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Der SoVD-Betreuungsverein
Celle hat Ende Februar eine
neue Führungsspitze gewählt.
Nachfolger von Horst Wend-
land, der nach über 17 Jahren
als Vorsitzender nicht mehr
zur Wahl antrat, ist Dirk Kor-
tylak.
Der 45-jährige Rechtsanwalt
aus Wunstorf arbeitet als stell-
vertretender Geschäftsführer
beim SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. in Hanno-
ver. Neben Kortylak gehören

nun Karl-Heinz Schliewe
(stellvertretender Vorsitzen-
der), Uwe Jäckel (Schatzmei-
ster), Marion Blazek (stellver-
tretende Schatzmeisterin) und
Diana Brigidano-Wagner
(Schriftführerin) dem Vor-
stand an. Der SoVD-Betreu-
ungsverein wird ehrenamtlich
geführt und unterstützt Men-
schen, die allein nicht mehr in
der Lage sind, ihre persönli-
chen Angelegenheiten voll-
ständig selbst zu regeln. Die

Betreuer nehmen die durch ein
Gericht zugewiesenen Aufga-
ben im Sinne des Betroffenen
wahr . „Seit seiner Gründung
konnte Menschen aller Alters-
gruppen geholfen werden.
Diese Aufgabe wollen wir wei-
ter erfüllen. Dabei war den
Vereinsmitgliedern vor allem
die Nähe zum SoVD wichtig“,
sagte Kortylak nach der ein-
stimmigen Wahl durch die Mit-
gliederversammlung. Auch die
Kooperation mit Niedersach-
sens größtem Sozialverband
werde durch seine Wahl fort-
gesetzt. Seinem scheidenden
Vorgänger dankte der neue
Vorsitzende für dessen Enga-
gement. „Ohne Horst Wend-
land würde es den Betreu-
ungsverein gar nicht geben“,
betonte Kortylak. Der 73-
jährige Wendland nahm be-
wegt Abschied von seinem
Amt, freute sich aber zugleich,
die Arbeit in jüngere Hände
geben zu können. „Ich gratu-
liere dem verjüngten Vorstand.
Durch diese Wahl gewährlei-
sten wir Kontinuität. Und die-
se Sicherheit ist vor allem für
die betreuten Menschen wich-
tig“, sagte Wendland.
Kürzlich hat der Verein, bei
dem insgesamt fünf Betreuer

hauptamtlich arbeiten, neue
Räumlichkeiten bezogen. Fi-
nanziert werden diese Kräfte
aus der Justizkasse - nur Bes-
serverdienende ab einem Ein-
kommen von 2.601 Euro müs-
sen für ihre Betreuung finan-
ziell selbst aufkommen.
Horst Wendland, der auch den
Posten des 2. Landesvorsit-
zenden inne hat, gründete den
Betreuungsverein und kann
dabei auch auf eigene Erfah-
rungen zurückblicken. Früh
wurde seine Schwester ent-
mündigt und in ein Heim ein-
gewiesen. Was damals jedoch
niemand wusste: Wendlands
Schwester litt an einem Hör-
schaden. Einige Jahre später
setzte sich Wendland sich
dafür ein, dass sie - 35 Jahre
später und nach einer Ohren-
Operation wieder bemündigt
wurde. Ein Anlass für den 2.
Landesvorsitzenden, sich so-
wohl im SoVD als auch im Be-
treuungsverein in Celle für die
Probleme sozial benachteilig-
ter Menschen einzusetzen.
Der gemeinnützige Betreu-
ungsverein hat seinen Sitz in
der Wehlstraße 29 in Celle und
ist telefonisch unter 05141/
4879368 und 907002 erreich-
bar.

Dirk Kortylak löst Horst Wendland ab / Neue Büroräume in Celle bezogen

SoVD-Betreuungsverein: Hilfe beim Umgang mit Behörden

Horst Wendland (links) übergab den Vorsitz an seinen Nachfolger
Dirk Kortylak.

Die niedersächsische Landes-
regierung plant eine Neufas-
sung der Bauordnung. Das
Ziel: Das Baurecht soll verein-
facht werden, das Bauen soll
simpler, schneller und kosten-
günstiger sein. Die Barriere-
freiheit wurde bei dem Ge-
setzentwurf allerdings aus
Sicht des SoVD-Landesver-
bandes Niedersachsen e.V.
nicht ausreichend berücksich-
tigt.
„Grundsätzlich begrüßen wir
den Gesetzentwurf und auch
die Tatsache, dass dem Ent-
wurf zufolge jede achte Woh-
nung eines Gebäudes roll-
stuhlgerecht sein muss. Aller-
dings sind unserer Auffassung
nach einige Ergänzungen drin-
gend notwendig, um gerade
vor dem Hintergrund der UN-
Behindertenrechtskonvention
Barrieren und Hindernisse ab-
zubauen“, machte der SoVD-
Landesvorsitzende Adolf Bau-
er im Rahmen der Schriftli-
chen Anhörung zum Gesetz-
entwurf der Landesregierung
deutlich. So fehle etwa ein
Hinweis, dass am Anfang und
am Ende einer Treppe zur Ori-
entierung für Sehbehinderte
und blinde Menschen eine
Markierung notwendig ist.

Betroffene ausgegrenzt

„Außerdem ist es überhaupt
nicht nachvollziehbar, dass
Büro- und Verwaltungsgebäu-
de noch immer nur dann bar-
rierefrei sein müssen, wenn sie
für den Publikumsverkehr be-
stimmt sind. Dabei wird of-
fenbar übersehen, dass in die-

sen Gebäuden auch Menschen
mit körperlichen Einschrän-
kungen arbeiten. Die Be-
schränkung auf den Publi-
kumsverkehr grenzt dort ar-
beitende Menschen mit Behin-
derungen von vornherein aus“,
ergänzt Bauer.

Mehr barrierefreie Zimmer

Der Landesverband kritisiert
in seiner Stellungnahme aber
auch, dass weder Hotels noch
Pensionen in Niedersachsen
zur Barrierefreiheit verpflich-
tet sind. „Viele Hotels verfü-
gen noch immer noch nicht
über barrierefreie Zimmer
oder halten lediglich ein be-
hindertengerechtes Zimmer
bereit. Dadurch kommt es vor,
dass dort nicht mehr als ein
oder zwei Menschen mit einer
Behinderung gleichzeitig in
demselben Hotel übernachten
können. Deshalb halten wir ei-
ne gesetzliche Verpflichtung
zur Schaffung von barriere-
freien Gästezimmern für drin-
gend notwendig. Damit kämen
wir wenigstens bei den Neu-
bauten einen Schritt voran“,
fordert der Landesvorsitzende
weiter. In diesem Zusammen-
hang sollte eine entsprechen-
de Untergrenze in das neue
Gesetz aufgenommen werden -
so sollten etwa in Hotels ab 20
Zimmern mindestens zehn
Prozent barrierefrei sein. In
Häusern mit weniger als 20
Gästezimmern müsste die An-
zahl nach der Ansicht des
SoVD in Niedersachsen bei
mindestens zwei Zimmern lie-
gen.

Niedersachsen: Bauordnung wird überarbeitet

Mehr Barrierefreiheit nötig

Liebe SoVD-Mitglieder,

Niedersachsens Landesregie-
rung mutet uns seit einigen
Jahren immer wieder soziale
Grausamkeiten zu. Wenn wir
uns allerdings öffentlich gegen
die schlimmsten Auswüchse
wehren – wie beim damals feh-
lenden Landesgleichstel-
lungsgesetz für Menschen mit
Behinderung, lassen sich oft
Korrekturen erwirken. 
Aktuell spüren gerade viele
Menschen die Millionen-Kür-
zungen in der Kurzzeitpflege.
Wenn nämlich pflegende An-
gehörige, die durch ihre Tätig-
keit enorm belastet werden, in
den verdienten Urlaub gehen
wollen, erleben sie derzeit bö-
se Überraschungen: Sie müs-
sen einige hundert Euro pro
Jahr für ihren pflegebedürfti-
gen Angehörigen mehr bezah-
len. 
Unsere Antwort darauf ist
ebenso kurz wie klar: Das ist
ungerecht, unmoralisch und
muss schleunigst geändert
werden!

Ihr Adolf Bauer

Adolf Bauer

Der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V. verurteilt
die Millionen-Kürzungen der
Landesregierung zu Lasten der
Betroffenen bei der Kurzzeit-
pflege.
„Die Pflegebedürftigen und ih-
re Angehörigen bekommen die-
se grausamen Streichungen
nun massiv zu spüren“, berich-
tet der SoVD-Landesvorsitzen-
de Adolf Bauer. Das Sozialmi-
nisterium hatte für das laufen-
de Jahr Zuschüsse in Höhe von
sechs Millionen Euro für Kurz-
zeitpflegeplätze gestrichen, die
zu Dauerpflegeeinrichtungen
gehören. Aktuell gibt es die
Förderung nur noch, wenn die
Kurzzeitpflege in Einrichtun-
gen stattfindet, die keinerlei
Dauerpflege anbieten. „Diese
Einschränkung ist doppelt un-
gerecht. Dadurch steigen für
die meisten Pflegebedürftigen
und ihre pflegenden Angehöri-
gen die Kosten für die Kurz-

zeitpflege, so dass sie diese
dringend notwendige Entlas-
tung kaum noch finanzieren
können. Außerdem gibt es ge-
rade auf dem Land viel zu we-
nige reine Kurzzeitpflegeein-
richtungen, wodurch Betroffe-
ne schlicht keine Ausweich-
möglichkeit haben“, bemängelt
Bauer. Kurzzeitpflege kann in-
nerhalb eines Jahres für bis zu
vier Wochen in Anspruch ge-
nommen werden. Die pflegebe-
dürftige Person wird dabei in
einer stationären Einrichtung
oder einer Pflegewohnung un-
tergebracht, damit den pfle-
genden Angehörigen zum Bei-
spiel Kuren oder Urlaube mög-
lich sind. „Der Grundsatz am-
bulant vor stationär darf nicht
ausgehebelt werden. Darum
muss das Land den Investiti-
onskostenzuschuss wieder für
alle Kurzzeitpflegeplätze ge-
währen“, fordert der SoVD-
Landesvorsitzende.

Ländlicher Raum ist besonders betroffen

Pflegebedürftige zahlen Zeche

Die Kurzzeitpflege als Entlastung der Angehörigen wird für viele
Betroffene teurer.
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Die Serie im Niedersachsen-Echo: SoVD-Mitglieder im Landtag

„Pflege ist ein enorm wichtiges Thema“
Die SPD-Politikerin Sigrid
Leuschner wurde 1994 Land-
tagsabgeordnete und ist seit
1996 Mitglied des SoVD. Das
„Niedersachsen-Echo“ sprach
mit der 59-Jährigen in ihrem
Büro.
Frau Leuschner, warum sind
Sie in den SoVD eingetreten?
Das hat einen ganz einfachen
Grund: Ich habe damals viel mit
Vereinen und Verbänden ge-
sprochen und da wurde der
Wunsch auf eine Mitgliedschaft
an mich herangetragen. 
Wie sehen Sie die Arbeit des Ver-
bandes seitdem?
Der Verband hat sich neuen
Aufgaben gewidmet und sich
verstärkt in die aktuelle Sozi-
alpolitik eingebracht, was gut
und notwendig ist. Als Haus-
haltspolitikerin war ich mit
dem Sozialetat des Landes be-
fasst und hatte deshalb auch in-
haltlich immer Berührungs-
punkte zu sozialpolitischen
Themen. In meinem hannover-
schen Wahlkreis sind mir die
Ortsverbände des SoVD gut be-
kannt, weil sie mich immer zu
Veranstaltungen und Diskus-
sionen eingeladen haben und
ich sie im Gegenzug zu Land-
tagsbesuchen. Diesen ständigen
Austausch schätze ich sehr.
In Ihrem Lebenslauf spielen
Lehrtätigkeiten eine große Rol-
le. Was sagen Sie dazu, dass Nie-
dersachsen bei der inklusiven
Bildung so hinterherhinkt?
Das ist ein Skandal. Die CDU-
FDP-Landesregierung hat sich
bisher geweigert, aber wir müs-
sen hier schnell etwas machen.
Das gilt übrigens für den
ganzen Bildungsbereich, die
Arbeitswelt sowie die gesamte
Wohn- und Lebenssituation.
Ich habe beruflich viel mit Men-
schen mit Handicaps zu tun ge-

habt und war selber auf der Pe-
ter-Petersen-Schule in Hanno-
ver, auf der es üblich war, dass
behinderte Mitschüler dabei
waren. Wir haben gemeinsam
gelernt, es ging gut und war ei-
ne schöne Erfahrung. Ich neh-
me die Ängste von Lehrerinnen
und Lehrern ernst. Deshalb ist
es notwendig, bei einer inklusi-
ven Beschulung die Personal-
stärke zu erhöhen und organi-
satorisch viel zu ändern.
Wie schätzen Sie allgemein die
Sozialpolitik der Landesregie-
rung ein?
Im Sozial- und Arbeitsmarkt-
bereich ist in den letzten Jahren
massiv gekürzt worden. Viele
Menschen bleiben dabei auf der
Strecke, unter anderem Kinder
und Jugendliche. 
Bundesweit soll Hartz IV
schrittweise um acht Euro pro
Monat erhöht werden. Die SPD
trägt diesen Kompromiss mit,
der SoVD nicht. Was halten Sie
davon?

Ich unterstütze, dass nach lan-
gen Verhandlungen eine Lösung
zustande gekommen ist. Kom-
promisse stellen selten alle Sei-
ten zufrieden, wobei ich jedoch
gehofft hatte, als SPD mehr er-
reichen zu können.
Wo liegen Ihre Arbeitsschwer-
punkte für die Zeit bis zur näch-
sten Landtagswahl?
Wir sind dabei, die Vorschläge
für unser Wahlprogramm zu er-
arbeiten. Es gibt viele Themen-
bereiche: die Arbeitsmarktpoli-
tik, die Bildungspolitik, die So-
zialpolitik, die Umweltpolitik
und die Integration und die In-
nenpolitik. Wir werden klare
Alternativen zur jetzigen
CDU/FDP-Landesregierung
aufzeigen. In unserem Wahl-
programm wollen wir unter an-
derem eine finanzielle Entla-
stung für die Kommunen fest-
schreiben. Für die älter wer-
dende Gesellschaft in Nieder-
sachsen ist zudem Pflege ein
enorm wichtiges Thema. 

Sigrid Leuschner im Niedersächsischen Landtag.Den Ärger herunterschlucken
oder wegen ein paar Euro vor
Gericht ziehen? Diese Frage
brauchen sich enttäuschte
Fahrgäste künftig dank der
neuen Nahverkehr Schlich-
tungsstelle Niedersachsen und
Bremen (SNUB) nicht mehr zu
stellen.
An die SNUB können sich
Fahrgäste wenden, die mit der
Antwort des Verkehrsunter-
nehmens auf ihre Kundenbe-
schwerde nicht einverstanden
sind. Ein Schlichter hört bei-
de Seiten an und macht einen
Einigungsvorschlag - unbüro-
kratisch, kostenlos, ohne Ge-
richte und Anwälte – und in
schlichtender statt streitender
Atmosphäre.
Finanziert wird dieser neuer
Service von den angeschlosse-
nen Verkehrsunternehmen.
„Wir sind keine neue Super-
Beschwerdestelle“, stellt
Claudia Errington, die Ge-
schäftsführerin der SNUB,
klar. „Es geht darum, bei Strei-
tigkeiten zwischen ÖPNV-
Kunden und Unternehmen fair
zu schlichten, statt den Streit
noch weiter anzufachen, wie es
bei gerichtlichen Verfahren oft
passiert. Bevor jemand sich
ungerecht behandelt fühlt und
dies dauerhaft in Erinnerung
behält, soll er sich lieber
schnell an uns wenden.“ Der

Nutzen für den Fahrgast liegt
auf der Hand: Anstatt sich für
lange Zeit zu ärgern oder ein
ebenfalls aufwändiges Ge-
richtsverfahren einzuleiten,
kann er hier unbürokratisch
Hilfe bekommen und seinen
Streitfall neutral überprüfen
lassen. Wer nach einem erfolg-
losen Schlichtungsversuch
noch vor Gericht ziehen will,
hat jedenfalls keine Nachteile
zu befürchten – Verjährung
kann für die Dauer des
Schlichtungsverfahrens nicht
eintreten. Während es für den
Eisenbahnverkehr aufgrund
rechtlicher Vorschriften be-
reits eine bundesweit zustän-
dige Schlichtungsstelle gibt,
ist die Situation im Nahver-
kehr von Bundesland zu Bun-
desland sehr unterschiedlich.
In Niedersachsen und Bremen
gab es bisher keine solche Ein-
richtung. „Unser Ziel sind zu-
friedene Fahrgäste“ ergänzt
Martin Röhrleef, Geschäfts-
führer des Verbandes Deut-
scher Verkehrunternehmen
(VDV) und Vorstandsmitglied
des Trägervereins.
Die SNUB ist im Internet un-
ter www.nahverkehr-snub.de
zu erreichen. Alternativ ist
dies auch auf dem Postweg
möglich (Nahverkehr-SNUB,
Postfach 6025, 30060 Hanno-
ver).

Wahl zum Behindertensportler des Jahres 2011 in Niedersachsen

Rollstuhltänzer haben die Nase vorn
Zu zweit geht alles besser. Und
wer dieses nicht glaubt, konn-
te es im GOP-Varieté Hanno-
ver beobachten, wie geteilte
Freude auf einmal die doppel-
te Wirkung entfaltet. Die Ge-
sichter von Andrea Borrmann
und Erik Machens schwank-
ten zwischen Staunen und
Strahlen, als auf der Gala des
Behinderten-Sportverbands
Niedersachsen (BSN)  ihre
beiden Namen als „Behinder-
tensportler Niedersachsens
des Jahres 2011“ genannt wur-
den.
Die beiden Tänzer vom VfL
Hannover, die vor 15 Monaten
gar nicht an Wettkampfsport
dachten, sind binnen kürzes-
ter Zeit mit Schwung, Stil und
Taktgefühl zum Beispiel und
Mutmacher für viele andere
Sportler geworden. „Wir erle-
ben eine Premiere“, sagte der
Ringer-Weltmeister und Lau-
dator Alexander Leipold:
„Ein Paar gewinnt.“ Dabei
gilt diese Devise im Behinder-
tensport auf eine ganz beson-
dere Weise, weil Beispiele wie
Borrmann und Machens, aber
auch die Lebensläufe und der
Kampfgeist der übrigen fünf
Kandidaten zur Wahl des Be-
hindertensportlers 2011 vielen
Menschen Mut machen und
manchen so erst „in Bewegung
bringen“.
Es mag pathetisch geklungen
haben, als BSN-Präsident
Karl Finke zur Begrüßung der
280 Ehrengäste an die Adres-
se der nominierten Athleten

sagte: „Sie gehören zu den
Leuchttürmen des nieder-
sächsischen Behinderten-
sports!“ Doch der Stolz des
Präsidenten ist berechtigt, zu-
mal unter dem Dach des Ver-
bands mittlerweile fast 800
Vereine Sport für Behinderte
anbieten. Dazu beigetragen
hat auch die Sportlerwahl des
BSN, die bei ihrer mittlerwei-
le elften Auflage wieder mehr
als 20.000 Niedersachsen zum
Votum für ihren Favoriten
animierte.
Wie groß die Wertschätzung
für die Leistungen aller Be-
hindertensportler ist, zeigt

auch ein Blick auf die Gäste-
liste. Erstmals war Hannovers
Oberbürgermeister zu Gast.
Der Sportfan Stephan Weil
würdigte damit den Beitrag,
den auch die Athleten mit
Handicap für die „Sportstadt“
leisten. Und da auch noch ein
Paar aus einem Verein der
Landeshauptstadt ganz vorn
landete, durfte der höchste
Repräsentant ohnehin nicht
fehlen.
Nach der Ehrung ließen sich
Borrmann und Machens zu ei-
nem Siegertänzchen überre-
den. Sie zeigten eine feurige
Samba auf dem Parkett.

Kundenbeschwerden im Nahverkehr

Neue Schlichtungsstelle
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„SoVD - Sag’s weiter!“ - 
Mitgliederwerbung im SoVD

Empfehlen 
Sie den SoVD 
an Freunde, Be-
kannte und Kollegen. 

Als Dankeschön erhalten Sie von uns 
eine „Tchibo“-Geschenkkarte im Wert von
zehn Euro!

Weitere Informationen gibt es in Ihrem SoVD-Be-
ratungszentrum vor Ort oder im Internet unter
www.sovd-nds.de.

Die neue Schlichtungsstelle kümmert sich auch um Beschwerden,
die die Barrierefreiheit betreffen.
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Die neue Mittelinsel war gut
gemeint. Die Gemeinde hatte
beim Ausbau ihrer durch den
Ort führenden Straße für die
Fußgänger eine Überquerungs-
furt geplant. So sollten Fuß-
gänger ganz entspannt die
Straße in zwei Phasen queren
können. Und der Verzicht auf
eine Fußgängerampel oder ei-
nen Zebrastreifen garantierte
dann den ungestörten Ver-
kehrsfluss für LKW und PKW.
Nach der Fertigstellung muss-
ten Rollstuhlfahrer aber erfah-
ren, dass die Fläche auf der Mit-
telinsel viel zu klein für sie war
-  für eine Begegnung mit einem
Kinderwagen oder einem ande-
ren Rollstuhl reichte sie einfach
nicht aus. Der mit dem Lang-
stock mobile blinde Anwohner
hingegen erfuhr erst gar nicht,
dass er auf der Insel angekom-
men war, weil die Drei-Zenti-
meter-Kante fehlte. Abgesehen
davon, dass er vorher auf dem
Gehweg überhaupt keinen
fühlbaren Hinweis auf die Furt
erhalten hatte. Über Pannen
dieser Art können beinahe alle
Verkehrsteilnehmer mit einer
Behinderung berichten. Die
Gründe dafür sind vielfältig –
doch nicht immer und aus-
schließlich sind sie in der Igno-
ranz oder dem Desinteresse der
Kommunen und Bauträger zu
suchen.
Nach Inkrafttreten der UN-Be-
hindertenrechtskonvention in
Deutschland häufen sich die
Anfragen örtlicher Bauträger
bei Betroffenen. Ein Zusam-
menwirken der verschiedenen
Behinderten- und Sozialver-
bände wird also schon deswe-
gen immer dringlicher, weil
Städte und Kommunen bei ih-
ren Bauvorhaben Planungssi-
cherheit benötigen. Sie wenden
sich an ihren Behindertenbei-
rat oder an örtliche Behinder-

tenverbände. Planung und Um-
setzung aber hängen nicht nur
von der Bereitwilligkeit des Ar-
chitekten und Tiefbauamtes ab,
sondern auch von der Qualifi-
kation des behinderten Bera-
ters.
Um diesem Dilemma abzuhel-
fen, müssen die Bedürfnisse al-
ler Behindertengruppen fest-
gestellt werden. Der Blinden-
und Sehbehindertenverband
Niedersachsen e.V. (BVN) hat
deshalb zusammen mit Karl
Finke, dem niedersächsischen
Landesbehindertenbeauftrag-
ten, eine Arbeitsgruppe ins Le-
ben gerufen, die sich aus Ver-
tretern der führenden Behin-
derten- und Sozialverbänden
zusammensetzt. Neben dem
SoVD-Landesverband Nieder-
sachsen e.V. sind unter anderem
auch die Selbsthilfe Körperbe-
hinderter e.V. (BSK) und der
niedersächsische Gehörlosen-
verband daran beteiligt. In ei-
nem ersten Schritt wurde eine
Vereinbarung für die gemein-
same Zusammenarbeit getrof-
fen, um für Niedersachsen ver-
bindliche Standards zu formu-
lieren. In einem zweiten Schritt
sollen allgemeingültige Stan-

dards erarbeitet werden. Mit-
hilfe der „Aktion Mensch“ ist
die Einrichtung einer Koordi-
natorenstelle geplant. Arbeits-
schwerpunkt des Koordinators
wird die Durchführung von
Fort- und Weiterbildungen für
aktuelle und kommende Bera-
ter aus den Behinderten- und
Sozialverbänden sowie aus den
Behindertenbeiräten ganz Nie-
dersachsens sein. Damit wer-
den diese in die Lage versetzt,
über die Notwendigkeiten ihrer
eigenen Behinderung hinaus
auch die der anderen zu vertre-
ten und nach Abschluss der
Baumaßnahme zu überprüfen.
Die neue Mittelinsel war gut
gemeint und ist nun gut gewor-
den: An einer Ampel, die akus-
tisch und über einen Taster
fühlbar „grün“ gibt, können
blinde und sehbehinderte Men-
schen sich an einer Kante aus-
richten, während Rollstuhlfah-
rer, Kinderwagen und Men-
schen mit Rollatoren eine Ab-
senkung nutzen. Der Unter-
schied zwischen Straße und
Bordstein ist kontrastiert,
ebenso wie die Mittelinsel, die
allen Passanten genügend
Raum gibt.

Barrierefreiheit: Behinderten- und Sozialverbände gemeinsam aktiv

Koordinatorenstelle soll Berater schulen

Mit der Koordinatorenstelle sollen die Bedürfnisse Behinderter
besser berücksichtigt werden.

Der SoVD-Kreisverband Hil-
desheim-Alfeld  kann sich über
einen fabrikneuen VW Fox für
seine ehrenamtliche Arbeit
freuen. Jürgen Böhnke, Vor-
standsmitglied der Volksbank
Hildesheim eG, übergab den
Neuwagen an den Kreisvorsit-
zenden Gerhard Schuck.
Neben dem 14.000 Mitglieder
starken Kreisverband erhielten
zwei weitere karitative Ein-
richtungen ein solches Fahr-
zeug: der Hildesheimer Ju-
gendhilfeverein „KWABSOS“
und die Diakonischen Werke
Himmelsthür.
„Jetzt können wir Ehrenamtli-
chen im SoVD unsere Privat-
wagen schonen. Für unsere 90
Ortsverbände in der Region Al-
feld-Hildesheim fahre allein
ich rund 10.000 Kilometer im
Jahr. Das ist eine ganz tolle För-
derung unserer Arbeit durch
die Volksbank“, bedankte sich
Schuck. „Mit der Unterstüt-
zung von gemeinnützigen In-
stitutionen zeigen wir Solidari-
tät. Wir fördern damit die Re-

gion und honorieren den eh-
renamtlichen Einsatz. Wir
freuen uns, dass wir so viele Ge-
winnsparer haben, dass es uns
heute möglich ist, drei Autos zu
übergeben“, sagte Böhnke. Da-
mit erhöhe sich die Zahl der so-
genannten VR-Mobile im
Landkreis von acht auf elf.
Die drei Fahrzeuge hatten
Böhnke und Schuck zwei Tage
zuvor gemeinsam mit Vertre-
tern der anderen Organisatio-
nen vom Wolfburger VW-Werk
abgeholt. 
Finanziert werden die Klein-
wagen durch den Losverkauf
der Volks- und Raiffeisenban-
ken (VR). Jedes Los kostet fünf
Euro, vier davon sparen die
Teilnehmenden. Der letzte
Euro fließt in ein Gewinnspiel,
das einerseits Preise für die
Losbesitzer ausschüttet und
andererseits die VR-Mobile fi-
nanziert. 25 Prozent des Spiel-
kapitals stellt die VR-Gewinn-
spargemeinschaft e.V. den be-
teiligten Banken hierfür zur
Verfügung.

Hildesheim: Kreisverband bekommt Neuwagen

Unterstützung für Ehrenamt

Jürgen Böhnke (rechts) übergab den Neuwagen für die ehren-
amtliche Arbeit an Gerhard Schuck.

Der SoVD-Kreisverband Leer-Emden hat im vergangenen Monat
in der Landesgeschäftsstelle mit dem SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. über Möglichkeiten einer vertieften Zusam-
menarbeit gesprochen. Der Kreisvorsitzende Uwe Themann und
seine ehrenamtlichen Kollegen informierten sich vor allem zu
Weiterbildungsangeboten für die 26 Ortsverbände im Kreisver-
band. Auch die Öffentlichkeitsarbeit möchte der Kreisverband
vor Ort intensivieren und diskutierte dazu unter anderem mit dem
stellvertretenden SoVD-Landesgeschäftsführer Dirk Kortylak.

Der SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. kann erneut
fünf Mitgliedern zu ihren hohen
Geburtstagen gratulieren. 
Friedrich Rempe vom Ortsver-
band Wagenfeld feierte am 3.
Dezember 2010 seinen 86. Ge-
burtstag. Er trat 1947 in den da-
maligen Reichsbund ein und ist
somit ein Mitglied der ersten
Stunde. Ebenfalls im Ortsver-
band Wagenfeld feierte Ludwig
Wiegmann am 5. Dezember
2010 seinen 86. Geburtstag. Er
trat 1952 dem Verband bei. He-
lene Stahl vom Ortsverband
Salzhausen wurde 100 Jahre alt.

Sie beging am 23. Dezember
2010 ihren Ehrentag und ist seit
55 Jahren Mitglied. Auch im
Ortsverband Rosche konnte ein
weiterer Jubilar Geburtstag fei-
ern. Am 26. Dezember 2010
wurde Joachim Gabriel 90 Jah-
re alt. Er trat 1974 in den SoVD
ein. Elly Schulz beging eben-
falls am 26. Dezember 2010 ih-
ren 90. Geburtstag. Sie gehört
seit 31 Jahren dem Verband an.
Der Landesverband wünscht
den Jubilaren und allen anderen
Geburtstagskindern im Ver-
band alles Gute und vor allem
Gesundheit!

Der SoVD-Landesverband gratuliert

Hohe Geburtstage

Mitglieder aus verschiedenen
Ortsverbänden im SoVD-
Kreisverband Diepholz haben
Krankenhäuser des St. Ansgar
Klinikverbundes auf ihre Bar-
rierefreiheit überprüft.
Initiiert wurde die Untersu-
chung von Ortwin Stieglitz,
dem Vorsitzenden des Sozial-
politischen Ausschusses im
Kreisverband; begleitet wurde
er dabei von Wilhelm Schlott-
mann und Adolf Horstmann
(Ortsverband Bassum), Ludwig
Friese und Heinrich Meyer
(Ortsverband Diepholz) sowie
Ursula Tebelmann und Helmut
Hofmann (Ortsverband Sulin-
gen). Dabei unterzogen die
SoVD-Aktiven die Gegeben-
heiten der Kliniken nach den
Normen DIN 18024 und 18025,
die die baulichen Anforderun-

gen für das barrierefreie Woh-
nen und Bauen öffentlicher
Verkehrswege sowie Gebäude
für behinderte und ältere Men-
schen beschreiben, einem um-
fangreichen Prüfprogramm.
Die Ergebnisse besprachen sie
anschließend mit Bernd Skoda,
dem SoVD-Berater für barrie-
refreies Bauen und Planen im
Landesverband. Insgesamt
wurden lediglich kleine Mängel
festgestellt, die auch bereits be-
seitigt wurden, so dass den drei
Krankenhäusern jeweils die
SoVD-Plakette „Überlegt ge-
plant - an behinderte und älte-
re Menschen gedacht“ verlie-
hen werden konnte. Die Prü-
fung des Krankenhauses in
Twistringen, das ebenfalls zum
Zusammenschluss gehört, folgt
dann im Laufe des Jahres.

SoVD-Plaketten für Barrierefreiheit verliehen

Umfangreich geprüft

Helmut Hofmann, Ursula Tebelmann und Ortwin Stieglitz über-
reichten je eine Plakette für die drei Krankenhäuser an Hubert
Diephaus-Bochers vom St. Ansgar Klinikverbund (v.l.n.r.).

Eine ideale Plattform für Chris-
ta Huwald, die neugwählte
Frauensprecherin des SoVD-
Kreisverbandes Burgdorf, bot
das gut besuchte Frauenfrüh-
stück zum Thema „Gleichstel-
lungsarbeit im Klinikum Han-
nover“ im Rahmen der Frauen-
Kulturwoche in Sievershausen.
In ihrem Grußwort machte Hu-
wald deutlich, dass auch der
SoVD sich vertärkt für die
Gleichstellung von Frauen und
Männern einsetzt und wie wich-
tig ein Gedankenaustausch zu
diesem Thema sei. Hauptredne-
rin des Frauenfrühstücks, zu
dem rund 60 Zuhörerinnen so-
wie Petra Mundt (Gleichstel-
lungsbeauftragte der Region
Hannover) gekommen waren,
war Irla-Mareen Gonzales,
Gleichstellungsbeauftragte des
Klinikums der Region Hanno-
ver. In einem Vortrag berichte-
te Gonzales über ihre Arbeit, in
deren Mittelpunkt die Chan-
cengleichheit von Frauen sowie
die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie stünde. Dabei stellte sie
insgesamt drei Forderungen
auf: Eine adäquate Bezahlung
für Pflegedienste, in denen
meistens Frauen tätig sind; ei-
ne Flexibilisierung der Kinder-
betreuung und eine Senkung
des Renteneintrittalters. In der
Pflege sei es nicht machbar, bis
zum 67. Lebensjahr zu arbeiten.
Das Klinikum hat insgesamt
7.500 Beschäftigte, 76 Prozent
davon sind Frauen.

Frauenfrühstück

Gleichstellung
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Der SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. ist für seine Mit-
glieder zahlreiche Partner-
schaften mit Anbietern von
Freizeit- und Tierparks, Ther-
malbädern und kulturellen An-
bietern eingegangen. Dieses
Angebot wird regelmäßig er-
weitert.
Über die aktuell ermäßigten
Eintrittspreise für SoVD-Mit-
glieder können Sie sich auf die-
ser Seite erkundigen. Vergessen
Sie bei Ihrem Besuch nicht, die
SoVD-Mitgliedskarte mitzu-
nehmen. Rollstuhlfahrer und
Menschen mit Sehbehinderun-
gen erhalten darüber hinaus in
einigen Parks freien Eintritt.
Fragen Sie bitte zuvor beim je-
weiligen Partner telefonisch
nach.

Grenzlandmuseum 
Bad Sachsa
Erleben Sie im Grenzlandmu-
seum, was passierte, wenn an
der ehemaligen innerdeutschen
Grenze und ihren Sperranlagen
Alarm ausgelöst wurde. Geöff-
net vom 1. Mai bis zum 31. Ok-
tober (Mittwoch und Freitag: 13
bis 16 Uhr, Sonntag: 10 bis 12
Uhr).
Ermäßgter Eintritt für Erwach-
sene: 2 Euro, Jugendliche: 1 Eu-
ro
Grenzlandmuseum e.V.
37441 Bad Sachsa/Tettenborn 
Tel.: 05523/999773
www.gm-badsachsa.de

_____________________________

Weltvogelpark Walsrode
Der weltweit größte Vogelpark
mit 4.000 Vögeln in 700 ver-
schiedene Vogelarten ist einer
der zehn artenreichsten Zoos
der Welt. In einer 24 Hektar
großen Parklandschaft mit 60
Rhododendron- und 40 Rosen-
sorten und sogar tropischen
Pflanzen gibt es zwischen Mit-
te März und Anfang November
vieles zu bestaunen. Ermäßigter
Eintrittspreis für Erwachsene
13 Euro und für Kinder 9 Euro.
Menschen mit Behinderung und
ihre Begleitung zahlen 8 Euro. 
Weltvogelpark Walsrode
Am Vogelpark
29664 Walsrode
Tel.: 05161/604419
www.weltvogelpark-walsro-
de.de

Landgrafen-Therme Bad
Nenndorf
Erholen Sie sich im warmen
Thermal-Solebad der Landgra-
fen-Therme, besuchen Sie den
Hamam, die Saunen oder die
Meersalzgrotte. SoVD-Mitglie-
der erhalten 10 Prozent Rabatt
auf den regulären Eintrittspreis
von gegenwärtig 8 Euro.
Landgrafen-Therme 
Bad Nenndorf
Kurhausstraße 2
31542 Bad Nenndorf
Tel.: 05723/702650
www.landgrafentherme.de

_____________________________

Natureum Niederelbe
Im 100.000 Quadratmeter
großen Elbe-Küsten-Park gele-
gen, bietet das Natureum seinen
Besuchern anschauliche Infor-
mationen zu den Gezeiten, zum
Watt und den darin lebenden
Tieren an. Vom 16. April bis 30.
Oktober ist die Sonderausstel-
lung „Hund & Katz – vom
Raubtier zum besten Freund
des Menschen“ zu sehen. Die
Eintrittspreise für SoVD-Mit-
glieder in der Sommersaison:
5,50 Euro, Kinder: 3,50 Euro,
Gruppenpreise ab 20 Personen:
5,00 Euro pro Person.
Natureum Niederelbe
21730 Balje/Neuhaus
Tel.: 04753/842110
www.natureum-niederelbe.de

_____________________________

Salztalparadies Bad Sachsa
In der 5.000 Quadratmeter
großen Badelandschaft des
Salztal-Paradieses in Bad
Sachsa bietet sich Ihnen nicht
nur eine großzügige Sauna-
landschaft mit Eukalyptussau-
na und Dampfbad, sondern
auch ein Wellenbecken, eine
Badegrotte und eine tolle Kin-
derbadelandschaft. Ermäßigter
Eintritt für SoVD-Mitglieder
ins Erlebnisbad ohne Sauna-
landschaft: 1 Stunde 3 Euro, 2
Stunden: 6,20 Euro, 3 Stunden:
8,90 Euro. Die Tageskarte ko-
stet für SoVD-Mitglieder 10,10
Euro 
Salztalparadies / Bädergesell-
schaft Bad Sachsa
Feldstraße 10
37441 Bad Sachsa
Tel.: 05523/950902
www.salztalparadies.de

Hufelandtherme / Staatsbad 
Pyrmont
Ayurveda, finnische Saunen,
Blütendampfbäder, ein Fürsten-
bad und ein attraktiver Außen-
bereich: All das bietet Ihnen die
Hufelandtherme in Bad Pyr-
mont. Auf den Eintritt erhalten
Sie folgende Ermäßigungen: Bis
1,5 Stunden Aufenthalt 0,50 Eu-
ro, bis 3 Stunden 1 Euro und auf
den Tagespreis 2 Euro.
Hufelandtherme Pyrmont
Heiligenangerstr. 6
31812 Bad Pyrmont
Tel.: 05281/151750
www.hufeland-therme.de

______________________________

Soltau-Therme
Die idyllisch gelegene Vital-So-
lequelle vereint alles unter einem
Dach: Sole, Sauna, Wellness und
Fitness. Das 36 Grad warme
Wasser, die prickelnden Wasser-
massagen und das Soledampf-
bad laden zum Entspannen ein.
Im Wellnessbereich gibt es neben
Massagen auch Kosmetikbe-
handlungen. Für SoVD-Mitglie-
der gelten jeweils die günstigen
Gruppenpreise. Ermäßigte Ein-
trittspreise: 9 Euro für Erwach-
sene, 6,50 Euro für Kinder für 3
Stunden  Sole- und Hallenbad,
12 Euro Erwachsene bzw. 8 Eu-
ro Kinder für 4 Stunden Sauna
und Hallenbad, 14 Euro Er-
wachsene, 9,00 Euro Kinder für
4 Stunden  Sole-, Hallenbad und
Sauna.
Soltau-Therme
Mühlenweg 17 
29614 Soltau
Tel.: 05191/84481
www.soltau-therme.de

______________________________

Rhododendronpark Hobbie
Ein farbenprächtiges Blüten-
meer erwartet Sie im Rhododen-
dronpark Hobbie in Westerstede.
Endecken Sie den großen Skulp-
turengarten, oder besuchen Sie
die Aktion „Mensch im Park“
vom 14. bis 15. Mai, bei der sich
Organisationen vorstellen, die im
Bereich Behinderung tätig sind.
Während der Blütezeit zwischen
Mitte April und Mitte Juni erhebt
der Park Eintritt. Für Mitglieder
beträgt dieser ermäßigt 4,50 Eu-
ro.
Rhododendronpark Hobbie

Zum Hullen 3
26655 Westerstede
Tel.: 04488/2294
www.hobbie-rhodo.de

______________________________

phaeno Wolfsburg
300 interaktive Experimentier-
stationen laden dazu ein, natur-
wissenschaftliche Phänomene zu
entdecken. Verlieren Sie Ihr
Gleichgewicht im verrückten
Salon, bauen Sie eine Versuchs-
reihe im Besucherlabor, testen
Sie den flüssigen Spiegel oder
reisen Sie auf dem fliegenden
Teppich. Besuchen Sie auch die
Sonderausstellung „move &
play“, die vom 1. Juni bis 20. No-
vember zu sehen ist oder das Sei-
fenblasenfestival „BubbleMa-
nia“ vom 6. bis zum 14. August.
SoVD-Mitglieder erhalten einen
Nachlass von 10 Prozent auf den
Eintritt für Einzelpersonen, Kin-
der, Jugendliche und Familien-
karten.
phaeno gGmbH
Willy-Brandt-Platz 1
38440 wolfsburg
Tel.: 0180/1060600
www.phaeno.de

______________________________

Bentheimer Mineraltherme
Auf über 3.000 Quadratmetern
Komfort und Schwimmgenuss:
Mit drei Bädern, großer Sauna-
landschaft, Sonnenbänken, ein-
ladenden Ruhezonen und Bistro
bietet die Bentheimer Mine-
raltherme optimale Entspan-
nung. SoVD-Mitglieder zahlen
für das Sole-Schwimmbad: 6
Euro, Schwerbehinderte: 4,50
Euro; Sole-Therapiebad/ Whirl-
pool (inkl. Schwimmbad): 7,50
Euro; Therme komplett: 14 Eu-
ro, Therme Tageskarte: 16 Euro.
Bentheimer Mineraltherme
Am Bade 1
48455 Bad Bentheim
Tel.: 05922/743800
www.bentheimer-mineral-ther-
me.de

______________________________

Dino-Park Münchehagen
In der Steinzeitwerkstatt des Di-
no-Parks Münchehagen können
Sie das Alltagsleben der Stein-
zeitmenschen nachempfinden.
Lernen Sie, mit einfachen Mit-

teln Waffen zu bauen und ansch-
ließend damit zu jagen. Darüber
hinaus können im Park mehr als
220 Dinosaurier Rekonstruktio-
nen in Originalgröße bestaunt
werden. Erwachsene und Ju-
gendliche ab 13 Jahren erhalten
1 Euro Ermäßigung auf den Ein-
trittspreis von 9,50 Euro. Für
Kinder unter 4 Jahren und Roll-
stuhlfahrer ist der Eintritt frei. 
Dinosaurier-Park 
Münchehagen
Alte Zollstr. 5
31547 Rehburg-Loccum
Tel.: 05037/2073
www.dinopark.de

_____________________________

Autostadt
Schauen Sie sich die histori-
schen Automobile im Zeithaus
an, besuchen Sie die Markenpa-
villions, entwickeln Sie ein ei-
genes Auto oder lernen Sie et-
was über Nachhaltigkeit und
meistern Sie den Geländepar-
cours. Genießen Sie einfach die
schöne Lagunen- und Park-
landschaft oder unternehmen
Sie eine Schiffsfahrt auf dem
Mittellandkanal. SoVD-Mit-
glieder zahlen gegen Vorlage der
SoVD-Card für die Tageskarte
10 Euro. Für Kinder unter 6 Jah-
ren ist der Eintritt frei. Geöffnet
ist die Autostadt von 9 bis 18
Uhr.
Autostadt
Stadtbrücke
38440 Wolfsburg
Tel.: 0800/288678238
www. autostadt.de

_____________________________

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Die Johanniter stellen Hausnot-
rufgeräte mit Service-Taste und
der Entgegennahme von Notru-
fen und unverzüglicher Hilfe-
leistung im 24-Stunden-Dienst
zur Verfügung. SoVD-Mitglie-
der erhalten 7 Prozent Rabatt
auf die regional geltenden Tari-
fe im Bereich Service-Wohnen
der Johanniter.
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Landesverband Niedersachsen-
Bremen
Kabelkamp 5
30179 Hannover 
Hausnotrufzentrale: 
0421/257 30
www.johanniter.de

In der Autostadt zahlen Mitglieder bei der Vorlage ihrer SoVD-Card
10 anstatt 15 Euro für eine Tageskarte.

Das „phaeno“ lädt in seinen zahlreichen Aus-
stellungen zum Experimentieren ein.

Die vielfältigen Partner des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen e.V. für Sie auf einen Blick

Vergünstigungen und Eintrittsermäßigungen für SoVD-Mitglieder

Der Tukan ist eine der vielen Vogelarten, die im
Weltvogelpark bestaunt werden können.

Die Bentheimer Mineraltherme bietet mit drei
Bädern und Sauna optimale Entspannung.


