
SoVD startet Aktionstag für mehr Inklusion
Eine gut funktionierende Gesellschaft lebt von Vielfalt, Toleranz und Solidarität. Um diese Worte mit Leben zu füllen, hat der Sozialverband Deutschland (SoVD) einen 

Aktionstag zum Mitmachen ins Leben gerufen. Der „tag des wir“ wird immer am 21. August stattfinden und startete in diesem Jahr. Seinen Schwerpunkt legte der SoVD in 
Niedersachsen dabei auf das Thema Inklusion von Menschen mit Behinderung und beteiligte sich mit seiner Kampagne „Wie groß ist dein Armutsschatten?“ an dem Aktionstag.

Mit dem bundesweiten Akti-
onstag will der SoVD ein Zei-
chen setzen: Alle Menschen 
haben in ihrer Vielfalt das 
Recht, gleichberechtigt an der 
Gesellschaft teilzuhaben. Das 
gilt auch für Menschen mit Be-
hinderung, die besonders von 
Armut bedroht sind und in gro-
ßem Maße unter der Corona-
Krise leiden.

Um auf diese Problematik 
aufmerksam zu machen, hielt 
die Kampagne „Wie groß ist dein 
Armutsschatten?“ des SoVD am 
21. August 2021 von 12 bis 
14 Uhr auf dem Georgsplatz 
in Hannover. Im Gepäck hatte 
Niedersachsens größter Sozial-
verband dabei rote lebensgro-
ße Figuren, eine Bodenzeitung 
und zahlreiche Informationen. 
Unterstützt wurde der SoVD in 
seinem Einsatz für mehr Inklu-
sion von seinem Partner „Forum 
Artikel 30 UN-BRK/Inklusion in 

Kultur, Freizeit und Sport“. Mit 
dabei waren auch Spieler*innen 
der Rollstuhlbasketball-Bun-
desligamannschaft „Hannover 
United“, die ihr Können zeigten 
und Interessierten die Möglich-
keit zum Mitmachen gaben.

„Dass gerade Menschen mit 
Behinderung Schwierigkeiten 
haben einen Job zu finden, viel 
stärker von Arbeitslosigkeit 
betroffen und damit auch häu-
figer von Armut bedroht sind, 
ist schon lange bekannt. Doch 
unternommen hat die Politik 
bislang noch viel zu wenig. Das 
muss sich ändern“, kritisierte 
Bernhard Sackarendt, Vorsitzen-
der des SoVD in Niedersachsen. 
Karl Finke, Sprecher des „Forum 
Artikel 30“ ergänzte: „Vor allem 
in der jetzigen Krisenzeit ist es 
wichtig, für seine Rechte ein-
zustehen. Daher hat das Forum 
Artikel 30 bereits Mitte vergan-
genen Jahres Forderungen zur 

Wahrung des Menschenrechts 
Inklusion formuliert. Wir unter-

stützen den SoVD am ‚tag des 
wir‘, denn Menschen mit Behin-

derung sind ein fester Bestand-
teil des ‚Wir‘.“

„tag des wir“ am 21. August auf dem Georgsplatz in Hannover

Beim „tag des wir“ stellte der SoVD-Landesverband Niedersachsen vor allem die Armutsgefährdung 
von Menschen mit Behinderung und ihre Teilhabe am Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt.
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Engagement für barrierefreie Wegeketten
Für viele Menschen in Niedersachsen sind Bus und Bahn nicht schnell und barrierefrei erreichbar. Als Mitglied des Nahverkehrsbündnisses (NVBN) engagiert sich der 

SoVD seit Langem für die Inbetriebnahme stillgelegter Bahnstrecken, um ein dichteres Angebot des ÖPNV zu erreichen. Außerdem will der Verband darauf hinwirken, 
dass nicht nur die Barrierefreiheit von Bahnhöfen isoliert betrachtet wird, sondern die Wegeketten als Gesamtes barrierefrei gestaltet werden.

Ein gut erreichbarer Zugang 
zu öffentlichen Verkehrsmitteln 
ist entscheidend, damit Men-
schen vom motorisierten indivi-
duellen Verkehrsmittel auf Bus 
und Bahn umsteigen, sich also 
für klimaschonende Alternati-
ven entscheiden. In einem Ran-
king der 13 Flächenstaaten von 
„Allianz pro Schiene“ für das 
Jahr 2020 kommt Niedersach-
sen bei der Erreichbarkeit von 
Bus und Bahn allerdings nicht 
gut weg und nimmt in diesem 
Vergleich nur den 10. Platz ein. 

Aus Sicht des SoVD ist es 
wichtig, auf ein dichteres An-
gebot für den straßengebun-
denen öffentlichen Nahverkehr 
sowie den Schienenpersonen-
nahverkehr hinzuarbeiten, ins-
besondere in ländlichen Regio-
nen Niedersachsens. „Ein guter 
Schritt in diese Richtung ist 
die Reaktivierung stillgelegter 
Bahnstrecken, auf die der SoVD 
seit vielen Jahren in Kooperati-
on mit dem Nahverkehrsbünd-
nis (NVBN) hinwirkt“, schildert 
Bernd Skoda, Beauftragter für 

Barrierefreiheit beim SoVD-
Landesverband Niedersachsen.

Im Hinblick auf Barriere-
freiheit sei außerdem proble-
matisch, dass häufig zwar der 
Bahnhof barrierefrei sei, nicht 
aber der Anschluss an Bus oder 
Straßenbahn. Oder der umge-
kehrte Fall trete auf. Zwar sei 
es beispielsweise möglich, den 
eigenen PKW auf einem barri-
erefrei zugänglichen „Park and 
Ride“-Parkplatz abzustellen, 
nicht aber den Bahnsteig für die 
Weiterfahrt ebenfalls barriere-
frei zu erreichen. Häufig fehlen 
im Umkreis der Bahnhöfe auch 
taktile Leitsysteme mit Warn-
rillen für den Taststock, was es 
Menschen mit Seheinschrän-
kungen sehr schwer macht, sich 
auch außerhalb des Bahnhofs-
gebäudes schnell zurechtzufin-
den. „Verlassen die Betroffenen 
das Bahnhofgelände, sind sie  
allein und orientierungslos sich 
selbst überlassen. Mag das eine 
Element noch so gut funktio-
nieren, ist der Nutzen für die 
Betroffenen dennoch nicht ge- 

geben, wenn ein Anschluss-
element nicht dem gleichen 
Standard entspricht“, so Skoda. 
„Barrierefreiheit ist erst dann 
gegeben, wenn auch schlüssige 
barrierefreie Wegeketten vor-
handen und Verkehrsangebote 
miteinander verknüpft sind“, 
sagt der Beauftragte für Barri-
erefreiheit. Es gebe zahlreiche 
Beispiele in Niedersachsen, wo 
das nicht der Fall sei. Insbeson-
dere auf dem Land sei das Prob-
lem verbreitet, berichtet Skoda. 

„Die unterschiedlichen Zu-
ständigkeiten erschweren es, 
die Barrierefreiheit der Bahn-
höfe und der dazugehörigen 
Anschlüsse als Gesamtes in den 
Blick zu nehmen“, weiß Kathrin 
Schrader von der Abteilung So-
zialpolitik des Landesverbands. 
Für die Ausgestaltung der Bar-
rierefreiheit auf dem Bahnhofs- 
gelände sei die Deutsche Bahn 
zuständig. Die Zuständigkeit 
für die Anschlussangebote und  
Wegführung zum und vom Bahn- 
hof liege wiederum bei den Kom-
munen. Und diesen sei die Pro-

blematik häufig nicht bewusst. 
Damit nicht nur die Bahnhöfe 
isoliert betrachtet werden, sei 
eine enge Zusammenarbeit al-
ler Beteiligten notwendig, ist 
der SoVD überzeugt. Der Ver-
band weist regelmäßig in offi-
ziellen Stellungnahmen auf die 
bestehenden Probleme hin und 
macht Lösungsvorschläge. Auch 
über seine Kontakte in den 
Kommunen nimmt er Einfluss 
und sensibilisiert für die Barri-
erefreiheit der Anschlusswege. 

Nicht nur mobil einge-
schränkte Menschen brauchen 
ein gut getaktetes öffentliches 
Verkehrsnetz mit schlüssigen 
barrierefreien Wegeketten. 
„Barrierefreiheit ist für alle 
Menschen von Vorteil“, sagt 
Skoda. Und Schrader ergänzt: 
„Nahezu alle Menschen reisen 
auch mal mit dem Zug, sind 
mit Koffern, Kinderwagen oder 
Fahrrad unterwegs. Nicht nur 
Rollstuhlfahrer*innen, sondern 
nahezu jede*r Bahnhofs- und 
Bahnnutzer*in profitiert von 
Barrierefreiheit.“

Oft ist der Zugang zum Bahngleis nicht barrierefrei gestaltet, wie 
beispielsweise hier in Großburgwedel.

Foto: Bernd Skoda

SoVD will Erreichbarkeit und Barrierefreiheit von Bus und Bahn stärken

Niedersachsen-Echo
Die Landesbeilage des SoVD in Niedersachsen
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Vortrag über häusliche Pflege

Am Donnerstag, 4. Novem-
ber, referiert Katharina Lorenz 
vom SoVD-Landesverband 
Niedersachsen von 16.00 bis 
17.30 Uhr zum Thema „Pfle-
gegrad, Begutachtung & Co.: 
Was muss ich bei der Pflege 
zu Hause beachten?“. 

In ihrem digitalen Vortrag 
erläutert sie Interessierten 
nicht nur, wie ein Pflegegrad 
beantragt wird, sondern auch, 
welche Voraussetzungen er-
füllt sein müssen. „Viele Men-
schen sind von den Anträgen, 
die auszufüllen sind, erstmal 
überfordert“, sagt Lorenz. Mit 
ihrem Vortrag möchte sie 
Hilfestellung geben und Un-
sicherheiten entgegenwirken. 

Außerdem erhalten Teilneh-
mende Informationen darü-
ber, wie eine Begutachtung 
durch den Medizinischen 
Dienst abläuft und was Be-
troffene bei der Begutach-
tung berücksichtigen sollten. 
Auch welche Maßnahmen er-
griffen werden können, falls 
jemand mit der Einstufung 
des Pflegegrads nicht einver-
standen ist, erfahren Interes-
sierte im Vortrag. Mögliche 
Hilfen und Leistungen der 
Pflegeversicherungen stellt 
Lorenz ebenfalls vor.

Bei Interesse können Sie 
sich bis zum 28. Oktober unter 
weiterbildung@sovd-nds.de 
für die digitale Veranstaltung 
anmelden.

SoVD informiert über „Pflegegrad, Begutachtung & Co.“
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Den Link zum Vortrag erhalten Teilnehmende per E-Mail.

Behindertensportlerin 2021
Nachdem sie pandemiebedingt einige Male verschoben werden musste, fand im September die Gala 

statt, auf der die Behindertensportlerin des Jahres bekanntgegeben wurde. Den Preis erhielt die Judoka 
Angelina Salli, die mit fünf anderen Sportler*innen nominiert war. Mit der Auszeichnung möchte der Be-
hinderten-Sportverband Niedersachsen (BSN) behinderte Sportler*innen für besondere Leistungen ehren.

Judoka Angelina Salli wurde auf festlicher Gala ausgezeichnet

Der BSN hat die 23-jährige Ju-
doka Angelina Salli aus Hanno-
ver bei einer feierlichen Gala im 
GOP-Varieté Hannover zur Behin-
dertensportlerin des Jahres 2021 
gekürt. Vor 190 geladenen Gästen 
aus Sport, Politik und Wirtschaft 
nahm die Preisträgerin von Karl 
Finke, Präsident des BSN, und der 
niedersächsischen Sozialministe-
rin Daniela Behrens die begehrte 
Trophäe des Bildhauers Siegfried 
Neuenhausen entgegen. 

In seiner Begrüßungsrede er-
läuterte Finke die diesjährige 
Auswahl der sechs für den Preis 
nominierten Athlet*innen: „Wie 
so vieles in allen Lebensberei-
chen sind in den letzten andert-
halb Jahren auch die meisten 
Wettkämpfe und Meisterschaf-
ten pandemiebedingt ausge-
fallen oder verschoben worden. 
Und ein geregeltes Training 
war durch die Lockdowns bes-
tenfalls eingeschränkt möglich. 

Daher hat unsere Jury junge, 
motivierte und ehrgeizige 
Sportlerinnen und Sportler auf-
gestellt, die sich von der Krise 
nicht haben ausbremsen lassen. 
Sie haben sich durch Trainings-
fleiß und überdurchschnittli-
ches sportliches Engagement 
ausgezeichnet und unbeirrt 
eine tolle Entwicklung durch-
laufen.“ 

Die niedersächsische Sozial- 
ministerin Daniela Behrens 
zeigte sich begeistert: „Karl 
Finke und sein Team haben eine 
eindrucksvolle Preisverleihung 
vorbereitet. Danken möchte 
ich zugleich allen Sportlerin-
nen und Sportlern. Sie haben 
gezeigt, dass Menschen mit 
Behinderungen richtig starke 
Leistungen erbringen.“

Auch in diesem Jahr hatten 
sich viele tausend Menschen in 
Niedersachsen an der beliebten 
BSN-Wahl beteiligt. Insgesamt 
knapp 13.000 Stimmen wurden 
für die nominierten Athlet*innen 
abgegeben. Informationen zu 
den Sportler*innen gibt es unter 
www.bsn-ev.de/voting.

Angelina Salli (2. v. l.) bei der Preisübergabe mit den Ehrengäs-
ten Igor Wandtke (Laudator), Karl Finke (Präsident des BSN) und  
Daniela Behrens (niedersächsische Sozialministerin).

In den bundesweit über 500 
EUTB®-Beratungsstellen erhal-
ten Betroffene kostenfrei Rat 
und Orientierung. Die EUTB® 
will Menschen mit Behinderung 
oder von Behinderung bedrohte 
Menschen in ihrer Selbstbestim-
mung stärken. Daher stehen ihre 
Bedürfnisse und Anliegen bei der 
Beratung im Mittelpunkt, ganz 
egal, ob es um Teilhabe im Be-
reich Arbeit, Schule, Freizeit, bar-

rierefreies Wohnen oder andere 
Themen geht. Das Besondere an 
der EUTB® ist die Peer-Beratung, 
eine niedrigschwellige Bera-
tung auf Augenhöhe: Betroffene 
beraten Betroffene oder deren 
Angehörige.  Gefördert wird die 
EUTB® vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales.

Kürzlich starteten die EUTB® 
in Nienburg und das „Thera-
piezentrum Mardorf für Mütter 

und Väter und deren Kinder mit 
Behinderung“ erstmals eine 
Kooperation. Das Therapiezen-
trum bietet Therapieplätze für 
Eltern und ihre behinderten 
Kinder (bis Pflegegrad 5) sowie 
deren gesunde Geschwister an. 

„Unsere Kooperation mit dem 
Therapiezentrum Mardorf ist ein 
Pilotprojekt und bisher einmalig 
in Deutschland“, freut sich Mari-
na Gempfer, EUTB®-Beraterin in 
Nienburg, und ergänzt: „Im The-
rapiezentrum sind ratsuchende 
Eltern aus ganz Deutschland zu 
Gast und nun können sie wäh-
rend ihres Aufenthalts von uns 
unkompliziert Informationen 
über Teilhabe und wohnortnahe 
Beratungsangebote erhalten.“ 
Neben regelmäßigen Vorträgen, 
in denen die EUTB® Nienburg 
das Beratungsangebot allgemein 
vorstellen wird, sind im Therapie-
zentrum auch Einzelberatungen 
möglich. In diesen können die 
ganz persönlichen Fragestellun-
gen von Eltern mit behinderten 
Kindern beantwortet werden. Es 

sei enorm wichtig, betroffene 
Eltern vor Ort zu informieren, da 
noch immer viel zu wenige Men-
schen vom Angebot der EUTB® 
wüssten, betont Günter Brun-
schier, ehrenamtlicher EUTB®-
Berater in Nienburg. „Wir ver-
mitteln den Ratsuchenden auch 
Ansprechpartner*innen, damit 
sie wohnortnah weiterberaten 
werden können“, sagt Brunschier. 
Von der Kooperation verspricht 
sich die EUTB® Nienburg außer-
dem Impulse für die grundsätzli-
che Zielrichtung der EUTB®. 

Das unabhängige Angebot 
der EUTB® ergänzt die klassi-
sche Sozialberatung des SoVD 
in seinen Beratungszentren. 
Die EUTB® ist dabei unabhän-
gig von Trägern, die Leistungen 
bezahlen oder erbringen – eine 
Mitgliedschaft im SoVD ist daher 
nicht erforderlich, um die Bera-
tung der EUTB® in Anspruch zu 
nehmen. Die Kontaktdaten aller 
EUTB®-Beratungsstellen sind 
unter www.teilhabeberatung.de 
abrufbar.

Bundesweit einmalige Kooperation
Der SoVD ist an elf niedersächsischen Standorten Träger der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB®). Ihr kostenfrei-

es, unabhängiges und barrierefreies Angebot richtet sich an Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen. Mit einer neuen und 
bundesweit einmaligen Kooperation mit dem Therapiezentrum Mardorf möchte die EUTB® in Nienburg das Unterstützungsangebot 
vor allem unter ratsuchenden Eltern bekannter machen und Ansprechpartner*innen vor Ort vermitteln.

Angebot von EUTB® Nienburg und Therapiezentrum Mardorf für Eltern von Kindern mit Behinderung

Foto: EUTB® Nienburg

Günter Brunschier, Funda Hartmann, kommissarische Leiterin des Therapie-
zentrums, und Marina Gempfer (v.l.n.r.) freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Dass das Leben kein Pony-
hof ist, beweisen Stefanie 
Jäkel und Katharina Lorenz 
jeden dritten Donnerstag 
im Monat mit einem neuen 
Fall aus der Sozialberatung.

Die aktuelle Podcast-Folge 
zeigt: Bei der Zuerkennung 
eines Pflegegrads durch den 
Medizinischen Dienst kann 
einiges schieflaufen.

Alle Folgen des Podcasts 
sind auf den gängigen 
Plattformen, dem YouTube-
Kanal des SoVD und unter 
www.sovd-nds.de/podcast 
verfügbar. 

Spannende Fälle, 
Fakten und Tipps

SOVD-PODCAST

„Kein Ponyhof“ zeigt, wel-
che Auswirkungen eine un-
gerechte Sozialpolitik hat.

Foto: Martin Bargiel
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Im Vorfeld der Kommunalwahl hatte der SoVD-Kreisverband Osterode die für den Landrat kandi-
dierenden Politiker*innen zu einer politischen Gesprächsrunde eingeladen. Im Mittelpunkt standen 
die Positionen der Teilnehmenden zu sozialpolitischen Fragen. 

Podiumsdiskussion in Osterode

Damit sich interessierte Bür- 
ger*innen im Vorfeld der Kom-
munalwahl vertiefend infor- 
mieren konnten, hatte der SoVD  
in Osterode die Landratskandi- 
dat*innen zu einer Podiums-
diskussion eingeladen. Daran 
nahmen teil: Marlies Dornieden 
(CDU), Marcel Riethig (SPD), 
Marie Kollenrott (Grüne) und 
Dr. Eckhardt Fascher (Linke). 
Im Vordergrund der Diskussion  
stand die Haltung der Kandidie-
renden zu verschiedenen sozial-
politischen Themen. Stefanie  
Jäkel, Pressesprecherin beim 
SoVD-Landesverband Niedersach-
sen, moderierte die Veranstal-
tung und stellte kritische Fragen.

Im Altkreis Osterode sei bei 
der Inklusion ein deutlicher 
Nachholbedarf festzustellen, so 
Jäkel. Gerade junge Menschen 
mit Behinderung seien ausge-
schlossen, da es auch in der 
Gastronomie an Barrierefreiheit 
mangele. Dornieden, Fascher und 
Riethig sprachen sich dafür aus, 
die Barrierefreiheit in der Region 
voranzutreiben, indem betroffe-
ne Menschen und Menschen mit 

Sachverstand bei Überlegungen 
und Planungen schon im Vorfeld 
beteiligt werden. Auch bei der 
Ausgestaltung des ÖPNV in der 
Region wurde die Barrierefrei-
heit thematisiert. Unter anderem 
plädierte Kollenrodt für barriere-
freie und überdachte Haltestel-
len mit Sitzgelegenheiten.

Weitere Themen waren eine 
Frauenquote in kommunalen 
Gremien und der Notstand in der 
Pflege. Die Kandidierenden waren 
sich einig, dass die Situation für 

Pflegebedürftige und in der Pfle-
ge tätige Menschen dringend zu 
verbessern sei. Zur Umsetzung des 
Ziels gab es unterschiedliche An-
sichten. Auch die Besucher*innen 
der Podiumsdiskussion bekamen 
Gelegenheit Fragen zu stellen. 
Trotz der unterschiedlichen Po-
sitionen der Politiker*innen sei in 
einer sachlichen und kollegialen 
Atmosphäre diskutiert worden, 
bemerkte zum Abschluss Frank 
Uhlenhaut, SoVD-Kreisvorsitzen-
der in Osterode.

SoVD-Kreisverband Osterode lud Landratskandidierende zur Diskussion ein

Foto: Frank Uhlenhaut 

Der SoVD befragte die Landratskandidat*innen in Osterode zu ver-
schiedenen sozialpolitischen Fragestellungen.

Sie haben eine kurze Frage und wollen dafür nicht extra ins 
SoVD-Beratungszentrum gehen? Dann nutzen Sie die Whats-
App-Sprechstunde unter dem Motto #FragDenSoVD.

So funktioniert’s: Fügen Sie die Nummer 0511 65610720 zu 
Ihren Kontakten hinzu und stellen Sie Ihre Frage ganz einfach 
über WhatsApp. Bei den regelmäßigen Terminen beantworten 
SoVD-Berater*innen Ihre Fragen rund um Rente, Pflege, Behin-
derung, Gesundheit, Hartz IV sowie Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht. Die nächsten WhatsApp-Sprechstunden 
finden am Dienstag, 12. Oktober, und am Dienstag, 2. November, 
von 17 bis 18 Uhr statt. Aktuelle Termine der WhatsApp-Sprech-
stunde werden auch unter www.sovd-nds.de veröffentlicht.

Jetzt vormerken: Kommende Termine
für die WhatsApp-Sprechstunde
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BERATUNG

Offene Telefonberatung zum Sozialrecht

Zu allen Fragen des Sozial-
rechts veranstaltet der SoVD 
in Braunschweig am Mitt-
woch, 27. Oktober, von 10 bis 
11.30 Uhr eine offene Tele-
fonberatung. 

Fragen rund um die ge-
setzliche Renten-, Pflege-, 
Kranken- und Unfallversiche-
rung werden hier beantwor-
tet. Außerdem werden die 
Themen Existenzsicherung, 
Schwerbehindertenrecht, Pa-
tientenverfügung und Vorsor-
gevollmacht behandelt. Der 
Bereich Existenzsicherung 
umfasst die Leistungen aus 

der Erwerbsminderungsrente, 
aus Arbeitslosengeld 1 und 2 
(Hartz IV), aus der Grundsi-
cherung und Sozialhilfe so-
wie aus dem Wohngeld. In-
teressierte können sich unter 
der Festnetz-Telefonnummer 
0531 24441-16 über die The-
men informieren. Am Telefon 
wird Kai Bursie, Experte im 
Sozialrecht und Regional-
leiter des SoVD, die Fragen 
beantworten. Bei stärkerem 
Beratungsbedarf können im 
Anschluss auch persönliche 
Gespräche, eine Videobera-
tung oder weiterführende Te-
lefonate vereinbart werden. 

Besonders interessante Ge-
spräche dieser Beratung wer-
den ohne Namensnennung 
am Freitag, 5. November, von 
14 bis 15 Uhr in der Radio-
sendung „SoVD-Regional“ auf 
Okerwelle 104,6 – zugleich 
per Livestream und App – 
ausgestrahlt. So können sich 
auch Interessierte, die wäh-
rend der Telefonberatung 
verhindert waren, informie-
ren. Die offene Telefonbera-
tung findet alle drei Monate 
statt.

Kostenfreies Angebot des SoVD in Braunschweig

Foto: Sascha Gramann

Kai Bursie ist SoVD-Regional-
leiter in Braunschweig. 

Im Vorfeld der temporären Verlegung von Behindertenparkplätzen in der hannoverschen Innenstadt im 
Rahmen der „Experimentierräume“ von Ende August bis Mitte September hatte sich der SoVD-Kreisver-
band Hannover-Stadt kritisch geäußert. Gleichzeitig hatte der Kreisverband darauf hingewiesen, dass in 
der Stadt insgesamt eine Umnutzung von Parkplätzen für schwerbehinderte Menschen festzustellen sei.

„Wie wir der Presse entnom-
men haben“, so Ingrid Beyer, 
Sprecherin des Sozialpolitischen 
Ausschusses des SoVD in Hanno-
ver, „sollen die Behindertenpark-
plätze vor dem Opernhaus im 
Zuge der Installation der ‚Expe-
rimentierräume‘ in die Sophien-
straße/Börse verlegt werden.“ Für 
Menschen mit Einschränkungen, 
die eine Ausnahmegenehmigung 
für diese Parkplätze besitzen, sei 
jeder weitere Weg beschwerlich 
und mit Mühen verbunden. Auch 
ein Parkhaus sei kein adäquater 
Ersatz. Deshalb forderte der SoVD 

in Hannover, dass die Behinder-
tenparkplätze weiter zugänglich 
bleiben. Die Menschen müssten 
einen kurzen Weg zur Innenstadt 
haben, um Termine bei Ärzt*innen 
und Therapeut*innen wahrneh-
men zu können und um Einkäufe 
zu erledigen, so der Verband.

„Wir beobachten, dass in letzter 
Zeit Behindertenparkplätze zu 
normalen Parkplätzen umgenutzt 
werden“, schilderte Beyer weiter. 
So berichtete ein SoVD-Mitglied, 
dass es am Roderbruchmarkt kei-
ne Behindertenparklätze mehr 
gebe. Rollstuhlfahrer*innen 

müssten nun auf ein Parkdeck 
fahren und dann eine kurze und 
steile Rampe nutzen. Ebenso ent-
fernt worden sind die Behinder-
tenparkplätze an der Straße am 
Friederikenstift. Die Parkplätze 
sind nun für alle zu nutzen.  Auf 
Nachfrage bei der Stadt wurde 
auf das Parkhaus hingewiesen. 

Bei allen Maßnahmen müssen 
die Belange der stark mobilitäts-
eingeschränkten Menschen be-
rücksichtigt werden. Sie müssen 
auf kurzen und sicheren Wegen 
ihre Zielpunkte erreichen können. 
Problematisch ist zudem, dass  
Personen auch ohne entsprechen-
de Parkerlaubnis unrechtmäßig 
auf den Behindertenparkplätzen 
parken. In regelmäßigen Abstän-
den wirbt der SoVD bei Falsch-
parkenden auf Behindertenpark-
plätzen daher mit Postkarten um 
Verständnis. Der Text: „Sie haben 
meinen Parkplatz! Wollen Sie 
auch meine Behinderung?“. In 
diesem Sinne fordert der SoVD 
Rücksicht von Falschparkenden 
und mehr Aufmerksamkeit für 
die Belange von Menschen mit 
Behinderung in der Politik.

Einsatz für Menschen mit Behinderung
SoVD in Hannover sprach sich gegen eine Verlegung und Umnutzung von Behindertenparkplätzen aus

Foto: Kyna Studio / Adobe Stock

Der SoVD beobachtet in Hannover eine zunehmende Umnutzung 
von Schwerbehinderten-Parkplätzen.
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Niedersachsenweites Engagement
Auch in den vergangenen Monaten waren die SoVD-Ehrenamtlichen aus den Orts- und Kreisverbänden wieder sehr aktiv. Auf öffentlichen Plätzen informierten sie über 

die SoVD-Kampagne „Wie groß ist dein Armutsschatten?“: Sie führten Gespräche mit interessierten Passant*innen, baten Politiker*innen um Stellungnahme zu ihren 
Lösungen gegen Armutsgefährdung in Deutschland, sie luden zu Podiumsdiskussionen ein und sammelten Unterschriften für die SoVD-Petition gegen Armutsschatten 
in der Gesellschaft. Dabei legten auch die roten Kampagnen-Figuren niedersachsenweit viele Kilometer zurück – wie diese Bildergalerie beweist.

„Wie groß ist dein Armutsschatten?“: SoVD-Ehrenamtliche setzten sich mit Aktionen gegen Armutsgefährdung ein
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Der SoVD-Ortsverband Lingen veranstaltete eine Aktion auf dem 
Marktplatz in Lingen und führte viele Gespräche.

Foto: Sara Masić

Foto: Bruno Hartwig

Gespräche mit Ehrenamtlichen auf 
dem Wochenmarkt in Twistringen.

Foto: Petra Schlegel

Bei einer Aktion in Stade sprach Rolf Grützmacher, 2. Kreisvorsit-
zender (rechts), mit Björn Protze, SPD-Landratskandidat in Stade.

Foto: Heinrich Schepers

Foto: Heinrich Schepers

In der Grafschaft Bentheim setzten Ehrenamtliche mehrere Aktio-
nen um, beispielsweise in Bad Bentheim.

Foto: Inge Lemke

In Otterndorf wurden Unterschrif-
ten für die Petition gesammelt.

Foto: Bruno Hartwig

Aktive Ehrenamtliche auf dem 
Wochenmarkt in Sulingen. 

Foto: Bruno Hartwig

In Diepholz gab es eine Kampag-
nen-Aktion auf dem Wochenmarkt.

Der Ortsverband Hannover-Süd lud Vertreter*innen des Stadt-
bezirksrats zu einer Podiumsdiskussion ein.

Foto: Heinz Kaatsch

Mit vereinten Kräften organisierten die Ortsverbände Sickte und 
Dettum eine Kampagnen-Aktion in Sickte.

Foto: Helga Laube-Hoffmann

Die Engagierten im Ortsverband Sievershausen sammelten gemeinsam 
mit Kreisfrauensprecherin Ilona Picker Unterschriften für die Petition.

Foto: Heinz Kaatsch

Bei seiner Aktion in Schöppenstedt informierte der Kreisverband  
Wolfenbüttel über die SoVD-Petition.

Foto: Anne Slaar

Der Ortsverband Veldhausen beteiligte sich in der Grafschaft  
Bentheim mit einer Kampagnen-Veranstaltung.


