
Unterstützung von Gaby Köster
Schon vor der Tour durch ganz NRW im September (wir berichten in der nächsten Ausgabe) 

bekam die Kampagne des SoVD in den sozialen Netzwerken einen enormen Bekanntheitsschub. 
Dieser ist niemand Geringerem zu verdanken als Comedyfrau und Buchautorin Gaby Köster. 

Sie unterstützte den SoVD 
mit einem Foto, das sie mit dem 
offiziellen Unterstützerplakat 
zeigt. Aber nicht nur der SoVD, 
sondern sie selbst postete es 
bei Facebook, sodass alle ihre 
Fans von der Kampagne „Ich 
bin nicht behindert, ich werde 
behindert“ erfuhren. Außer-
dem hatte sie das Foto mit der 
Frage versehen: „Warum wird 
man eigentlich mit einem Rolli 
in der Stadt immer lauter an-
gesprochen, als wäre man als 
Rollifahrer automatisch auch 
schwerhörig?“ – ein klarer Hieb 
gegen alle, die offenbar noch 
Barrieren in den eigenen Köp-
fen abbauen müssen. 

Die Resonanz auf das Foto 
und Kösters Kommentar war 
schlicht überwältigend. Un-
zählige Betroffene meldeten 
sich mit ihren persönlichen 
Erlebnissen zu Wort. Einige 

griffen kurzerhand zum Foto-
apparat und luden ein eigenes 
Foto hoch, um die Kampagne 
auch direkt zu unterstützen. 

Der Erfolg lässt sich auch in 
Zahlen messen: Bis Redaktions-
schluss teilten 777 Menschen 
Kösters Beitrag und machten 
ihn so innerhalb ihres eigenen 
Facebook-Freundeskreises be-
kannt. Allein dadurch konnten 
über 226 544 Personen (Stand: 
30. August) erreicht und auf 
die Kampagne aufmerksam 
gemacht werden. Sensationell! 

Der SoVD NRW freut sich 
sehr über diese prominente Un-
terstützung durch Gaby Kös-
ter, die 2011 am eigenen Leib 
erfahren hatte, wie es ist, sich 
in die Gesellschaft und ins Le-
ben zurück zu kämpfen: Sie er-
litt damals einen Schlaganfall. 
Dieses Erlebnis und was dann 
folgte hat sie in ihrem Buch 
„Ein Schnupfen hätte auch ge-
reicht – meine zweite Chance“ 
in beeindruckender Weise ver-
arbeitet und geschildert.

Eine starke Frau setzt sich mit dem SoVD für Teilhabe ein

Comedyfrau Gaby Köster mit 
dem Unterstützerplakat zur 
Kampagne des SoVD NRW.

Außerdem, so erklärte Dr. Spörke in dem Interview gegenüber 
dem Sender weiter, dürften die berechtigten Bedürfnisse von 
Flüchtlingen und von anderen sozial schwachen Menschen nach 
bezahlbarem Wohnraum nicht gegeneinander ausgespielt wer-
den. Der SoVD NRW hatte zum Thema Flüchtlinge auch bereits 
eine Experten-Anhörung durchgeführt. Welche Forderungen sich 
aus diesen Hintergrundgesprächen ergeben, wird derzeit im Lan-
desverband noch erarbeitet. 

Sozial Schwache nicht 
gegeneinander ausspielen

SoVD gab Interview zum sozialen Wohnungsbau

Der SoVD NRW nahm im WDR-Hörfunk Stellung zum sozi-
alen Wohnungsbau. Dr. Michael Spörke, Leiter der Abteilung 
Sozialpolitik, unterstrich Ende August für den SoVD NRW in 
einem Interview, wie wichtig die Förderung ist. 

Dr. Michael Spörke vom SoVD NRW bei dem Radio-Interview 
im WDR-Funkhaus in Düsseldorf.

Der Brückenkopf-Park ist abwechslungsreich – und weitgehend 
barrierefrei. Für Seniorinnen und Senioren sowie für Menschen 
mit Gehbehinderung gibt es beim Eintritt Ermäßigungen.

Tag im Brückenkopf-Park Jülich
Der SoVD NRW empfiehlt seinen Mitgliedern gerne Freizeitmöglichkeiten, die sich für die 

ganze Familie eignen und bei denen auch an Menschen mit Behinderung und Einschränkungen 
sowie an Ältere gedacht wurde. Vieles hält etwa der Jülicher Brückenkopf-Park bereit.

Das 33 Hektar große Gelände, 
das aus der Landesgartenschau 
in Jülich entstanden ist, begeis-
tert unter anderem mit weit-
läufigen Gartenanlagen und 
interessanten Kunstobjekten. 
Einmalig ist im Brückenkopf-
Park das Zusammenspiel von 
Festungsbauwerk, gestalteter 
Landschaft und Zoo. Hier er-
leben Besucher ein Idyll fried-
lichen Zusammenspiels von 
Mensch, Tier und Natur. 

Der napoleonische Brücken-
kopf ist Teil der Wehranlagen 
der historischen Festungs-
stadt Jülich und Herzstück des 
Parks. Auf den Spuren des Kai-
sers Napoleon, der persönlich 
in Jülich den Baufortschritt 
des Brückenkopfes besichtigt 
hatte, können Besucher un-
ter fachkundiger Führung das 
Pulvermagazin, die Südbastion 
und die Kasematten erkunden.

Neben seinen großzügigen 
Wald- und Wiesenflächen 
bietet der Brückenkopf-Park 
Spielplätze, Themengärten, 
Aktivbereiche und einen Zoo 
mit über 400 Tieren. Die Be-
treiber versprechen eine „Oase 
der Ruhe und Erholung, ohne 
Unterhaltung und Spaß für je-
des Alter vermissen zu lassen“. 

Der Park ist so weit wie 
möglich barrierefrei gestaltet. 

Er hat ein behindertenfreund-
liches, weitgehend steigungs-
freies, zehn Kilometer langes 
Wegesystem und mehrere be-
hindertengerechte Sanitäran-
lagen. Die Wege im Park beste-
hen aus verschiedenen Oberflä-
chen, sind aber für Rollatoren 
und Rollstühle geeignet. Am 
Parkplatz Lindenrondell be-
finden sich mehrere Behinder-
tenparkplätze in der Nähe des 
Haupteinganges.

Bei Vorlage eines Schwerbe-
hindertenausweises mit dem 

Merkzeichen „B“ hat die Be-
gleitperson freien Eintritt. Das 
Seniorenticket (ab 65 Jahren) 
kostet 5 Euro. 

Ausflugstipp des SoVD NRW: barrierearmer Park mit vielen Attraktionen

Kontakt: Brückenkopf-Park 
Jülich gGmbH, Rurauen-
straße 11, 52428 Jülich, Tel: 
02461 / 9 79 50, Internetseite: 
www.brueckenkopf-park.de.

Info

Foto: Brückenkopf-Park Jülich

Sie unterhielten sich mit dem SoVD-Bezirksvorsitzenden Udo 
Schulte sowie dem SoVD-Bezirksgeschäftsführer und Juristen in 
Unna, Holger Friedberg, über die Arbeit des SoVD. Dabei ging 
es auch um die laufende Kampagne des SoVD NRW für Teilhabe 
statt Ausgrenzung („Ich bin nicht behindert, ich werde behin-
dert“). Beide Politiker sicherten dem SoVD ihre Unterstützung zu.

Politik zu Gast im SoVD
Bezirksverband Hamm-Unna bekam Besuch

Der Bundestagsabgeordnete Oliver Kaczmarek und der Bür-
germeister der Stadt Unna, Werner Kolter (beide SPD), waren 
zu Gast in der SoVD-Geschäftsstelle in Unna. 

Vor der Bezirksgeschäftsstelle in Unna, v. li.: Udo Schulte und 
Holger Friedberg vom SoVD mit den SPD-Politikern Oliver 
Kaczmarek und Werner Kolter.
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