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Der Bedarf an barrierefreien Wohnungen ist nicht zuletzt we-
gen der demografischen Entwicklung hoch und wächst. Daher 
kritisierten die Vorsitzenden Franz Schrewe (SoVD NRW), Horst 
Vöge (VdK NRW) und Horst Ladenberger (ISL NRW), dass die 
geplanten Regelungen im Entwurf für ein Baurechtsmodernisie-
rungsgesetz statt besseren Grundlagen sogar Verschlechterungen 
mit sich brächten. 

So sollen barrierefrei zugängliche Aufzüge in mehrgeschossi-
gen Wohnhäusern künftig erst ab dem sechsten Geschoss erfor-
derlich sein. Damit wären Gebäude mit bis zu fünf Geschossen 
nicht barrierefrei zugänglich. „Das ist absurd!“, so Schrewe. 
Beim dringend zu schaffenden Wohnraum für Rollstuhlnutzende 
sieht der Entwurf gar keine rechtlich verbindliche Lösung vor, 
für öffentlich zugängliche Ge-
bäude nur Barrierefreiheit „im 
erforderlichen Umfang“. Eine 
so schwammige Formulierung 
sei völlig ungeeignet. 

VdK, SoVD und ISL fordern 
von den Landtagsfraktionen 
deutliche Veränderungen, da-
mit Wohnneubauten in Zu-
kunft barrierefrei für alle Men-
schen auffindbar, zugänglich 
und nutzbar errichtet werden. 
Dasselbe gelte für öffentliche 
Gebäude. Um all dies sicher-
zustellen, müssten vollständi-
ge DIN-Vorschriften zum bar-
rierefreien Bauen in NRW her 
– sowie wirksame Sanktionen 
beim Verstoß gegen die Ver-
pflichtung zur Barrierefreiheit.

Ortsverband auf den Weg zu 
„Dr. Oetker“ in Bielefeld. Dort 
besichtigten die Mitglieder das 
Werk rund um Pudding und 
Pizza. Anschließend durften sie 
die Leckereien auch probieren. 
Der Kamener SoVD hat in die-
sem Jahr noch vieles Weitere 
vor. Fahrten zur Blaufärberei, 
zur Kerzenmanufaktur und zu 
„Adler“ stehen noch aus.

Kreisverband 
Mönchengladbach

Für viele Mitglieder des 
SoVD in Mönchengladbach 
ist es eine Selbstverständlich-
keit, an der Jahreshauptver-
sammlung teilzunehmen. So 
erschienen sie zahlreich auch 
am 23. Mai, trotz Pfingstferi-
en, im Restaurant „St. Vith“ 
zur Jahreshauptversammlung. 
„Eine Ehre und eine schöne 
Anerkennung“, freute sich der 
Kreisvorsitzende Reinhardt 
Heinen. Er bedankte sich auch 
bei den Unternehmen, die den 
SoVD bei der Erstellung einer 
Broschüre durch ein Anzeigen-
inserat unterstützten und ohne 
deren Hilfe man die Kosten 
nicht hätte bewältigen können. 

Für das abgelaufene Jahr zog 
Heinen eine positive Bilanz. Im 
Rahmen der Sozialberatung 
wurden neben der allgemeinen 
Beratung etwa 160 Antrags- 
und Widerspruchsverfahren 
durchgeführt. Immer häufiger 
kämen Mitglieder mit Frage-
stellungen und Verfahren zu 
Pflegestufen, Behinderungs-
graden und Grundsicherung 
oder Sozialhilfe in die Ge-
schäftsstelle. Der SoVD sehe 
es als seine Aufgabe an, für 
die Rechte der Mitglieder zu 
kämpfen. Im abgelaufenen 
Jahr konnte er bis auf wenige 
Fälle alle Fälle ohne ein Klage-
verfahren abschließen.

Heinen freute sich, auch in 
diesem Jahr wieder Jubila-
rinnen und Jubilare für ihre 
langjährige Mitgliedschaft im 
SoVD (von 10 bis zu 30 Jahren) 
ehren zu können. Anschließend 
wurden der Kassenbericht so-
wie der Bericht der Kassen-
prüfer vorgetragen. Die Entlas-
tung des gesamten Vorstandes 
erfolgte einstimmig. Auch der 
Vorstand wurde einstimmig 
wiedergewählt. In der kons-
tituierenden Sitzung wählten 
die Mitglieder ferner Yema 
Gisbertz als Frauensprecherin 
und Judith Wolf als Beisitzerin. 

Kreisvorsitzender Heinen 
hat sich das Ziel gesetzt, jün-

gere Mitglieder zu motivieren, 
sich mit den Vorstandstätig-
keiten vertraut zu machen, 
damit sie später Positionen 
übernehmen können. Das früh-
zeitige Heranführen an die Vor-
standsarbeit soll langfristig die 
erfolgreiche Existenz des SoVD 
sichern. Damit gehe auch eine 
verantwortungsvolle Nachfol-
geplanung im Sinne einer Ver-
jüngung des Vorstands einher. 

Ortsverband 
Düsseldorf-Stadtmitte 

Einen besonderen Jubilar gab 
es im SoVD Düsseldorf-Stadt-
mitte: Hermann Bernhardi ist 
gerade 95 Jahre alt geworden.  

Aus den Kreis- und Ortsverbänden

Schon seit 1955 ist er Mitglied 
im SoVD, lange Zeit war er 
Vorsitzender im Ortsverband 
Eller-Lierenfeld. 

Der Vorsitzende des Ortsver-
bandes Düsseldorf-Stadtmitte, 
Heinz Butzbach (auf dem Foto 
re.), gratulierte Hermann Bern-
hardi zu dessen Ehrentag und 
besuchte ihn persönlich, um die 
Glückwünsche zu überreichen.

Ortsverbände Oberes Versetal 
und Lüdenscheid

Der diesjährige Aktionstag 
der Interessenvertretung für 
behinderte Menschen in Lü-
denscheid stand unter dem 
Motto: „Wir gestalten unse-
re Stadt“. Die Ortsverbände 
Oberes Versetal und Lüden-
scheid stellten das Angebots-
spektrum des SoVD NRW vor. 
Auch viele weitere Verbände 
beteiligten sich. Lüdenscheids 
Bürgermeister eröffnete die 
Veranstaltung. Diese umrahm-
ten während des Tages auf ei-
ner Schaubühne musikalische 
Darbietungen, unter anderem 
von einer inklusiv besetzten 
Band der Lebenshilfe. 

„Bei sehr schönem Wetter 
war es eine gelungene Veran-
staltung“, freute sich Bernd 
Kaiser, Beisitzer im Vorstand 
des Ortsverbandes Oberes Ver-
setal sowie außerdem stellver-
tretender Behindertenbeauf-
tragter der Stadt Lüdenscheid.

Kreisverband Mönchengladbach Ortsverband Kamen

Der Ortsverband Kamen unternimmt viel gemeinsam – hier eine Werksbesichtigung in Bielefeld.

Ortsverband Kamen 
Bei den Wahlen auf der Jah-

reshauptversammlung blieb 
alles beim Alten: Der komplet-
te Vorstand wurde im Amt be-
stätigt. Sogar Zuwachs bekam 
er, was die Mitglieder sehr be-
grüßten. 

Doch noch mehr gibt es aus 
Kamen zu berichten. Ein paar 
Tage später machte sich der 

Hermann Bernhardi (li.) vom 
Ortsverband Düsseldorf-
Stadtmitte wurde 95 Jahre alt.

Der SoVD fordert klare Regeln 
für barrierefreies Bauen.
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„So nicht!“ – Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Juni 
griffen der SoVD NRW, der VdK NRW und die Interessenvertre-
tung Selbstbestimmt Leben e. V. NRW die mangelhaften Pläne 
der Landesregierung zur Barrierefreiheit in Wohngebäuden 
und öffentlich zugänglichen Gebäuden im Land scharf an. 

Barrierefreiheit darf keine
leere Worthülse werden
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