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Die Grundschule am Roggenkamp in Nordhorn freute sich 
über die Auszeichnung durch den SoVD-Kreisverband 
Grafschaft Bentheim. Foto: Heinrich Schepers

Im Kreis Uelzen haben gleich drei Grundschulen die Plakette verdient: Der SoVD-Kreis-
vorsitzende Benjamin Gießel (links) verlieh sie an die Suhlendorfer Mühlenschule (Foto) 
sowie an die Grundschulen in Westerweyhe und Himbergen.   Foto: Bernd Tornow

SoVD-Kreisverbände verleihen Plaketten an niedersächsische Grundschulen

Barrierefreiheit? Ausgezeichnet!
Wie sieht es mit der 

Barrierefreiheit an unse-
ren Grundschulen aus? 
Das wollten viele nieder-
sächsische SoVD-Kreis-
verbände in diesem Jahr 
wissen und haben den  
Test gemacht. Für die 
Schulen mit den besten 
Ergebnissen gab es an-
schließend die SoVD-Pla-
kette „Ein gutes Beispiel 
für Barrierefreiheit“. 

Die SoVD-Kreisver-
bände hatten zuvor eine 
Checkliste zur Selbstaus-
kunft an die Grundschulen 
verschickt. Diese berück-
sichtigte die Bedürfnisse 

von Rollstuhlfahrerinnen 
und Rollstuhlfahrern ge-
nauso wie etwa die von 
Menschen mit einer Seh- 
oder Hörbehinderung. Bei 
der Auszeichnung ging es 
allerdings nicht um die 
perfekte Punktzahl, son-
dern vielmehr darum, er-
kennbare Schritte zu be-
lohnen. 

Das Niedersachsen-
Echo hat bereits in der 
Juni-Ausgabe ausführlich 
über die Aktion berichtet. 
Inzwischen können sich 
noch mehr Grundschulen 
mit der SoVD-Plakette 
schmücken.

Der SoVD im Emsland zeichnete die Overbergschule in Lingen und die Meppener Marien-
schule aus (Foto). Schulleiterin Beate Pophanken (mit Blumen) lobte die SoVD-Aktion: 
Es sei wichtig, die schulische Inklusion im Blick zu haben. Foto: Heinrich Schepers

Barrierefreiheit: SoVD im Heidekreis auf Freizeitpark-Tournee

Serengeti-Park auf Herz 
und Nieren getestet

Mit Blick auf die Barrie-
refreiheit nimmt der SoVD 
im Heidekreis zurzeit die 
Freizeitparks in der Region 
unter die Lupe. Erstes Ziel 
war der Serengeti-Park in 
Hodenhagen, der mit her-
vorragenden Ergebnissen 
abgeschnitten hat.

„Wir haben starke Bemü-
hungen des Parks gesehen 

und waren begeistert von 
vielen Ideen für junge und 
ältere Menschen mit Be-
hinderungen“, berichtet 
der SoVD-Kreisvorsitzen-
de Jürgen Hestermann.

Punkten konnte der Se- 
rengeti-Park etwa mit den 
in vielen Bereichen einge-
setzten Rampen. Auch die 
neuen Fahrzeuge, die sich 

durch den Park bewegen, 
sind damit ausgestattet 
und bieten Plätze für Roll-
stuhlfahrer an. Bei einer 
zu kurz geratenen Rampe 
zum Rezeptionsgebäude 
versprach Parksprecherin 
Asta Knoth, für schnelle 
Abhilfe zu sorgen.

SoVD-Kreisfrauenspre-
cherin Annette Krämer 
lobte insbesondere die 
durchweg barrierefreien 
Toiletten: „Besonders auf-
gefallen ist uns der groß-
zügige Toilettenbereich im 
neuen Restaurant.“ Hier sei 
an alles gedacht worden – 
sogar an einen Kippspiegel.

Knoth war den Besuchern 
vom SoVD dankbar für vie-
le kleine Tipps und kündig-
te weitere Verbesserungen 
für Senioren und Menschen 
mit Behinderungen an. Bei-
de Seiten wollen künftig  
zusammenarbeiten. Hester- 
manns Fazit: „Es war ein 
sehr guter Besuch.“

Nahm sich viel Zeit für ihre Gäste vom SoVD: Parksprecherin 
Asta Knoth (2. v. l.) mit (von links) Anneliese Heller, Annette 
Krämer und Jürgen Hestermann. Foto: Klaus Müller

Die Infa in Hannover ist 
Deutschlands größte Er-
lebnis- und Einkaufsmes-
se. Vom 12. bis 20. Oktober 
präsentiert sich dort auch 
der SoVD wieder mit einem 
eigenen Stand. Mitglieder 
können jetzt beim Ticket-
Kauf kräftig sparen.

Und so funktioniert’s: 
Gehen Sie im Internet auf 
www.meine-infa.de und 
klicken Sie auf die Schalt-
fläche „Tickets online 
kaufen und sparen!“. Wei-
ter geht’s über den Button 
„Zum Ticketshop“. Bei 
den „Rabattaktionen“ ge-
ben Sie einfach den Akti-
onscode infa19-AKTION 
ein – und schon können 
Sie Ihre vergünstigten Ti-
ckets bestellen. Pro Karte 
sparen Sie so vier Euro ge-
genüber dem Kauf an der 
Tageskasse. Jedes SoVD-
Mitglied kann den Rabatt 
für bis zu zwei Tickets 
nutzen.

Die SoVD-Kreisver-
bände Hannover-Land, 
-Stadt, und Burgdorf prä-
sentieren sich im Rahmen 
der Gesundheits-The-
menwelt „infa balance“ 
in Halle 24. Rätselfreunde 
können am SoVD-Stand 
Glück, Humor und Kön-
nen beweisen und dabei 
unter anderem Restau-
rantgutscheine gewinnen. 
Wer direkt vor Ort SoVD-
Mitglied wird, darf außer-
dem sofort eine Danke-
schön-Prämie aussuchen 
und mitnehmen.

SoVD-Messeauftritt auf der Infa

Jetzt vergünstigte 
Tickets sichern!


