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Seit der Sportverein TSV Winsen (Luhe) einen Nebenzugang zum Sportgelände gesperrt hat, haben gehbeeinträchtigte Mitglieder 
einer Reha-Sportgruppe Schwierigkeiten, problemlos zur Mehrzweckhalle zu gelangen. Der SoVD setzt sich dafür ein, dass gemeinsam 
mit dem bislang wenig dialogbereiten Vereinsvorstand eine Lösung zum Wohl der Betroffenen gefunden wird.

Verein benachteiligt Reha-Sportler

Werner Otto engagiert sich 
seit Jahren in der Senioren-
sportgruppe des TSV Winsen 
(Luhe). Auch wenn ihn eine sel-
tene erbliche Erkrankung, eine 
sogenannte Spinocerebelläre 
Ataxie (SCA), einschränkt, ist 
ihm die regelmäßige sportliche 
Betätigung wichtig.

Doch seit einiger Zeit ist der 
aktive Rentner erbost, denn der 
Vorstand des Sportvereins hat 
einen Nebenzugang zum Sport-
gelände sperren lassen. Otto ist 
damit nicht einverstanden. Er 
selbst und viele andere Nutzer 
des Reha-Sportangebots brau-
chen den Zugang, denn dieser 
ist barrierefrei. Vor allem ist der 
Weg zur Mehrzwecksporthalle 
vom Nebeneingang aus deut-
lich kürzer als über den Park-
platz und den Hauptzugang.

„Viele Mitglieder der Reha-
Sportgruppe sind bereits in 
einem fortgeschrittenen Alter 
oder haben eine Gehbeein-
trächtigung. Sie sind auf kurze 
und barrierefreie Wegstrecken 
angewiesen“, so Otto. Er selbst 
nutze diesen Zugang, an dem 
sich auch ein Behindertenpark-
platz befindet, wegen seiner Er-
krankung seit Jahren. Der Weg 
vom Hauptparkplatz zur Halle 
sei dagegen mit über 320 Me-

tern deutlich zu lang, findet der 
Rentner.

Eigentlich hatte der enga-
gierte 69-Jährige darauf ge-
hofft, sich mit dem Sportverein 
im Interesse der Senioren und 
Menschen mit Behinderungen 
einigen zu können. In mehreren 
Schreiben hatte er im Jahr 2019 
höflich um eine Lösung gebe-
ten und die Probleme deutlich 
gemacht, die durch die Sper-
rung des Nebeneingangs für 
ältere und gehbeeinträchtigte 
Menschen entstehen. Doch die 
Vorstandsvorsitzende habe ihm 
mitgeteilt, dass der Zugang 
endgültig geschlossen bleibe. 
Eine Begehung, die gemein-
sam mit Betroffenen und der 
Vereinsspitze stattfinden sollte, 
lehnte der Vorstand ab.

Die Sperrung des betreffen-
den Zugangs begründet die 
Vorsitzende mit zahlreichen Be-
schwerden von Anwohnern, an 
deren Straße der umstrittene 
Nebeneingang liegt. Diese hät-
ten sich über eine massive Zu-
nahme des Pkw-Verkehrs sowie 
über die dort parkenden Fahr-
zeuge beklagt. Otto hat zwar 
Verständnis für die Beschwer-
den, sieht aber die Schuld nicht 
bei seiner Reha-Sportgruppe. 
„Es sind vielmehr Eltern, die ihre 

Kinder zu den Sportveranstal-
tungen bringen und lieber den 
kurzen Weg nutzen, statt die 
320 Meter vom Hauptparkplatz 
zur Mehrzweckhalle zu gehen“, 
so Otto. Natürlich sei das nicht 
in Ordnung. Doch dafür könne 
seine Sportgruppe nichts. Am 
Ende habe der TSV angedeutet, 
dass über eine neue Schließan-
lage nachgedacht werde. „Der 
Vorstand hat allerdings völlig 

offengelassen, was dort genau 
passieren soll und wann eine 
Lösung kommen könnte“, sagt 
der 69-Jährige.

Als SoVD-Mitglied bat Otto 
schließlich Niedersachsens 
größten Sozialverband um Un-
terstützung. Jürgen Groth, Vor-
sitzender des SoVD-Kreisver-
bands Harburg-Land, erklärt, 
dass er das Vorgehen des Ver-
eins nicht nachvollziehen kön-

ne. „Menschen mit Behinderun-
gen, mit einer eingeschränkten 
Mobilität, haben Anspruch auf 
gleiche Rechte und Chancen. 
Diese werden aber beeinträch-
tigt, wenn ihnen ein geeigne-
ter Zugang zum Gelände des 
TSV Winsen verwehrt wird“, so 
Groth. Auch die Andeutung des 
Vereins, eine neue Schließanla-
ge zu installieren, sei zu vage. 
„Der Verein muss jetzt handeln 
und die Situation zum Wohle 
der Mitglieder der Reha-Sport-
gruppe verbessern“, so Groth.

Der SoVD-Kreisverband Har-
burg-Land hat nun in einem 
Schreiben gegenüber dem Ver-
ein verdeutlicht, dass dieser die 
Interessen aller Mitglieder be-
rücksichtigen müsse. „Bislang 
habe ich nicht den Eindruck 
gewonnen, dass die Ansprüche 
der Reha-Sportler ernst genom-
men werden“, sagt Groth und er-
gänzt: „Wir möchten den Dialog 
suchen und gemeinsam eine 
Lösung finden, die zur Verbes-
serung der Situation der Betrof-
fenen führt.“ Auch Werner Otto 
hofft, dass das Eingreifen des 
SoVD nun zu einem Umdenken 
der Vereinsspitze führt. „Es wäre 
schön, wenn wir einen Weg fin-
den, um unseren Konflikt beile-
gen zu können“, so Otto.

Menschen mit Behinderungen wird Zugang zur Mehrzweckhalle erschwert

Seit Dezember 2019 mussten 
die Bewohner des Gifhorner 
Handwerker- und Blumenvier-
tels wegen der Schließung der 
Penny-Markt-Filiale im Fuchsi-

enweg für ihre Einkäufe wei-
te Wege zurücklegen. In der 
Wohngegend leben viele ältere 
Menschen, dazu betreibt die 
Lebenshilfe Gifhorn in der be-

nachbarten Bäckerstraße eine 
Wohneinrichtung.

Der Gifhorner SoVD-Kreis-
vorsitzende Heinz-Ulrich Kab-
rodt reagierte mit Empörung 
auf die Ausdünnung der Infra-
struktur und kritisierte in einer 
Pressemitteilung die damit ein-
hergehende Ausgrenzung von 
Senioren und Menschen mit 
Behinderungen. Die gute Nach-
richt: Der SoVD-Protest zeigte 
Wirkung bei der Immobilienei-
gentümerin. Im März konnte ein 
neuer Lebensmittelmarkt in die 
Räumlichkeiten einziehen.

„Wir freuen uns, dass wir dazu 
beitragen konnten, dass den 
Bewohnern dieses Stadtvier-
tels eine wohnungsnahe Ver-
sorgungsmöglichkeit geboten 
wird, die fußläufig zu erreichen 
ist“, sagt Kabrodt im Nachhi-
nein. „Dies ist ein wichtiger 
Beitrag zur Lebensqualität von 
Senioren und Menschen mit 
Behinderungen.“

Neuer Supermarkt in Gifhorn
SoVD kämpft erfolgreich gegen Ausdünnung der Infrastruktur

Die Schließung der Gifhorner Penny-Markt-Filiale im Fuchsienweg sorgte Ende 2019 für Empörung 
beim SoVD. Jetzt hat ein neuer Lebensmittelmarkt die Räume übernommen.
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Barrierefreiheit abgeschafft: Werner Otto vor dem versperrten Zu-
gang zum Sportgelände des TSV Winsen.
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Wegen der Corona-Krise findet die WhatsApp-Sprechstunde 
unter dem Motto #FragdenSoVD ab sofort einmal pro Woche 
statt bisher monatlich statt.

Mit dem erweiterten WhatsApp-Angebot ergänzt Nieder-
sachsens größter Sozialverband die Beratung per Telefon und 
E-Mail, da direkte Gespräche in den SoVD-Beratungszentren 
aufgrund der aktuellen Lage nicht möglich sind. Und so  funk-
tioniert die WhatsApp-Sprechstunde: Fügen Sie die Nummer 
0511 65610720 zu Ihren Kontakten hinzu und stellen Sie Ihre 
Frage ganz einfach über WhatsApp. Während der jeweiligen 
Termine beantworten SoVD-Beraterinnen und -Berater Ihre 
Fragen rund um die Themen Rente, Pflege, Behinderung, Ge-
sundheit, Hartz IV sowie Patientenverfügung und Vorsorge-
vollmacht. Die nächsten WhatsApp-Sprechstunden finden am 
28. April und am 5. Mai 2020 jeweils von 17 bis 18 Uhr statt. 
Alle aktuellen Termine finden Sie unter www.sovd-nds.de.

SoVD baut WhatsApp-Sprechstunde 
zu wöchentlichem Angebot aus
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BERATUNG

Der neu eröffnete Lebensmittelmarkt im Gifhorner Handwerker- 
und Blumenviertel: Gerade in Zeiten von Corona sind wohnortnahe 
Einkaufsmöglichkeiten besonders wichtig.


