
Wie barrierefrei sind Nie-
dersachsens Wahllokale? 
Mit dieser Frage beschäf-
tigt sich ein Projekt des 
SoVD-Landesverbandes 
Niedersachsen e.V. Mit ei-
ner Fragebogenaktion will 
Niedersachsens größter 
Sozialverband überprü-
fen, ob es für Menschen mit 
Behinderung problemlos 
möglich ist, bei der Wahl 
ihre Stimme abzugeben.

Wählen zu gehen ist für 
die meisten Menschen in ei-
ner Demokratie selbstver-
ständlich. Doch ist das für 
Menschen, die im Rollstuhl 

sitzen oder blind sind, tat-
sächlich immer möglich? 
Oder haben viele von ihnen 
Probleme, ins Wahllokal zu 
kommen und müssen des-
halb ihre Stimme bei der 
kommenden Bundes- und 
Landtagswahl per Brief-
wahl abgeben?

Der SoVD möchte kon-
kret überprüfen, in wel-
chen Wahllokalen es Prob-

leme gibt. Denn: Noch im-
mer fehlt an vielen Stellen 
ein Behindertenparkplatz, 
es gibt keine Rampe, da-
mit Rollstuhl-Fahrer ins 
Gebäude kommen, und an 
ertastbare Leitsysteme hat 
auch niemand gedacht.

Bereits bei den vergan-
genen Wahlen haben viele 
SoVD-Orts- und Kreisver-
bände den Fragebogen ge-

nutzt und Wahllokale auf 
ihre Barrierefreiheit hin 
überprüft. Bei den kom-
menden beiden Wahlen soll 
es mit der Aktion weiterge-
hen, und Sie können sich 
daran beteiligen!

Dazu müssen Sie sich nur 
die vorbereitete Checklis-
te ausdrucken und am 24. 
September oder 15. Okto-
ber mit in Ihr Wahllokal 
nehmen. Den Fragebogen 
finden Sie im Internet unter 
www.sovd-nds.de (Service/
Publikationen). Sobald 
Sie den Bogen ausgefüllt 
haben, schicken Sie ihn 
einfach direkt an den So-
VD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. (Abteilung 
Sozialpolitik, Herschelstr. 
31, 30159 Hannover). Na-
türlich können Sie ihn auch 
einscannen und per Mail 
schicken (sozialpolitik@
sovd-nds.de). Einsende-
schluss ist der 29. Oktober.

Können Menschen mit Behinderung ohne Probleme ihre Stimme abgeben?

Barrierefreie Wahllokale: 
Machen Sie mit beim SoVD-Test

SoVD lobt Inklusionspreis Ehrenamt und Medien für insgesamt 10.000 Euro aus 

Jetzt schnell bewerben!

Seine Stimme abgeben zu können, sollte eigentlich 
selbstverständlich sein. In einigen Wahllokalen ist das 
aber gar nicht so einfach. Foto: Stefanie Jäkel

Nach dem großen Erfolg 
in den beiden vergangenen 
Jahren lobt der SoVD auch 
2017 wieder unter dem 
Motto „all inclusive – so 
muss Niedersachsen sein“ 
seinen Inklusionspreis für 
die Bereiche Ehrenamt und 
Medien aus. Er ist mit ins-
gesamt 10.000 Euro dotiert.

Beim Ehrenamtspreis 
werden Projekte ausge-
zeichnet, in denen Ehren-
amtliche sich innerhalb 
und außerhalb des SoVD 
engagieren, um die In-
klusion voranzubringen. 
Dabei zählen Originali-
tät und Vorbildcharakter. 
Teilnahmeberechtigt sind 
Ehrenamtliche, die sich in 
Vereinen, Bürgerinitiati-
ven, Nachbarschaftshilfen 
oder Projekten im Team 
engagieren.

Beim Medienpreis wer-
den Berichte oder Reporta-
gen aus dem Bereich Print, 
Hörfunk, TV oder Online 
ausgezeichnet, die sich auf 
besondere Weise mit dem 

Thema Inklusion beschäf-
tigt haben.

Die Bewerbungen für den 
Preis können direkt an den 
SoVD geschickt werden 
(SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V., Inklu-
sionspreis, Herschelstr. 31, 
30159 Hannover, E-Mail: 
info@sovd-nds.de). Einsen-
deschluss ist der 1. Oktober.

Im vergangenen Jahr ge-
wann das inklusive Kul-
turprojekt „Fährmanns-
fest Hannover“ im Bereich 
Ehrenamt, über den ersten 
Platz im Bereich Medi-
en konnte sich Dorothea 
Brummerloh freuen. Sie 
wurde für ihr Radio-Dos-
sier „Etikettenschwindel 
– Die heile Welt der Werk-
stätten für Menschen mit 
Behinderungen“ ausge-
zeichnet.

Fragen zum Preis beant-
wortet Landespressespre-
cher Matthias Büschking 
(Tel.: 0511/70148-69, E-
Mail: matthias.bueschking 
@sovd-nds.de).

Unsere Sterbegeld -
vorsorge!
Die Bestattungskosten 
absichern und Ihre 
Angehörigen entlasten.

Jetzt kostenlos beraten lassen. 

0511 - 646 989 65
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com

Entlasten Sie Ihre Angehörigen 
und decken alle Kosten ab!

 ü Aufnahme bis zum 
85. Lebensjahr

 ü Keine Gesundheitsfragen
 ü Keine Wartezeiten
 ü Günstiger Gruppentarif für 
VVS-Versicherte

Unsere Berater 
finden für Sie die 
passende Sterbegeld-
versicherung!

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,

eigentlich hatten wir uns 
alle den 14. Januar im Kalen-
der angekreuzt. Unsere zwei 
Stimmen zur Landtagswahl 
müssen wir jetzt früher ab-
geben: Am 15. Oktober. Das 
ist sicher kein guter Termin, 
weil es der letzte Sonntag der 
Herbstferien ist. Aber es soll-
te trotzdem unsere Pflicht 
als Bürgerinnen und Bürger 
sein, zu wählen. Das stärkt 
die Demokratie und verhin-
dert, das extreme Parteien in 
Parlamente einziehen.

Wir als SoVD werden in 
Niedersachsen weiter kri-
tischer und konstruktiver 
Partner von Politik sein. 
Egal, wer nach dem 15. Ok-
tober regiert.

Ihr

Adolf Bauer
1. Landesvorsitzender

All inclusive #3. 
So muss Niedersachsen sein.

Der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. lobt nach dem großen Erfolg in 
den beiden vergangenen Jahren 2017 wieder zwei Preise aus, die besonders 
beachtenswerte Leistungen auf dem Gebiet der Inklusion auszeichnen.

Sie haben sich ehrenamtlich engagiert und vor Ort für die Inklusion stark gemacht? Sie haben als 
Journalistin/Journalist über inklusive Projekte berichtet? Dann bewerben Sie sich für unseren 

Ehrenamtspreis/Medienpreis Inklusion
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Rückseite.

Einsendeadresse:
SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.
Inklusionspreis
Herschelstr. 31 | 30159 Hannover   
E-Mail: info@sovd-nds.de
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