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Auslöser war ein Unfall vor 35 Jahren / Hildesheimer bleibt auf Kosten sitzen 

Statt Behindertenparkplatz: SoVD-Mitglied wird 
zum Fahrtest beim TÜV gezwungen

Seit einem schweren Au-
tounfall vor 35 Jahren 
hat Jörg Petzoldt leich-
te Sprachschwierigkeiten 
und Bewegungseinschrän-
kungen. Deshalb bean-
tragte der 67-Jährige vor 
Kurzem einen Behinder-
tenparkplatz. Der wurde 
zwar abgelehnt, stattdes-
sen erhielt er jedoch eine 
Aufforderung, seine Fahr-
tüchtigkeit untersuchen zu 
lassen.
Jörg Petzold wohnt in der 
Hildesheimer Innenstadt – 
Parkplätze vor seiner Haus-
tür sind rar. Das ist schwie-
rig für das SoVD-Mitglied, 
da er oft nicht gut zu Fuß 
ist. Petzoldt wünscht sich 
einen personenbezogenen 
Behindertenparkplatz und 
beantragt diesen beim 
Hildesheimer Straßenver-
kehrsamt. Der Vollstän-
digkeit halber legt er eine 
Bescheinigung bei, in der 
sein Arzt die Sprach- und 
Bewegungseinschränkun-
gen erläutert. Um einen 
solchen Parkplatz zu be-
kommen, gibt es sehr ho-
he Hürden: Man benötigt 
spezielle Merkzeichen 
in seinem Schwerbehin-
dertenausweis oder muss 
bestimmte Funktionsein-

schränkungen vorweisen 
können. Dies trifft auf den 
Grafiker und Künstler lei-
der nicht zu, sein Antrag 
wird abgelehnt.

Test soll zeigen, ob er noch 
fahrtüchtig ist

Doch damit nicht genug: 
Obwohl Petzoldt seit sei-
nem Unfall keinerlei Pro-
bleme mit dem Autofahren 
hat, fordert ihn die Behör-
de zu einer medizinisch-
psychologischen Untersu-
chung (MPU) auf. Damit 
soll er beweisen, dass er 
noch in der Lage ist, Auto 
zu fahren – immerhin habe 
er nach seinem schweren 
Unfall zwei Monate im Ko-
ma gelegen. Dass er sich da-
nach wieder aufgerappelt, 
geheiratet, Kinder großge-
zogen und erfolgreich als 
Grafiker und Künstler ge-
arbeitet hat, scheint nicht 
zu zählen. Über die jetzige 
Aufforderung wundert sich 
Petzoldt sehr: „Damals 
hat niemand nach meiner 
Fahrtüchtigkeit gefragt.“
Dennoch macht er die MPU 
beim TÜV, füllt Fragebögen 
aus und führt Gespräche. 
Wenn er seinen Führer-
schein behalten will, bleibt 

ihm auch nichts anderes 
übrig. Letztendlich wird 
ihm seine Fahrtüchtigkeit 
bestätigt, trotz seiner Ein-
schränkungen habe er ein 
ausreichendes Leistungs-
vermögen, um weiter Auto 
zu fahren.
Rund 700 Euro hat Petzoldt 
das Ganze mittlerweile ge-
kostet – und einen Behin-
dertenparkplatz hat er im-
mer noch nicht. Das Geld 
hat er inzwischen auch ab-
geschrieben: „Ich glaube 
nicht, dass ich davon etwas 
wiedersehe.“ 

Für solche Parkplätze 
sind die Hürden sehr hoch

Dass die Beantragung ei-
nes Behindertenparkplat-
zes schwierig ist, bestätigt 
auch die SoVD-Beraterin 
Katharina Lorenz, die 
täglich Mitglieder zu dem 
Thema berät. „Die Hürden 
dafür sind leider enorm 
hoch. Da müsste sich für 
die Betroffenen wirklich 
etwas ändern“, sagt sie. 
Auch das Vorgehen der 
Behörde sei prinzipiell 
rechtens: „Natürlich kann 
ein Gutachten angefordert 
werden, wenn Zweifel an 
der Fahrtüchtigkeit beste-

hen. Ob das in dem Fall von 
Herrn Petzoldt, der sich 
viele Jahrzehnte nichts hat 
zu Schulden kommen las-
sen, wirklich nötig gewesen 
wäre, bezweifele ich stark.“ 
Letztendlich könne das da-
zu führen, dass Betroffene 
es sich zwei Mal überlegen, 
ob sie einen solchen Park-

platz beantragen.
Petzoldt will das Ganze 
jedenfalls nicht auf sich 
sitzen lassen und hat den 
Sachverhalt an den Petiti-
onsausschuss des Landta-
ges gegeben. „Ich möchte 
einfach deutlich machen, 
dass so etwas mit mir nicht 
geht“, sagt er.

Jörg Petzoldt möchte sich das Vorgehen der Hildesheimer 
Behörde nicht gefallen lassen. Foto: Privat

Die Gifhorner Herz-
Selbsthilfegruppe ist dem 
SoVD beigetreten und si-
chert ihren Mitgliedern 
damit die kompetente So-
zialberatung.

Die Selbsthilfegruppe 
trifft sich monatlich zu 
Gesprächen, um Erfah-
rungen über das Leben mit 
Herzerkrankungen aus-
zutauschen und sich ge-
genseitig zu unterstützen. 

„Viele Mitglieder haben 
Probleme, wenn es um die 
Beantragung von Pflege-
leistungen geht. Manch-
mal sind die Formulare so 
schwer verständlich, dass 
man da alleine kaum zu-
recht kommt“, sagt Diet-
mar Wagner von der Herz-
Selbsthilfegruppe. Deshalb 
sei es gut, einen kompeten-
ten Partner wie den SoVD 
an seiner Seite zu haben.

Dietmar Wagner überreicht Christine Scholz vom SoVD die 
Beitrittserklärung. Foto: Berko Härtel

Kompetente Beratung gesichert

Selbsthilfegruppe 
wird Mitglied

Der neue Seminarkalen-
der des Aus- und Weiter-
bildungsteams (AWT) im 
SoVD ist da. Er beinhaltet 
zahlreiche Schulungen für 
ehrenamtlich Aktive zu 
verschiedenen Themenge-
bieten.

Egal, ob Finanzen, EDV 
oder Öffentlichkeitsar-
beit: Bei den AWT-Semi-

naren ist für jeden etwas 
dabei.

Neu im Angebot ist un-
ter anderem die Schulung 
„Bildrechte: So nutzen Sie 
Fotos für Ihre Pressearbeit 
richtig“. Dabei lernen die 
Teilnehmenden, wann sie 
Fotos von Dritten ohne 
Probleme verwenden dür-
fen und was man beachten 

muss, wenn man Personen 
fotografieren möchte.

Der Kalender ist im In-
ternet unter www.sovd-
weiterbildung.de abruf-
bar.

Anmeldungen zu den 
Seminaren sind unter 
weiterbildung@sovd-nds.
de oder telefonisch unter 
0511/70148-40 möglich.

Zahlreiche Termine / Anmeldungen jetzt möglich 

Neuer Seminarkalender

Der SoVD kämpft gegen 
Barrieren. Im Alltag. 
Und in manchen Köpfen.
Menschen mit Handicap haben es schwer genug.
Wir machen ihnen das Leben leichter.

Infos unter 0511/70148-0
oder auf www.sovd-nds.de

»Ich will das volle Leben.   

  Die sorgen dafür.«


