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KREISVERBÄNDE

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


