
Ottmar Janik hört auf. „Time 
to say goodbye“, hieß es am 
8. Juli in der Kreisgeschäfts-
stelle Essen. Nach 37 Jahren 
im SoVD wurde der Kreisge-
schäftsführer mit allen Ehren 
verabschiedet. Zu den Gästen 
gehörten Landesvorsitzender 
Franz Schrewe, Landesfrauen-
sprecherin Jutta König, Kreis-
vorsitzende Renate Falk und 
der ganze Kreisvorstand. Alle 
wollten es sich nicht nehmen 
lassen, Ottmar Janik für die Zeit und seine großartige Arbeit zu 
danken und ihm für die Zukunft alles Gute zu wünschen. 

Siegfried Schult wird am 6. September 90 Jahre alt – herzlichen 
Glückwunsch! Schult ist bereits seit 1946(!) im Verband. Anfangs 
war er viele Jahre hauptamtlich für den SoVD tätig, zuletzt als 
Kreisgeschäftsführer in Essen. Danach engagierte er sich ehren-
amtlich: als Kreisvorsitzender und unter anderem als Vorsitzen-
der im Ortsverband Frintrop. Der SoVD NRW wünscht alles Gute.

Personalien

„GE-meinsam Barrieren abbauen“: Dieter Harwardt, Bezirks-
vorsitzender Gelsenkirchen / Bottrop, eröffnete die Veranstal-
tung – unterstützt von einer Gebärdensprachdolmetscherin.

Der Bezirksvorsitzende Dieter Harwardt, flankiert von Petra 
Kasprusch, Beisitzerin, und Klemens Steinbach, 2. Vorsitzender. 

Für eine Stadt ohne Ausgrenzung
Eine Stadt so zu gestalten, dass keiner ausgegrenzt wird – das ist das Ziel des Gelsenkirchener 

Aktionstages „GE-meinsam Barrieren abbauen“ (die Schreibweise spielt auf das Kfz-Kennzei-
chen „GE“ an), der nun am 2. Juli schon zum 14. Mal veranstaltet wurde. Es handelt sich um 
eine jährlich stattfindende Aktion der Stadt Gelsenkirchen und der Arbeitsgemeinschaft der 
Gelsenkirchener Behindertenverbände und Selbsthilfegruppen (AGB). 

Zahlreiche Organisatio-
nen präsentierten sich in der 
Hochstraße der Gelsenkirche-
ner Innenstadt, und natürlich 
war auch der SoVD mit einem 
Informationsstand dabei. 

In Vertretung des AGB-
Vorsitzenden durfte Dieter 
Harwardt, der Vorsitzende des 
SoVD-Bezirksverbandes Gel-
senkirchen / Bottrop, die Besu-
cherinnen und Besucher sowie 
die direkt Beteiligten von der 
Bühne aus begrüßen und den 
Aktionstag feierlich eröffnen. 

In seiner Rede ging Harwardt 
auch auf einen Slogan ein, der 
unter Menschen mit Behinde-
rung bereits bekannt sei: „Ich 
bin nicht behindert, ich wer-
de behindert“. Damit nannte 
er zugleich das Motto der seit 
August laufenden Kampagne 
des SoVD NRW, mit der der 
Landesverband auf die unzäh-
ligen Barrieren aufmerksam 
macht, die längst hätten abge-
baut werden können und die 
die Menschen mit Behinderung 
zusätzlich und unnötigerweise 
behindern. 

Er zitierte dabei auch den 
SoVD-Landesvorsitzenden 
Franz Schrewe: Zu Recht be-
tone dieser immer wieder, der 
Sozialstaat dürfe nicht weiter 
abgebaut werden. Kommu-
nen müssten Mittel haben für 
schwere Zeiten; Reserven statt 
Nothaushalte und Mängel-
verwaltung. Es sei Zeit, „die 
Richtigen“ zu beteiligen, etwa 

durch Wiedereinführung der 
Vermögenssteuer. 

Außerdem würdigte Har-
wardt zwar die Fortschritte 
in Sachen Barrierefreiheit, 
aber die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention 
verlaufe schleppend, und aus-
gerechnet das lang ersehnte 
Bundesteilhabegesetz sei „eher 
ein Kostendämpfungsgesetz“. 

14. Aktionstag „GE-meinsam Barrieren abbauen“ in Gelsenkirchen

Auch der SoVD war mit einem 
Stand vertreten.

Bezirksverband 
Hamm-Unna

Der SoVD präsentierte sich 
beim „Tag der Begegnung“ am 
2. Juli in Hamm. Auf dem Foto 
zu sehen sind, v. li.: der 1. Be-
zirksvorsitzende Udo Schulte, 
die Bundestagsabgeordnete 
Sylvia Jörrißen (CDU), Rolf 
Frese vom Ortsverband Stadt-
bezirk Pelkum und Elke Brück-
ner, die sowohl stellvertreten-
de Bezirksvorsitzende als auch 
Vorstandsmitglied im Ortsver-
band Bergkamen-Mitte ist. 

Aus den Kreis- und Ortsverbänden

Bezirksverband Hamm-Unna

Aber als Verband, der sich um die Belange behinderter Men-
schen kümmert, weiß der SoVD: Viele Rollstuhlfahrer kommen 
eben nicht in ihren Wohnungen zurecht. Sie würden sich eine 
barrierefreie Wohnung wünschen; doch sie finden keine. Das 
könnte daran liegen, dass es keine verbindlichen Quoten in der 
Landesbauordnung gibt. Das will der SoVD NRW ändern – und 
seine Mitglieder können ihm dabei helfen.

Der Landesgeschäftsstelle liegt zum Beispiel ein Fall vor, in dem 
eine Dame in eine Wohnung in Hennef zog, ihre Krankenkasse den 
Umbau des Bades auch genehmigt hatte, aber der Vermieter, ein 

großes deutsches Wohnungs-
unternehmen, den schon finan-
zierten Umbau nicht billigt.

Der SoVD NRW will der 
Landespolitik zeigen, dass es 
durchaus Handlungsbedarf 
gibt; dass Rollstuhlfahrende 
in NRW sehr wohl Probleme 
in ihren Wohnungen haben; 
dass es Schwierigkeiten bei der 
Wohnungssuche gibt; und dass 
darum eine Quote für rollstuhl-
gerechten Wohnraum Not tut. 
Er ruft darum auf: „Machen Sie 
mit! Schildern Sie uns Ihre Pro-
bleme zu Hause als Rollstuhl-
fahrerin oder Rollstuhlfahrer! 
Schicken Sie uns ein Foto oder 
eine Videobotschaft! Was är-
gert Sie? Was ist Ihre Forde-
rung an die Politik?“, am besten 
mit Namen und Wohnort, aber 
auch anonym. 

Der Verband meint, die Mit-
mach-Aktion könne der Politik 
plastisch vor Augen führen, 
dass sie handeln müsse und dass 
in Nordrhein-Westfalen mehr 
rollstuhlgerechte Wohnungen 
entstehen müssten. „Danke! 
Gemeinsam können wir etwas 
ändern!“, ist Pressesprecher 
Matthias Veit überzeugt.

Landesverband bittet Mitglieder um Mitwirkung

Gibt es gar keinen Mangel an rollstuhlgerechten Wohnungen 
in Nordrhein-Westfalen? Die Wohnungswirtschaft möchte die-
sen Eindruck erwecken, damit alles beim Alten bleibt. 

Wohnen mit Rollstuhl – 
(k)ein Thema in NRW

Kontakt über Facebook und 
Twitter, per Post an: SoVD 
NRW, Erkrather Straße 343, 
40231 Düsseldorf, per E-Mail 
an: pressestelle@sovd.nrw.de 
oder unter Tel.: 0211 / 3 86 03 14.

Info

Gibt es genug rollstuhlgerechte 
Wohnungen im Bundesland?
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