mer noch gern und sie ist nach wie vor für
mich da“, beteuert er. Von rot-weißen FCK-
Wimpeln am Rollstuhl und in der Wohnung
lacht kein Pfälzer Teufel, sondern der köl-
sche Geißbock und wenn Lutz Sommer

heute seinen Briefka-
sten leert, dann erwar-
tet er nicht etwa ein
Glückwunschschreiben
von Bundespräsident
Horst Köhler, dem er
kürzlich einen Brief ge-
schickt habe mit der
Bitte, „erst einmal auf
dem eigenen Planeten
Ordnung zu schaffen,
bevor wir für Unsum-
men den Mars erfor-
schen“. „Aber ein paar
persönliche Zeilen von
Wolfgang Overath .....“
sinniert Lutz Sommer
mit glänzenden Augen,
„die sollten schon drin
sein....“

Quelle: Die Rheinpfalz
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Zum Geburtstag im
Kreise des cbf-Vor-
stands, Geschäfts-
führung und Freunden
der Jubilar mit der Eh-
renmitgliedschaft.
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Das holprige Rotterdamer Pflaster – vor
über 23 Jahren in der Innenstadt verlegt -
beschäftigt die Landauer verlässlich. Ger-
stern überreichte der Club Behinderter und
ihrer Freunde (cbf) Oberbürgermeister
Schlimmer einen Orden mit 9700 Unter-
schriften. Die Forderung: Das Pflaster
muss weg – aber nur an manchen Stellen
und nicht sofort.

„Sind Sie mutig?“, fragte Lutz Sommer
vom cbf Oberbürgermeister Hans-Dieter
Schlimmer gestern Nachmittag beim Tref-
fen auf dem Rathausplatz. „Dann setzen
Sie sich doch mal in den Rollstuhl und ver-
suchen Sie es selbst“, schlägt er Schlim-
mer vor. „Kein Problem“, sagt der OB und
bewegt sich ruckelnd über die „Buckelpi-
ste“. Die Atmosphäre ist entspannt, man
kennt sich. „Wir arbeiten schon seit vielen
Jahren konstruktiv mit dem cbf zusam-
men“, sagt Schlimmer. Er schätze den
Menschen, dass sie sich einsetzen, nicht
locker ließen, ohne jedoch die Augen vor
der Realität zu verschließen, so Schlimmer.
„Und Fakt ist nun einmal, dass wir das

Pflaster haben und dass es auch so bleiben
wird.“ Trotzdem müsse etwas getan wer-
den. 

Zum Teil sei dies auch schon passiert, sag-
te Schlimmer mit Blick auf den Streifen
aus großflächigen Platten in der Oberen
Marktstraße. Und Überall dort, wo neu ge-
baut werde, werde sowieso ein anderes
Pflaster verlegt: in der Bachgasse bei-
spielsweise, am Obertor- und bald auch
am Untertorplatz. Dort, wo eine Baumaß-
nahme der Energie Südwest auf der Ost-
seite des Rathausplatzes eine Asphaltspur
hinterlassen hat, werden im Frühjahr
ebenfalls gut begeh- und befahrbare Plat-
ten verlegt. „Das Material ist schon be-
stellt.“ Da auch von Ost nach West in ab-
sehbarer Zeit neue Stromleitungen verlegt
werden müssten, werde es auch dort eine
Passage über den Rathausplatz geben.
„Die Gässchen ringsrum werden eine Her-
ausforderung bleiben“, so Schlimmer, be-
gleitet von Lärm eines einen Steinwurf ent-
fernt vor der Adler-Apotheke tätigen Bau-
trupps, der einmal mehr die brüchigen
Fugen zwischen den einzelnen Pflasterstei-
nen ausbessert. Denn es sind fast immer
die Fugen, die die Bauabteilung auf den
Plan ruft. „Sie sind mit Epoxidharz verfüllt,
das mit der Zeit brüchig wird und von den
Kehrmaschinen rausgekehrt wird“, erläu-
tert Ralf Bernhard, im Stadtbauamt für die
Straßen verantwortlich. 

„Ich habe es schon einmal in der Bütt ge-
sagt: Es ist ein Paradoxon, aber wir müs-
sen in der Fußgängerzone Gehwegplatten
verlegen“, so Hans-Dieter Schlimmer zum
Abschied.

Quelle: Die Rheinpfalz, 07.10.09

Gehwegplatten für die Fußgängerzone
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So ist´s recht!
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Düsseldorf (kobinet) Bildung für alle zu
gleichen Bedingungen schreibt die UN-
Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderung vor. Daher fordert der
Deutsche Behindertenrat (DBR) anlässlich
des weltweiten Tages der Bildung, der heu-
te begangen wird, umfangreiche Änderun-
gen im deutschen Bildungssystem. 
„Wir begrüßen das Inkrafttreten der UN-
Behindertenrechtskonvention in Deutsch-
land und die damit verbundene Verpflich-
tung, die inklusive Bildung in Deutschland
endlich spürbar voranzubringen“, betont
Hannelore Loskill, Sprecherin des Deut-
schen Behindertenrates. „Allerdings for-
dert Inklusion weitreichende Änderungen,
die unerlässlich sind, damit behinderte
und nicht behinderte Kinder endlich ge-
meinsam lernen können“, so Loskill weiter.
Der Deutsche Behindertenrat hat ein na-
tionales Handlungskonzept zur inklusiven
Bildung erarbeitet und Positionen und For-
derungen vorgelegt. Die Handlungsfelder
sind vielfältig und reichen von einem Kon-
zept für die „Inklusive Schule“, über ge-
setzliche Regelungen, Anforderungen an
die Schulverwaltung und Finanzierungsfra-
gen bis hin zu Aus- und Fortbildung, Wis-
senschaft und Forschung. „Darüber hinaus
muss das Thema ‘Inklusive Bildung’ mit ei-
ner breit angelegten Öffentlichkeitskampa-
gne in die Herzen und Köpfe von Entschei-
dungsträgern in Ländern und Gemeinden,
von Eltern, von Lehrerinnen und Lehrern
getragen werden. Wir stellen uns die Aus-
lobung von Inklusionpreisen für best-prac-
tice-Beispiele oder Schulrankings um die
beste Inklusion vor“, erläutert Hannelore
Loskill. moh

Umfangreiche Änderungen im 
deutschen Bildungssystem gefordert

Düsseldorf (kobinet) „Innovative Wohnkon-
zepte für Senioren und für Menschen mit
Pflege- und Assistenzbedarf“ - unter die-
sem Motto findet am 14. und 15. Oktober
der diesjährige REHACARE Kongress
„Wohn(t)raum“ in Düsseldorf statt. 

Fachleuten, Wissenschaftlern und Praktiker
diskutieren während des Kongresses über
die aktuellen Entwicklungen und Trends
aus den Bereichen Wohnen im Alter - In-
novative Wohnkonzepte für die Generation
50plus, Betreutes Wohnen - Innovative
Wohnkonzepte für Menschen mit Assi-
stenz- und Pflegebedarf, Service und Tech-
nik für ein selbstbestimmtes Wohnen - Am-
bient Assisted Living (AAL) und Barrierefrei
wohnen - Planen, bauen, umgestalten,
heißt es in der Ankündigung. moh

Kongress zu innovativen
Wohnkonzepte auf der
REHACARE
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INNOVATIVE ORTHOPÄDIE

SANITÄTSHAUS
Orthopädietechnik - Rehatechnik

P&E Rehatechnik GmbH ••
Bernd Pietsch und Dieter Erhardt

• Rollstuhlservice
• Reha-Hilfsmittel
• Sportversorgungen
• Prothesen-Orthesen
• Einlagen nach Maß

• Bandagen
• Kinderversorgungen
• Krankenpflegeartikel
• Bewegungsanalyse

Zweibrücker Straße 2 · 76855 Annweiler

Telefon 06346 302974
Telefax 06346 308127

www.pe-rehatechnik.de
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Mit der AIDA auf den Kanaren

Mein Urlaub ging vom 26.09. bis
03.10.2009. 

Samstag nachts um 00:00 Uhr wurden
mein und ich Bekannter vom Flughafens-
huttle für den Frankfurter Flughafen abge-
holt. Auf dem Weg dorthin nahmen wir
noch andere Reisende aus Fußgönheim
und vom Rasthof in Lorch mit. Dort mus-
sten wir eine halbe Stunde auf einen Rei-
senden warten, der von einem anderen
Shuttle gebracht wurde.

Um 02:10 Uhr kamen wir endlich am
Flughafen an, zwar mit Verspätung aber
noch rechtzeitig, denn man sollte immer
zwei Stunden vor Abflug am Flughafen ein-
checken. Gott sei dank, wir waren nicht die
letzten denn am Check In stand noch eine
riesige Schlange an. Nach dem Einchecken
mussten wir durch eine Personenkontrolle,
wir wurden von oben bis unten abgetastet;

das ist Pflicht vor dem Einsteigen in das
Flugzeug. Endlich konnten wir in das Flug-
zeug, dort wurde ich auf einen speziellen
Rollstuhl, der durch die Gänge passte, um-
gesetzt. Ich hatte einen Platz am Fenster.
Um 04:00 Uhr startete das Flugzeug, ich
war ganz schön aufgeregt da ich noch nie
geflogen bin, aber meine Aufregung vor
dem Fliegen war unbegründet, denn es war
ganz harmlos, nur meine Ohren fielen stän-
dig zu. Nach vier Stunden Flug landeten
wir um 08:00 Uhr auf Teneriffa. Das Aus-
steigen klappte genauso gut wie das Ein-
steigen in Frankfurt. Nachdem wir wieder
unsere Koffer hatten, gingen wir zum Aus-
gang des Flughafens. Am Ausgang warte-
ten schon die AIDA-Mitarbeiter auf uns.
Mein Bekannter und ich fuhren dann mit
einem rollstuhlgerechtem Fahrzeug ca. 60
km zum Anlegehafen der AIDA bei Santa
Cruz. Am Hafen angekommen nahm uns
ein AIDA-Mitarbeiter in Empfang und er-
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klärte uns wo unser Gepäck hinkäme und
wo die Anmeldung der Neupassagiere sei.
An der Anmeldung gaben wir unsere Per-
sonalausweise und Reisepapiere ab. Da-
nach wurde von uns jeweils ein Foto ge-
schossen und wir bekamen unsere Auswei-
se als AIDA-Urlauber. An Bord mussten wir
erst einmal unsere Hände desinfizieren
(Schweinegrippe) und unser Handgepäck
wurde kontrolliert. Endlich, konnten wir
machen, was wir wollten; nur in unsere Ka-
bine konnten wir noch nicht.  
Als wir um 16:00 Uhr in unsere Kabine
durften, fiel ich nur noch todmüde ins Bett.
Zu diesem Zeitpunkt war ich schon 33
Stunden wach. Gegen 19:30 Uhr wurde
ich wieder wach und wir machten uns auf
den Weg ins Restaurant. Es gab vier Büffe-
trestaurants an Bord, die eine riesige Aus-
wahl an Essen hatten. Von morgens ab
06:00 Uhr bis 00:00 Uhr gab es alle 90
Minuten etwas zu essen.

Um 20:00 Uhr hieß es dann „Leinen los“
in Richtung Madeira. An den darauffolgen-

den Tagen sahen wir Las Palmas, Fuerte
Ventura, Gran Canaria und Lanzarote und
alle dazugehörigen Hauptstädte. Es war
sehr schön, denn wir hatten jeden Tag Son-
nenschein und zwischen 26 und 28 Grad.
Für Notsituationen wurden verschiedene
Übungen durchgeführt, bei einer Übung
wurde ich die Treppe von vier Mann des AI-
DA Handicapteams auf Deck 5 hochgetra-
gen (bei dieser Übung wurden alle Aufzüge
gesperrt). Dasselbe musste auch umge-
kehrt geübt werden, also von Deck 5 aufs
Festland hinunter. Dafür bedankte ich mich
bei diesem Team mit einem Brief und sie
schenkten mir Schokolade und zwei Cock-
tailgutscheine mit einem Dankesschreiben.
Es gab jeden Tag eine AIDA-Tagesbroschü-
re (Tagesprogramm), hier ein kleiner Aus-
zug davon:

16:00 Uhr Darts mit dem Clubteam
16.30 Uhr Tischtennis mit dem Clubteam
20:30 Uhr Soloprogramm im Theatrium
21:30 Uhr Komödie im Theatrium
22:30 Uhr Queenmusical im Theatrium
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Das Theatrium erstreckte sich über drei
Decks von Deck 9 bis Deck 11.
Es wurden auch Ausflüge angeboten, aber
diese konnte ich leider nicht wahrnehmen,
da ich in keinen Reisebus hinein kam. Da-
her sind wir immer auf eigene Faust losge-
zogen. Das Einzige was ich an der AIDA
nicht so gut fand, waren die 
Decktüre 5 und unsere Kabinentür, die bei-
de etwas schwer aufgingen. Da am Ende
der Reise jeder Reisende einen Fragebogen
bekam, in dem jeder seine guten und
schlechten Erfahrungen mit AIDA schrei-
ben konnte, hatte ich den Vorschlag ge-
schrieben, diese Türen mit Elektronik aus-
zustatten.
Ich fand die Reise einfach nur geil, ich
kann es wirklich jedem Rollstuhlfahrer
empfehlen eine Kreuzfahrt mit der AIDA zu
machen, denn ich würde es sofort wieder
tun. Daher mein Tipp: Geht ins Reisebüro,
bucht eine Reise bei AIDA, denn jeder kann
die Reise auf seine Bedürfnisse abstim-
men.

Hier noch ein paar Infos über das AIDA-
Schiff Luna
Größe: 252 m lang, 32,2 m breit und ca.
40 m hoch
Spritverbrauch zwischen 80 und 100 Ton-
nen Diesel am Tag
Maximale Anzahl Passagiere: 2500
Kabinen: über 1000
Ausstattung: 4-D Kino, vier Büffetrestau-
rants, Spielcasino, drei á la carte Restau-
rants, Krankenstation, drei Pools, Sonnen-
deck, Basketballfeld, Wellnessbereich von
über 2200 qm, zwölf Bars, Theater, Darts-
scheibe, Tischtennisplatten, Fitnessraum,
neun Personenaufzüge, kleine Shopping-
straße (Uhren, Kleidung, AIDA-Artikel,
Süßigkeiten, Parfüm usw.)

Das Schiff war eine schwimmende Stadt.
Thorsten Bechtel
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Neustadt an der Weinstraße/Edes-
heim - Prof. Dr. Hans-Jürgen Sei-
metz, Präsident der Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion Süd in Neu-
stadt, hat die Verdienstmedaille des
Landes Rheinland-Pfalz an Inge Min-
ges aus Edesheim ausgehändigt. In
der Feierstunde im Großen Sitzungs-
saal der SGD Süd hob Prof. Dr. Sei-
metz das ehrenamtliche Wirken der
65-Jährigen hervor.

Die Geehrte ist seit Januar 1999 Mit-
glied im Club Behinderter und ihrer
Freunde (cbf) Südpfalz e.V. Bereits
im Jahre 1998 war sie mit ihrer be-
hinderten Tochter Mitglied in der
Rollstuhltanzgruppe und übernahm
ab 1999 als verantwortliche Leiterin
das Training mit durchschnittlich
sechzehn bis zwanzig Teilnehmern.
Obwohl die Gruppe auf Breitensport
und nicht auf Leistungssport ausge-
richtet ist, erreichte sie bei der jährli-
chen Teilnahme am Rollstuhltanzfest in
Neubrandenburg mehrere vordere Platzie-
rungen. Die Rollstuhlgruppe leistet zahlrei-
che Auftritte in der Region, aber auch
überregional bei den unterschiedlichsten
Veranstaltungen von Vereinen, Sozialsta-
tionen, Schulen und Straßenfesten und
natürlich bei den cbf-Veranstaltungen.

Seit 1999 ist Inge Minges ehrenamtliche
Helferin im Küchenteam des Donnerstags-
treff und leistet Mithilfe bei Vereinsveran-
staltungen und Infoständen. Seit Novem-
ber 2008 ist sie Beisitzerin im cbf-Vor-
stand für den Sportbereich.

Neben dem cbf ist die Geehrte auch in der
Kreisvereinigung der Lebenshilfe für Men-
schen mit geistiger Behinderung e.V. in
Landau-Südliche Weinstraße aktiv. So er-
folgte im Februar 1983 der Eintritt bei der
Lebenshilfe. Von 1992 bis 2004 war sie in
der Vorstandschaft tätig und von Oktober
1994 bis März 2006 führte sie den Vorsitz
des Betreuungsvereins der Lebenshilfe.

Das ehrenamtliche Engagement von Inge
Minges ist anerkennenswert und rechtfer-
tigt die Auszeichnung mit der Verdienst-
medaille des Landes Rheinland-Pfalz

Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz an
Inge Minges aus Edesheim
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Grimm-Zentrum © Stefan Müller
Berlin (kobinet) Angehende Rehabilitati-
onspädagogen wollen am Mittwoch die
neue Zentralbibliothek der Berliner Hum-
boldt-Universität „erstürmen“, um auf
mangelnde Barrierefreiheit aufmerksam zu
machen. Der vergangene Woche mit einem
Festakt eingeweihte 75,5 Millionen Euro
teure Bau des Jacob-und-Wilhelm-Grimm-
Zentrums wurde vom Land Berlin finan-
ziert. 
Der Schweizer Architekt Max Dudler hat
nach Ansicht von Berlins Regierendem
Bürgermeister Klaus Wowereit ein „großes
Kompliment“ verdient. Uni-Präsident Chri-
stoph Markschies nannte das neue Zen-
trum ein „Schatzhaus der Bücher“ und
würdigte ausdrücklich die Berliner Senats-

bauverwaltung, mit deren Hilfe der impo-
sante Bau entstanden ist. 
Die Berliner Bauordnung sieht vor, dass
Barrierefreiheit in neu zu errichtenden öf-
fentlich Gebäuden gewährleistet sein
muss. Expertinnen und Experten für bar-
rierefreies Bauen haben bei einem Rund-
gang im Grimm-Zentrum erhebliche Män-
gel festgestellt, die eine aufmerksame Bau-
aufsicht der zuständigen Senatsverwaltung
hätte verhindern müssen. Dipl.-Ing. Klaus-
Dieter Wüstermann war bei dem Rund-
gang dabei. „Es sind leider wieder viele
Fehler gemacht worden, die Betroffene und
Experten schon bei anderen Berliner Bau-
vorhaben moniert haben“, sagte Wüster-
mann gegenüber kobinet. sch 

Für 75,5 Mio und nicht barrierefrei!!!
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Leserbriefe zu diesem Artikel:.
Hartwig Eisel schrieb am 24.11.2009,
13:45 

Wann ist die Zeit für Fachleute?
Als ich dieser Tage in der Presse las: Das
Grimm-Zentrum ist eröffnet, fiel mir ein,
dass wir in der Arbeitsgruppe „Menschen
mit Behinderung“ bei der Berliner Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung über diese
neue Universitätsbibliothek gesprochen
hatten. Das vorgestellte Projekt rief sofort
Kritiken und Verbesserungsvorschläge her-
vor. Angeblich war noch Zeit, um Nach-
besserungen vorzunehmen. Zum Beispiel
nach meinem Vorschlag ein Induktionsfeld
an der Info-Theke, damit Hörgeräteträger
barrierefrei kommunizieren können. Zuge-
sagt wurde, dass mit den AG-Mitgliedern
Kontakt aufgenommen werden würde, die
Kritiken und Verbesserungsvorschläge vor-
gebracht hatten. Nur tat sich danach
nichts. Jetzt ist die Hütte mit allen erkann-
ten Mängeln eröffnet. 
Da fragt man sich wirklich, was bei der
Planung öffentlicher Bauten passiert? Es
gibt das Berliner Landesgleichberechti-
gungsgesetz und das Berliner Baugesetz
mit einschlägigen Festlegungen. Dazu
kommt, dass es in Berlin eine vergleichs-
weise hohe Dichte von Fachleuten im bar-
rierefreien Bauen gibt. Und doch passiert
es immer wieder, dass in der Planung und
nachher beim Bau öffentlicher Bauten ge-
nau dieser wichtige Bestandteil vernach-
lässigt wird. So geschehen beim Reichstag,
beim Neuen Museum und eben jetzt beim
Grimm-Zentrum. Wann setzt sich in den
Köpfen der Entscheidungsträger endlich
durch, dass Barrierefreiheit ein entschei-
dendes Kriterium für Neubauten ist und
dass man bei rechtzeitiger Planung viel
Geld sparen kann?

Wie wäre es denn damit, dass sich Ästhe-
tik am Bau an der Nutzbarkeit durch alle
Menschen, eben an Barrierefreiheit, mes-
sen lassen soll? 

Alexander Grundler schrieb am
24.11.2009, 14:16 

Wann gibt es endlich Sanktionen
Das ist wieder ein typisches Beispiel dafür,
dass all die Regelungen nur so gut sind,
wie die Umsetzung. Im Endeffekt wird sich
hier in Deutschland erst etwas ändern,
wenn es ein es ein Einzelklagerecht gibt,
mit dem man seine Benachteiligung durch-
setzen kann. Aber bis wir so weit sind, wie
z. B. Schweden und in Teilen Amerika wer-
den noch gut 40 Jahre ins Land gehen. Das
ist die harte Realität. 

Hartwig Eisel schrieb am 24.11.2009,
14:59 
@Alexander Grundler
Sanktionen sind möglich, z. B. Verbands-
klage nach § 15 Berliner Landesgleichbe-
rechtigungsgesetz. Klageberechtigt ist eine
im Landesbeirat als ordentliches Mitglied
vertretene Organisation. Das Problem sind
die Kosten. Bei Unterliegen vor dem Ver-
waltungsgericht trägt der Kläger das Ko-
stenrisiko. Hier hilft eigentlich nur kollekti-
ve Solidarität. 



Straßenverkehrsrechtlich ist zunächst zwi-
schen den verschiedenen Arten von Roll-
stühlen zu unterscheiden 
(§ 24 St VO). Schiebe- und Greifreifenroll-
stühle, also handbetriebene Rollstühle,
sind keine Fahrzeuge im Sinne der Straßen-
verkehrsordnung. Die Rollstuhlfahrer wer-
den den Fußgängern gleichgestellt und ha-
ben die Gehwege zu benutzen. Andere, vor
allem maschinenbetriebene Rollstühle und
Krankenfahrzeuge (z. B. Elektromobile wie
Minikrosser o. ä.) sind Fahrzeuge im Sinne
der Straßenverkehrsordnung und müssen
die Straße benutzen. Sie dürfen jedoch auf
dem Gehweg fahren, wenn sie die Schritt-
geschwindigkeit (6 km/h einhalten. Fahren
sie schneller, müssen sie als generell
langsame Fahrzeuge ganz rechts auf der
Fahrbahn fahren.

Der Radweg darf grundsätzlich nicht von
Rollstuhlfahrern benutzt werden, es sei
denn, es gibt regional Sondergenehmigun-
gen. Da sämtliche Elektrorollstühle Kraft-
fahrzeuge im Sinne der Straßenverkehrs-
ordnung sind, müssen sie, sobald sie im öf-
fentlichen Verkehr eingesetzt werden, mit
einer Beleuchtungsanlage ausgestattet
sein.

Wie und woher bekommt man einen
Rollstuhl?

Der Arzt entscheidet, wer einen Rollstuhl
benötigt. Auch ob es ein handbetriebener
Rollstuhl oder ein Elektrorollstuhl sein soll,
muss vom Arzt rezeptiert werden. Der Arzt
erstellt eine am Befund orientierte Verord-
nung für das entsprechende Hilfsmittel. Zu

empfehlen ist, dass sich der Betroffene vor
Verordnung beraten lässt, welcher Roll-
stuhl sich am besten für ihn eignet. Das so
ausgewählte Modell sollte auch auf das Re-
zept notiert werden. Die Krankenkasse er-
hält vom Sanitätshaus einen Kostenvoran-
schlag über das verordnete Hilfsmittel. Die
Prüfung erfolgt durch die Krankenkasse,
die in der Regel noch ein Gegenangebot bei
einem anderen Sanitätshaus einholt. Der
Medizinische Dienst kann zwischenzeitlich
eingeschaltet werden. Nach der Genehmi-
gung erfolgen die Bestellung, die Ausliefe-
rung und die komplette Einweisung durch
das Sanitätshaus. 

Für das Fahren mit einem Elektrorollstuhl
ist kein Führerschein erforderlich (§ 4, 10
Fahrerlaubnisverordnung). Fahrer von E-
Mobilen, also Krankenfahrzeuge, die nur
einen Sitz haben, ein Leergewicht von nicht
mehr als 300 kg und die bis zu 25 km/h
fahren, müssen eine Mofa-Fahrprüfung ab-
legen, allerdings nur den theoretischen Teil
und nur, wenn sie noch keinen anderen
Führerschein haben (§ 5, 1 FeV). Es be-
steht  eine Versicherungspflicht (Kraftfahr-
zeughaftpflicht). Wenn das Fahrzeug
schneller als 6 km/h fährt. Die Haftpflicht-
versicherung muss nach einem Urteil des
BSG ebenfalls von der Krankenkasse über-
nommen werden, wenn diese den Kran-
kenfahrstuhl gestellt hat. Hat die Kranken-
kasse eine Rollstuhl bewilligt, der höch-
stens 6 km/h fährt, der Versicherte aber
gegen die private Auszahlung eine höhere
Geschwindigkeitsleistung wählt, über-
nimmt die Krankenkasse die Haftpflicht-
versicherung nicht. Elektrorollstühle bis 6
km/h sollten bei der privaten Hausratversi-
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Rechten und Pflichten der Rollstuhlfahrer
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cherung gemeldet werden. Es Entstehen
durch diese Meldung in der Regel keine zu-
sätzlichen Kosten. Die Kosten für den La-
destrom eine E-Rollstuhls müssen von der
Krankenkasse übernommen werden (BSG,
Az. 3 RK 12/96). Eine regelmäßige TÜV-
Pflicht für Rollstühle besteht nicht, Zur Si-
cherheit muss der Elektrorollstuhl auf
Funktionstüchtigkeit und Sicherheit gemäß
den Herstellerangaben geprüft werden.
Diese technische Überprüfungen werden
von den Sanitätshäusern durchgeführt. Die
Kosten trägt die Krankenkasse. Schwach-
punkte bei Krankenfahrstühlen liegen häu-
fig in den Bremsleistungen, die nicht im-
mer lange genug sind. Die Bedienungs-
knöpfe sind nicht immer wasserdicht
(Regen), wodurch „Kriechstrom“ entstehen
kann. Elektromagnetische Felder, wie sie z.

B. von Handys abgestrahlt werden, können
dazu führen, dass E-Rollstühle plötzlich
unbeabsichtigte Aktionen ausführen. Ob-
wohl neuere Rollstühle nach den Vorschrif-
ten der elektromagnetishen Verträglichkeit
konstruiert sein müssen und dementspre-
chend vor diesem Fehlimpulsen abge-
schirmt sein wollten, muss immer beim
Stehenbleiben die Elektronik ausgeschaltet
werden.

Quelle: Der Kreis Koblenz, Rundbrief No-
vember/ Dezember 2009, „Muskelrepot“
03/2009

76829 Landau-Godramstein
Am Bahnhof 18 • Tel. 0 63 41 / 6 02 36



Veranstaltungskalender 1-2010
Januar Februar März
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Sa 02. 16.00 Kegeln Gruppe B
Im Sport- u. Freizeitcenter Bornheim

Do 07. 18.30 Treff im Clubhaus

Fr 08. 18.30 Tischtennis in der Heim- und Sonderschule Herx-
heim

Di 12. 17.45 Schwimmen im La Ola (Schwimmer)
Rollitanz in der Thomasn-Nast-Grundschule

Do 14. 18.30 Treff im Clubhaus 

Fr 15. 18.30 Tischtennis in der Heim- u. Sonderschule Herxheim

Sa 16. 16.00 Kegeln Gruppe B
Im Sport- u. Freizeitcenter Bornheim

Di 19. 17.45 Schwimmen im La Ola (Nichtschwimmer)
Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule
(kein Fahrdienst möglich)

Do 21. 18.30 Treff im Clubhaus

Fr 22. 18.30 Tischtennis in der Heim- u. Sonderschule Herxheim

Di 26. 17.45 Schwimmen im La Ola (Schwimmer)
Rollitanz in der Thomasn-Nast-Grundschule

Do 28. 18.30 Treff im Clubhaus 

Fr 29. 18.30 Tischtennis in der Heim- u. Sonderschule Herxheim

Sa 30. 16.00 Kegeln Gruppe B
Im Sport- u. Freizeitcenter Bornheim

Di 02. 17.45 Schwimmen im La Ola (Nichtschwimmer)
Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule
(kein Fahrdienst möglich)

Do 04. 18.30 Treff im Clubhaus

Fr 05. 18.30 Tischtennis in der Heim- u. Sportschule Herxheim

Sa 06. 16.00 Kegeln Gruppe A
Im Sport- u. Freizeitcenter Bornheim

Di 09. 17.45 Schwimmen im La Ola (Schwimmer) 

18.45 Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule  

Do 11. 18.30 Faschingsfeier im Clubhaus
Mit dem Kinderprinzenpaar de LCC  

Fr 12. 18.30 Tischtennis in der Heim- u. Sonderschule Herxheim 

Sa 13. 16.00 Kegeln Gruppe B
Im Sport- u. Freizeitcenter Bornheim

Do 18. 18.30 Treff im Clubhaus 

Fr 19. 18.30 Tischtennis in der Heim- u. Sonderschule Herxheim

Sa 20. 16.00 Kegeln Gruppe A 
im Sport- und Freizeitcenter Bornheim 

Di 23. 17.45 Schwimmen im La Ola (Schwimmer) 

18.45 Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule   

Do 25. 18.30 Treff im Clubhaus 

Fr 26. 18.30 Tischtennis in der Heim- u. Sonderschule Herxheim 

Di 02. 17.45 Schwimmen im La Ola (Nichtschwimmer)

Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule
(kein Fahrdienst möglich)

Do 04. 18.30 Treff im Clubhaus

Fr 05. 18.30 Tischtennis in der Heim- un.Sonderschule Herxheim

Sa 06. 16.00 Kegeln Gruppe A 
im Sport- und Freizeitcenter Bornheim

Di 09. 17.45 Schwimmen im La Ola (Schwimmer)

18.45 Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule

Do 11. 18.30 Treff im Clubhaus

Fr 12. 18.30 Tischtennis in der Heim- u. Sonderschule Herxheim

Sa 13. 16.00 Kegeln Gruppe B
Im Sport- und Freizeitcenter Bornheim

Di 16. 17.45 Schwimmen im La Ola (Nichtschwimmer)

Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule
(kein Fahrdienst möglich)

Do 18. 18.30 Treff im Clubhaus

Fr 19. 18.30 Tischtennis in der Heim- u. Sonderschule Herxheim   

Sa 20. 16.00 Kegeln Gruppe A 
Im Sport- und Freizeitcenter Bornheim

Di 23. 17.45 Schwimmen im La Ola (Schwimmer) 

18.45 Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule   

Do 25. 18.30 Treff im Clubhaus 



Vortrag des Landesbehindertenbeauftrag-
ten Ottmar Miles-Paul über die 
UN-Behindertetenrechtskonvention beim
Club Behinderter und ihrer Freunde Süd-
pfalz e.V.

Am 25.September  kam der Landesbehin-
dertenbeauftragte Ottmar Paul-Miles in
das Clubhaus des cbf-Südpfalz nach Lan-
dau um interessierten Bürgern die UN-
Konvention in leichter Sprache zu erläu-
tern. Obwohl der cbf-Südpfalz  die Einla-
dungen weit gestreut hatte, war es nur gut
ein Dutzend Leute, welches an diesem
Freitag Nachmittag den Weg ins cbf Club-
haus fand. Herr Paul-Miles erörterte
zunächst  kurz die Entstehung der UN-
Konvention, dann ging er auf  einzelne Ar-
tikel ein und hinterlegte diese mit Beispie-
len aus dem normalen Alltag. 
Der Bundestagsabgeordnete Heinz
Schmidt war als einziger geladener Politi-
ker erschienen (am gleichen Abend war die
Wahl der SÜW Weinprinzessinnen in
Edenkoben) und beteiligte sich engagiert
an der folgenden Diskussion. 

Es wurden bei der Umsetzung der UN-
Konvention die Barrieren in den Köpfen der
sogenannten Nichtbehinderten beklagt,
aber auch  Positives aufgezeigt, so zum
Beispiel, dass Menschen mit Behinderun-
gen nicht mehr als Bittsteller in den Kom-
munen angesehen  werden und durch die
gleichberechtigte Teilhabe am Leben das
Bild von Menschen mit  Behinderung in
der Öffentlichkeit  anders wahr genommen
wird. 

Yvonne Wenner

Hallo Leute!

Heute möchte ich mal wieder etwas
schreiben. Ich habe so lange nichts mehr
von mir hören lassen. Das Schwimmen ist
sehr schön denn danach ist man sehr mü-
de und man kann schön einschlafen.  

Viele liebe Grüße 
Walter

Hallo Leute!

Heute möchte ich wieder etwas schreiben.
Ich freue mich schon so sehr auf das
Schlachtfest am 24.10.2009 und hoffe
dass das meine Gesundheit zulässt denn
ich möchte lange dem cbf erhalten blei-
ben. Wir haben bereits den 12.10.2009
das heißt in genau 2 Monaten ist schon
wieder die Weihnachtsfeier.

Es grüßt Euch
Walter Herrmann 
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aus dem club
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Offenbach (kobinet) Die Lebenshilfe setzt
ein Signal in der Bildungspolitik. Mehr als
370 Teilnehmerinnen und Teilnehmer neh-
men an der Fachtagung „Eine Schule für
alle“ vom 12. bis 14. November im She-
raton Offenbach Hotel mit Experten, Eltern
und Lehrern teil.

Das Thema treibt sie alle um - Eltern,
Fachleute, Lehrer. Wie soll die Schule der
Zukunft aussehen? Wie wird man unter-
schiedlichen Voraussetzungen der Kinder
gerecht? Schüler mit und ohne Behinde-
rung, Mädchen und Jungen unterschiedli-
cher Herkunft, Religion - sie alle sollen ge-
meinsam - und wohnortnah - unterrichtet
werden. Die Idee der inklusiven Bildung ist
nicht zuletzt durch die UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit Behin-
derung in den Fokus der öffentlichen De-
batte gerückt. Ein deutliches Signal setzt
deshalb die Bundesvereinigung Lebenshil-
fe. Sie hat vom 12. bis 14. November zur
Fachtagung „Eine Schule für alle“ ins She-
raton Offenbach Hotel eingeladen. Koope-
rationspartner ist das Aktionsbündnis „Ei-
ne Schule für alle“, dem unter anderem die
Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft, „Inclusion Europe“ und zahlreiche
Bundesverbände angehören. 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe hat in
diesem Jahr bereits mit ihrem Positionspa-
pier „Gemeinsames Leben braucht ge-
meinsames Lernen in der Schule - schuli-
sche Bildung im Zeitalter der Inklusion“
fundiertes Material zu Chancen und Risi-
ken einer Schule für alle vorgelegt. Unter
den Autoren sind Lebenshilfe-Experten wie
Prof. Dr. Theo Klauß von der Pädagogi-

schen Hochschule Heidelberg. Das Positi-
onspapier und die Fachtagung sollen hel-
fen, die deutsche Bildungspolitik in Bewe-
gung zu bringen, heißt es in der Presseer-
klärung zur Tagung.

Mehr als 370 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer haben sich für die Offenbacher Ta-
gung angemeldet, um über Chancen, Hür-
den und Perspektiven der inklusiven Schu-
le zu diskutieren. Fachleute aus Praxis und
Wissenschaft, aber auch Experten aus
dem Ausland stellen in Vorträgen und Ar-
beitsgruppen ihre Erfahrungen vor. Prakti-
ker der Sophie-Scholl-Schule der Lebens-
hilfe Gießen, die inzwischen vielen als Vor-
bild und Vorreiter der inklusiven Schule
gilt, berichten aus ihrem Alltag. Großes In-
teresse gibt es auch an den Arbeitsgrup-
pen, so etwa zum Thema „Kinder mit
schweren Behinderungen sind dabei“ oder
an Fachvorträgen wie „Hochbegabungsför-
derung und Inklusion“. Schon die Anmel-
dungen für die Arbeitsgruppen und Vorträ-
ge zeigten, dass Eltern die Umsetzung der
UN-Konvention für sich und ihre Kinder
einfordern. Dazu gehörten die Wahlfreiheit
zwischen Förder- und Regelschule, die be-
darfsgerechte Ausstattung der Regelschule
und der Erhalt bewährter Angebote. Das
wünscht sich auch der Überraschungsgast
der Tagung: Lindenstraßen-Star Jan Grünig
wird am Samstag von 11.30 Uhr bis
12.00 Uhr die Tagung mit seinen Eltern
besuchen. Der Zehnjährige mit Down-Syn-
drom hatte sein Debüt in der beliebten
ARD-Fernsehserie als erst wenige Monate
altes Baby. Jan besucht eine integrative
Schule in Köln. moh

Lebenshilfe setzt Signal in der Bildungspolitik.



cbf südpfalz e.V � 23

Jetzt Wärme
tanken:

Mit HeizölPlus
von ARAL

Aral HeizölPlus und Aral Heizöl, unsere Qualitätsprodukte für wirtschaft-
liches Heizen liefert Ihnen zuverlässig Ihr Aral Markenvertriebspartner.

Frühmesser 06341 917600

Reha-Technik

- Rollstühle
- Elektrorollstühle
- Pflegebetten
- Liftersysteme
- barrierefreie Zugänge

Orthopädie-Technik

Kompetente Beratung durch Erfahrung
Maßanfertigung von:
- Einlagen
- Orthesen
- Prothesen

Care-Team

Diskrete Beratung Rund um
- Stoma
- Inkontinenz

Gesundheit

Gesund bis ins hohe Alter mit:
- Kompressionsstrümpfen
- Matratzen und Sitzkissen

Schauen Sie bei uns vorbei und lassen sich beraten!

Industriering 23
67480 Edenkoben

Hainbachstr. 78
76829 Landau

Gemeinsam für Ihre
 Gesundheit!

Hotline: 06341 
/ 9260 - 0

www.sani-strack.de
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Anwesend: 29 Mitglieder
Beginn: 15.10 Uhr

TOP 1: 

In Vertretung des erkrankten 1. Vorsitzen-
den Dirk Bliemeister begrüßt die 2. Vorsit-
zende Yvonne Wenner die anderen Mitglie-
der. Entschuldigt waren außerdem die Vor-
standsmitglieder Jutta Viertel (Schrift-
führer) und Inge Kraus (Kasse). Die
Führung des Protokolls übernahm Christian
Dawo, ebenfalls das Vorlesen des Kassen-
berichtes.

TOP 2: 

Die Rechenschaftsberichte des Vorstandes
und der Geschäftsbericht wurden mündlich
vorgetragen und als Anlage dem Protokoll
beigefügt.
Den Mitgliedern wurde mitgeteilt, dass un-
ser Gründungsmitglied und langjähriger
Vorsitzender Lutz Sommer anlässlich sei-
nes 60. Geburtstages zum ersten Ehren-
mitglied des cbf Südpfalz e.V. ernannt wur-
de. Yvonne Wenner, Dirk Bliemeister, Franz
Horder und Christian Dawo überreichten
bei einem Sektempfang am 28. Oktober
bei Lutz Sommer zuhause einen Präsent-
korb und die Ernennungsurkunde.

TOP 3/4:

Christian Dawo verlas den Kassenbericht
2008.  Die Kassenprüfer 
Bernhard Kuntz und Joachim Dawo trugen
den Bericht der Kassenprüfung vor und be-
antragten die Entlastung des Vorstandes.
Diese erfolgte einstimmig bei 7 Enthaltun-
gen (Vorstand und Geschäftsführer).
Anschließend wurde über die Verwendung
der Rücklagen der Beschluss gefasst, diese
für Neuanschaffungen für den Fuhrpark,
Renovierungsarbeiten im Clubhaus und
Wohngemeinschaften, sowie zur Schulden-
tilgung zu verwenden. Dieser Beschluss
wurde einstimmig  bei einer Enthaltung
(Geschäftsführer) gefasst.

TOP 5: 

Wie im Geschäftsbericht bereits erläutert
plant der cbf als nächstes 
Projekt eine GmbH zu gründen, die im End-
ausbau die Sozialen Dienste des Vereins
übernehmen soll. 
Außerdem ist ein Integrationsbetrieb Haus-
wirtschaft geplant sowie eine Tagesbetreu-
ungsmaßnahme für ältere behinderte Men-
schen und ein Cateringbetrieb für Clubhaus
und Tagesbetreuung. 
Dies soll in neuen Räumlichkeiten erfolgen,
eine Standortänderung mit Neubau wird
derzeit geprüft und falls die Finanzierung
realistisch leistbar ist, ab 2011 umgesetzt. 
Mitgliederversammlung des cbf Südpfalz e.
V. vom 07.11.2009

Bis dahin wird am alten Standort gegebe-

Mitgliederversammlung des cbf Südpfalz e. V. vom
07. November 2009
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nenfalls noch ein 2. Container aufgestellt
um die Raumnot halbwegs zu lindern,
beim Clubtreff sind wir allerdings an unse-
re Grenzen gestoßen, hier bleibt abzuwar-
ten wie sich die Teilnahme über Winter ent-
wickelt. 
Große Probleme bereiten uns die fehlenden
ehrenamtlichen Helfer, hier sind alle Mit-
glieder aufgerufen für die ehrenamtliche Ar-
beit im Verein die Werbetrommel zu
rühren. 

TOP 6: 

Aus den Reihen der Mitglieder kam die Fra-
ge nach dem Umzug, dieser wird frühe-
stens 2013 erfolgen. Eine weitere Frage
bezüglich der Haltung von Haustieren in
den Wohngemeinschaften wurde positiv
bewertetet, im Clubhaus wird das Halten

von Tieren eher als problematisch gesehen.
Nicht ausgeschlossen ist allerdings, dass
der cbf eine Wohngemeinschaft im ländli-
chen Bereich initiiert und dort auch die
Haltung von Tieren, nicht nur Hamster oder
Vögel, ermöglicht. 
Nachdem keine weiteren Fragen mehr ge-
stellt wurden beendete Yvonne Wenner die
Versammlung um 16.40 Uhr.

Landau, 07.11.2009

Christian Dawo
Protokollführer
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Eine leidige Situation, wenn man als Roll-
stuhlfahrer die Straßenseite nicht oder nur
sehr schwer wechseln kann. 
Dieses zum Anlass nehmend, lud die Ver-
bandsgemeinde Kandel den cbf Südpfalz
e.V. zu einer gemeinsamen Begehung ein.
Am 30. Oktober trafen sich Vertreter der
Verbandsgemeindeverwaltung, des
Straßenbauamtes und der Polizei mit Dirk
Bliemeister, Yvonne Wenner und Christian
Dawo. Zur Diskussion stand der Bereich
der Hauptstraße von der Ampelkreuzung
Frankenhof-Passage bis hin zur Ampel
Schulgasse.
Der noch nicht fertig gestellte Parkplatz im
Bereich hinter der Verbandsgemeinde
konnte auf seine barrierefreie Nutzung
noch nicht getestet werden, da die Bau-

maßnahmen noch nicht abgeschlossen
sind. In jedem Fall sollten in ausreichender
Anzahl Rollstuhlfahrerparkplätze in extra
Breite und Länge vorhanden sein. 
Über die Gartenstraße gelangten wir zur
Einmündung auf die Hauptstraße. Es fiel

sofort auf, dass es als Rollstuhlfahrer nur
sehr schwer möglich ist, auf die gegenüber
liegende Straßenseite zu gelangen. Im ge-
samten Bereich, von Ampel zu Ampel, gibt
es keine Abflachungen – hier soll Abhilfe
geschaffen werden. Gemeinsam erarbeitete
man mehrere Stellen zur Querung die allen
Beteiligten und allen Belangen gerecht
wurden. Die Stellen wurden markiert und
sollen bei den nächsten Reparatur- und
Ausbesserungsarbeiten mit durchgeführt
werden. Insgesamt sind im Bereich der
Hauptstraße fünf Querungen vorgesehen. 
Über die Auffahrt „Am Plätzel“ gelangten
wir noch auf den Marktplatz, wobei man
feststellen musste, dass das Marktplatz-
pflaster genauso desolat war wie das unge-
liebte „Rotterdamer Pflaster“ in Landau.

Christian Da-
wo, der Yvon-
ne als Assi-
stent auf die-
sem Pflaster
schob, ver-
knickte sich
auch prompt
den Knöchel.
Be r e i tw i l l i g
nahm man
von Seiten der
Ve r w a l t u n g
und des
Straßenbau-
amtes den
Vorschlag von
uns auf, auch
hier eine Form

von Großplatten zu verlegen, die ein Roll-
stuhlfahren entlang der Parkspuren ohne
Probleme zu ermöglichen.
Über den weiteren Baufortschritt werden
wir berichten.

Begehung der Einkaufsstrasse in Kandel
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Berlin (kobinet) Von rund 2200 Personen
und Projekten erhielten die Sozialhelden
beim Deutschen Engagementpreis den mit
10.000 Euro dotierten Publikumspreis der
Kampagne „Geben Gibt“, berichtet Susan-
ne Krumpholz:
Raul Krauthausen und seine Sozialhelden
aus Berlin (kobinet 26.10.09) erhielten
13.000 der 40.000 abgegebenen Stim-
men. Sie Sozialhelden haben den Deut-
schen Engagementpreis mit ihrer Aktion
pfandtastisch-helfen gewonnen, die Kun-
den die Möglichkeit im Supermarkt bietet,
ihren Pfandbon zu spenden. Die
Spenden kommen gemeinnützigen
Organisationen, wie z.B. der Berliner
Tafel oder pro familia, zugute.

Mit dem Preisgeld werden wir unser näch-
stes Projekt wheelmap.org in Deutschland
realisieren, eine Internetplattform, auf der

barrierefreie und weniger barrierefreie Orte
eingetragen werden können“, so die So-
zialhelden.

Während Raul Krauthausen noch der
Preisverleihung lauschte, wurde schon
über seinen Preis in der Tagesschau be-
richtet. Tag des Ehrenamtes bedeutet für
Ehrenamtliche auch Tag der unbezahlten
Arbeit. „Das ist ein großes Problem, aus
dem sich, wie wir finden, der Staat immer
mehr durch solche Preise ‚freikauft’. Wir
betrachten das sehr skeptisch“, kritisiert

Krauthausen die fehlende Vergütung der
sozialen Leistungen von Ehrenamtlichen in
Deutschland. sch

Sozialhelden gewannen Deutschen Engagementpreis.
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Berlin (kobinet) Der neue Bundesminister für
Arbeit und Soziales, Dr. Franz Josef Jung, hat
entschieden, wer die neuen Staatssekretäre
im Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les (BMAS) werden. Andreas Storm und Jo-
sef Hecken werden im Dezember als neue be-
amtete Staatssekretäre ihre Arbeit aufneh-
men. Statt bisher drei Staatssekretäre soll es
zukünftig nur noch zwei geben. Die beiden
beamteten Staatssekretäre Franz-Josef Ler-
sch-Mense und Detlef Scheele werden n noch
im Laufe des Jahres aus ihren Ämtern schei-
den. Der beamtete Staatssekretär Dr. Günther
Horzetzky ist bereits aus seinem Amt ausge-
schieden und wurde in den einstweiligen Ru-
hestand versetzt.
Andreas Storm wird die Zuständigkeiten für
den sozialpolitischen Bereich erhalten. Josef
Hecken erhält die Zuständigkeiten für den ar-
beitsmarktpolitischen Bereich. Andreas
Storm war den Angaben des BMAS zufolge
seit 1994 bis 2009 Mitglied des Deutschen

Bundestages, seit November 2005 Parla-
mentarischer Staatssekretär bei der Bundes-
ministerin für Bildung und Forschung. Von
Oktober 2002 bis November 2005 leitete er
die Arbeitsgruppe Gesundheit und Soziale Si-
cherung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.
Josef Hecken ist seit Mai 2008 Präsident des
Bundesversicherungsamtes. Von 2004 bis
2008 war er im Saarland Minister für Justiz,
Gesundheit und Soziales sowie ab 2008
auch für Arbeit. Im Jahre 2007 übernahm
Josef Hecken zusätzlich die Funktion des Vor-
sitzenden der Arbeits- und Sozialministerkon-
ferenz.
Nach wie vor gibt es jedoch keine konkreten
Anzeichen darüber, wer neuer Behinderten-
beauftragter wird. Dies löst vor allem bei den
Behindertenverbänden zunehmend Ärger
aus. So hat sich zum Beispiel Arnd Hellinger
aus Bochum an die Bundeskanzlerin ge-
wandt und sich für die Berufung von Hubert
Hüppe eingesetzt. moh

Neue Staatssekretäre im BM für Arbeit und Soziales
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Bonn (kobinet) Fast 570.000 Kurse, rund
9 Millionen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, mehr als 15,1 Millionen Unterrichts-
stunden - Zahlen, die eine neue Bestmarke
definieren: Die Volkshochschulen in
Deutschland konnten ihren vor einem Jahr
aufgestellten Rekord noch einmal übertref-
fen. Diese Bilanz zog der Deutsche Volks-
hochschul-Verband.

„Die vorgelegte VHS-Statistik 2008 unter-
streicht eindringlich, wie immens das In-
teresse und der Bedarf an Weiterbildung
sind und dass die Volkshochschulen für
Weiterbildung die erste Adresse sind“, be-
tonte der Vorsitzende des Deutschen Volks-
hochschul-Verbandes (DVV), Dr. Ernst Die-
ter Rossmann, in Bonn. Sprachen sind der
mit Abstand größte Programmbereich:
Hierauf entfielen 41,9 Prozent aller Unter-
richtsstunden, gefolgt von Gesundheit
(18,1%), Arbeit/Beruf (14,9%), Kultur/Ge-
stalten (10,8%), Grundbildung/Schulab-
schlüsse (9,7%) und Politik/Gesell-
schaft/Umwelt (4,5%). 383 Millionen Eu-
ro Teilnahmegebühren nahmen die
Volkshochschulen in 2008 ein. Länder und
Kommunen schossen weitere 396 Millio-
nen Euro hinzu.

„Wir hoffen, dass auch in Zeiten der Wirt-
schaftskrise dieses Potenzial erhalten
bleibt“, erklärte Rossmann. „Denn nur
dann können Volkshochschulen dauerhaft
garantieren, zu sozial ausgewogenen Prei-
sen flächendeckend Weiterbildung anzu-
bieten, eben auch in strukturschwachen
Regionen und für sozial schwache Bevöl-
kerungsgruppen. Damit sorgen sie letztlich

für mehr Chancengerechtigkeit für alle.“
Als Beispiel nannte er Kurse für funktiona-
le Alphabeten - also Menschen, die trotz
Schulbesuch nicht ausreichend lesen und
schreiben können, um sich im Alltag zu-
rechtzufinden - und Schulabbrecher. „Bil-
dung ist schließlich die Investition in die
Zukunft schlechthin“, sagte der DVV-Vorsit-
zende. Deshalb müssten gerade jetzt auch
sozial Schwache und die vielzitierten „bil-
dungsfernen Schichten“ noch stärker als
bisher erreicht werden. Der Deutsche
Volkshochschul-Verband ist die bildungs-
und verbandspolitische Vertretung der
Volkshochschulen und der VHS-Landesver-
bände auf Bundes- und europäischer Ebe-
ne. Hinter ihm stehen die rund 1.000
Volkshochschulen in Deutschland.

Für den Landesbehindertenbeauftragten
von Rheinland-Pfalz, Ottmar Miles-Paul,
haben die Volkshochschulen nicht nur eine
wichtige Bedeutung für die Verbesserung
der Bildung, sondern auch eine bedeuten-
de soziale Funktion. „Hier treffen sich ganz
verschiedene Menschen, lernen gemein-
sam, lernen sich anhand ähnlicher Hob-
bies kennen und unterstützen sich zum Teil
gegenseitig. Die Volkshochschulen haben
also einen ganz wichtigen Anteil am Sozi-
alraum der Menschen, der auch für behin-
derte Menschen gleichberechtigt zugäng-
lich sein muss. Deshalb ist es wichtig, dass
wir gemeinsam dafür sorgen, dass die
Volkshochschulen noch barrierefreier und
offener für die unterschiedlichsten Men-
schen mit Behinderung werden“, so Ottmar
Miles-Paul. moh

Volkshochschulen haben erneut 
Rekordergebnis erzielt.
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Berlin (kobinet) In den deutschen Kinos ist
heute der Dokumentarfilm „Die Unwerti-
gen“ von Renate Günther-Greene angelau-
fen. Er erzählt von einem bisher kaum ver-
öffentlichten Thema der Nazizeit. Die Na-
zis sortierten Jugendliche nach ihrem
Wertesystem der Rassenhygiene und Eu-
genik. Die wertigen Kinder wurden geför-
dert, die unwertigen aussortiert und ausge-
merzt.
„Der Bus: lang, mit rundem Heck und ver-
hängten Fenstern. So fuhr er
durch die Nacht, sammelte Kin-
der ein und lud sie ab im Kal-
menhof. Dort bekamen sie Gift“,
so beginnt der Rezensent der
Berliner Zeitung seinen Bericht
„Wenn du dich nicht fügst“: Der
national-sozialistische Volkskör-
per entledigte sich der „Schwach-
sinnigen“. Es ist das Foto vom
Bus, mit dem der Film „Die Un-
wertigen“ den Zuschauer wirklich
heimsucht. Dieser Bus muss eine

Art Gespenst gewesen sein. Die Kinder aus
dem Ort kannten ihn genau. Sie gingen
heimlich gucken, wenn wieder der Bus
kam. „Wenn du dich nicht fügst, kommst
du nach Hadamar in den Backofen“, sag-
ten sie. In Hadamar war die große Tö-
tungsanstalt der „Rassenhygieniker“.
Backofen - mit dieser Entlehnung aus dem
Märchen von „Hänsel und Gretel“ passten
die Kinder das Krematorium sprachlich in
ihre Welt ein ... sch

FILMTIPP



Schulung zum 
barrierefreien Verkehr.
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Kaiserslautern (kobinet) Unter dem Motto
„Barrierefreies Rheinland-Pfalz“ führte das
rheinland-pfälzische Sozialministerium in
Zusammenarbeit mit dem rheinland-pfälzi-
schen Landesbehindertenbeauftragten und
dem Institut für barrierefreifreie Gestaltung
und Mobilität gestern in Kaiserslautern ei-
ne Schulung zum barrierefreien Verkehr
durch.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Schulung, die gestern ins Édith-Stein-Haus
nach Kaiserslautern gekommen waren ge-
staltete sich äußerst bunt. Kommunale Be-
hindertenbeauftragte und -beiräte, Vertre-
terinnen und Vertreter von Seniorenbeirä-
ten und der Verwaltung sowie vom
Landesbetrieb Mobilität waren zusammen
gekommen, um sich über eine barrierefreie
Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur zu in-
formieren und auszutauschen. Dass es in
diesem Bereich viel zu tun gibt machte der
rheinland-pfälzische Landesbehindertenbe-
auftragte, Ottmar Miles-Paul, in seinem
Grußwort deutlich. 

Von der barrierefreien Gestaltung von
Fußgängerüberwegen, Ampeln, Leitsyste-
men bis zur Entwicklung der Nahverkehrs-
pläne und der Gestaltung von Bussen und
Bahnen, gäbe es eine Reihe von Heraus-
forderungen, um die Barrierefreiheit sicher
zu stellen und weiter zu entwickeln. Hierfür
gibt es bereits eine Reihe von gesetzlichen
Rahmenbedingungen, die Matthias Rösch
vom rheinland-pfälzischen Sozialministeri-
um in einem Vortrag skizzierte. Diese rei-
chen von der UN-Konvention über europäi-
sche Regelungen, wie zum Beispiel die EU-

Busrichtlinie bis zu nationalen und Landes-
regelungen.

Dr. Volker Sieger und Annerose Hintzke
vom Institut für barrierefreie Gestatung und
Mobilität schulten anschließend die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer darin, wie
man zum Beispiel mit Plänen arbeitet oder
wie man sich bei der Entwicklung von Nah-
verkehrsplänen einbringen kann. Zudem
ging es darum, wie Verkehrsräume gestal-
tet werden können und Kreuzungsbereiche
so gestaltet werden können, dass sie so-
wohl für gehbehinderte Menschen als auch
blinde und sehbehinderte Menschen bar-
rierefrei und sicher zu queren sind. moh
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