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Briefe an die Redaktion

In der Rubrik „Briefe an die Redaktion“ veröffentlichen wir Lob und Kritik. Auf einen Artikel 
bezogene Zuschriften werden dabei auszugsweise sowie unter Angabe von Namen und Wohnort 
abgedruckt. Ein Anrecht auf Abdruck oder Veröffentlichung im Internet besteht nicht. Die Leser-
briefe geben zudem nicht die Meinung der Redaktion wieder. Bitte richten Sie Ihre Zuschriften 
an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 

Zuverdienst würde motivieren

Unser Mitglied Günter 
Schwarz (Berlin) äußert sich 
zum Titelthema „Fünf Euro 
mehr sind nicht genug!“ der 
Oktober-Ausgabe:

Wann versteht auch der 
SoVD, dass es nicht vorder-
gründig um Geld geht, sondern 
um die Freiheit, um den Zuver-
dienst. (...) 

Was wir brauchen wäre ein 
bedingungsloses Grundein-
kommen, das natürlich und 
gerade die Menschen im Nied-
riglohn erhielten und zusam-
men mit ihrem Einkommen 
versteuerten.

Für erwerbslose Menschen 
ergäbe sich damit eine enorme 
Motivation tätig zu werden, ob 
selbstständig oder unselbst-
ständig beschäftigt, weil der 
Zuverdienst lohnt.

Für die Nutzung eines Behinderten-Parkplatzes benötigt man 
den blauen Parkausweis mit Rollstuhlzeichen.

Auch SoVD-Mitglied Werner 
Ernst (Bunsoh) nimmt zu dem 
Titelthema Stellung:

Das SGB II sieht vor, dass 
jeder für sich und seine zu 
versorgenden Mitmenschen 
(Bedarfsgemeinschaft) für ein 
ausreichendes Einkommen zu 
sorgen hat. Doch um das zu er-
reichen, müssen die dazu erfor-
derlichen Rahmenbedingungen 
zum Einkommen durch den 
Gesetzgeber wieder hergestellt 
werden. Mit staatlicher Diskri-
minierung und Ausgliederung 
der Hartz-IV-Empfänger aus 
unserer Gesellschaft wird von 
diesen notwendigen staatli-
chen Reformen abgelenkt.

Annette Krämer, Schatz-
meisterin im Ortsverband Ahl-
den, möchte zum Artikel der 

Rubrik „Wir haben geholfen“ 
(Seite 6) in der September-Aus-
gabe Korrekturen anmerken:

Dort wird berichtet, dass 
man mit 100 Prozent und dem 
Merkzeichen aG die Behin-
derten-Parkplätze benutzen 
darf. Grundsätzlich richtig. 
Der wichtigste Satz zu diesem 
Artikel fehlt aber! (...) Dass 
ein „blauer EU-einheitlicher 
Parkausweis“ für diese Park-
plätze nötig ist, wird mit kei-
nem Wort erwähnt! Dieser ist 
beim zuständigen Landkreis 
oder Ordnungsamt kostenlos 
erhältlich, natürlich nur mit 
oben genannten Prozent- und 
Merkzeichen. Es handelt sich 
hierbei um einen blauen, mit 
Rollstuhl versehenen Ausweis. 
Hat man diesen nicht sichtbar 
in das Fahrzeuginnere gelegt, 

zahlt man 35 Euro! 
Gerade der Satz unterhalb 

des Bildes irritiert: „M. Schrö-
der kann nach Anerkennung 
eines Behinderungsgrades von 
100 Prozent unter anderem Be-
hindertenParkplätze nutzen 
und muss keine weiten Gehwe-
ge zurücklegen.“ (...) Folgender 
Gesetzestext ist auf den Inter-
netseiten der Versorgungsäm-
ter nachzulesen: „Allein der 
Schwerbehindertenausweis 
rechtfertigt noch nicht die In-
anspruchnahme von Park-Er-
leichterungen, d. h. der Mög-
lichkeit, einen Behinderten-

Parkplatz zu nutzen. Nach der 
Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zur Straßenverkehrs-
Ordnung zu § 46 Abs. 1 Nr. 11 
StVO haben lediglich schwer-
behinderte Menschen mit au-
ßergewöhnlicher Gehbehin-
derung (Merkzeichen aG) und 
blinde Menschen (Merkzeichen 
Bl) das Recht, diese Parkplätze 
mit dem blauen EU-einheitli-
chen Parkausweis zu nutzen.“ 

Mich ärgert es ungemein, 
dass durch solch  unvollstän-
dige Berichterstattung die 
Betroffenen nicht ausreichend 
informiert werden ... 

Ein Rollator ist eine Gehhil-
fe. Bei falscher Benutzung kann 
er aber auch zur Unfallquelle 
werden. Wer bei der Ausstat-
tung und Bedienung folgende 
Punkte beachtet, kommt mit 
dem Rollator sicher durch das 
ganze Jahr, auch bei schwieri-
gen Straßenverhältnissen.

Gesehen werden
Gerade in der dunklen Jah-

reszeit ist es wichtig, gesehen 
zu werden. Dabei helfen Re-
flektoren, die rund um den 

Rollator angebracht werden. 
Zusätzliche LED-Leuchten mit 
integriertem Dämmerungssen-
sor verbessern die eigene Sicht 
und fallen auf. Reflektierende 
(Arm)bänder und Westen erhö-
hen ebenso die Sichtbarkeit wie 
helle Kleidung.

Warm und trocken bleiben
Rollatoren bieten die Mög-

lichkeit, Zubehör zu befesti-
gen. Bei Regen kann ein spezi-
eller Regenschirm aufgesteckt 
werden. Für den Einkaufskorb 

und den Sitz sind wasserdich-
te Abdeckungen erhältlich, 
für die Sitzfläche (beheizba-
re) Polsterkissen. „Rollator-
Handschuhe“ werden an den 
Griffen angebracht, so dass 
man nur hineinschlüpfen muss.

Sicher bewegen
Festes, warmes Schuhwerk 

mit Profilsohle ist im Winter 
ein  Muss, ebenso wie langsa-
mes Gehen in kleinen Schrit-
ten. Für einige Rollatormodelle 
gibt es inzwischen sogar schon 
Winterreifen.  

Da ein Rollator kleine Rei-
fen hat, kann er sich leicht in 
Schnee oder Laub festfahren 
oder die Bremsen blockieren. 
Deshalb ist es besser, schlecht 
oder gar nicht geräumte Wege 
ganz zu meiden. 

Vor dem Start mit dem Rol-
lator ist ein kurzer Bremsen-
check angebracht, Zuhause 
angekommen sollten die Brem-
sen von Blättern etc. gereinigt 
werden.

Richtig handhaben
Manche Probleme mit dem 

Rollator treten nur deshalb auf, 
weil Grundkenntnisse über sei-

nen richtigen Gebrauch fehlen.
 Vor der ersten Nutzung muss 

der Rollator richtig eingestellt 
werden: Dazu stellt man sich 
aufrecht vor den Rollator und 
beugt die Arme leicht an. Auf 
Höhe  der Handgelenke werden 
dann die Griffe justiert. Die 
Handbremse sollte sich dabei 
ebenfalls greifen lassen.

Die Füße befinden sich zwi-
schen den Hinterrädern, der 
Rollator wird nicht vorange-
schoben, wie man es oft sieht. 

Für schwere Lasten ist der 
Korb nicht gedacht, Gewicht 
muss gleichmäßig verteilt 
werden, sonst kann der Rolla-
tor kippen. Aus dem gleichen 
Grund hängt man Tüten und 

Es erfordert einige Übung und Geschick, bis man sich mit dem Rollator sicher durch alle Alltagssi-
tuationen manövrieren kann. Neben Herausforderungen wie dem Überqueren von Bordsteinkanten 
und dem Einsteigen in und Aussteigen aus einem Bus bringen Herbst und Winter mit rutschigem 
Herbstlaub, Regen, Schnee und Eis zusätzliche Erschwernisse.

Mit dem Rollator sicher durch das ganze Jahr
Alltagssituationen mit dem Rollator meistern – auch bei schwierigen Witterungsverhältnissen 

Taschen nicht an den Griff.
Ein Rollator besitzt eine 

Hand- und eine Parkbremse. 
Letztere sichert den Rollator, 
wenn man sich draufsetzt oder 
das Gerät abstellt. Die Hand-
bremse kommt zum Einsatz 
bei Hindernissen und wenn es 
abwärts geht. Eine zusätzliche 
Ankipphilfe am Hinterrad er-
leichtert das Überwinden von 
Höhenunterschieden. 

Rollator-Training sinnvoll
Um sicher mit der Gehhil-

fe umgehen zu können, ist ein 
Rollator-Training empfehlens-
wert, wie es z. B. von der Ver-
kehrswacht, Krankenhäusern  
und Polizei angeboten wird.   bg

Solche verschneiten und unasphaltierten Wege sind auch für 
„Rollator-Profis“ eine Herausforderung.

Wer schwere Taschen einseitig an den Griff hängt, riskiert, dass 
der Rollator umkippt.
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