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Als CD erschienen bei Little Elephand Records (LC13340 L.E.R.128)

Auch Menschen mit Handicaps fragen sich dann und wann: 
„Was fange ich mit meiner Freizeit an? 

Wo finde ich Menschen, die die Zeit sich nehmen, 
um mit Gleichgesinnten über meine Probleme zu reden?“

2x Refrain:  Handicap wir sind dabei

In Bergheim hat sich deshalb was getan. 
Eine kleine Gruppe fing damit an. 
Vorgenommen haben sie sich viel. 

Aktiv am Leben teilnehmen ist ihr Ziel

2x Refrain:  Handicap wir sind dabei

Sie beantworten manche Fragen, 
wollen helfen in allen Lebenslagen. 

Sie machen bewusst, dass das Recht besteht 
auf Barrierefreiheit, und dass es darum geht, 

für alle Menschen Hindernisse aus dem Weg zu räumen, 
und nicht nur von diesen Zielen zu träumen.

2x Refrain:  Handicap wir sind dabei

Inzwischen gehören zur Gruppe schon ganz viele. 
Sie gehen Kegeln, machen Spiele, 

der Treff am Stammtisch ist ganz groß 
oder gemeinsames Frühstück, ganz famos. 

Da kann man Spaß haben und lachen, 
Gedanken austauschen und Witze machen.

2x Refrain:  Handicap wir sind dabei

Dass es euch gibt macht uns alle froh 
SHG Handicap – macht weiter so!

4x Refrain:  Handicap wir sind dabei

Text: Edith Wüllner,  Komposition und Gesang: Jolina Carl

Seit der Gründung der SHG Handicap e.V. be-
wegt sich etwas in unserer Gegend.

Die Bürger auf die Probleme der Menschen mit 
Handicaps hinzuweisen, sie zu informieren und zu 
sensibilisieren ist eine der wichtigsten Aufgaben 
unseres Vereins. Ein Teil dieser Öffentlichkeitsar-
beit wurde in dieser Broschüre zusammengefasst 
und zeigt, dass etwas geschieht und dass es noch 
viel zu tun gibt.

Gleichstellung, Barrierefreiheit und Inklusion sind 
Wörter, die jeder schon mal gehört hat, deren 
Umsetzung aber in unserer Gesellschaft Proble-
me bereiten. Wir bringen diese Broschüre her-
aus in der Hoffnung, möglichst viele Mitbürger 
zu erreichen, über unsere Arbeit zu informieren 
und um sie zu ermuntern, daran mitzuwirken. 
 
Stefanos Dulgerakis  
SHG Handicap e.V.

Inklusion… Wir sind dabei!
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Kölner Stadtanzeiger vom 14.08.2009

Mit dem Rollstuhl über die Wippe
Tag der Begegnung

BERGHEIM - Wie anstrengend es 
für einen Rollstuhlfahrer sein muss, 
eine Bordsteinkante zu überwinden 
oder über eine Straße voller Schlag-
löcher zu fahren, konnten am Frei-
tag die Besucher des „Tages der 
Begegnung“ auf dem Hubert-Rhein-

feld-Platz nachempfinden. Stück für 
Stück und hochkonzentriert über-
querten viele von ihnen mit gelie-
henen Rollstühlen einen Hindernis-
Parcours. Auch Bürgermeisterin 
Maria Pfordt bewältigte die Holz-
rampe mit Wippe, mit unebenen 
Holzplatten und Erhöhungen. 

Zu einem bunten Musik-, Unterhal-
tungs- und Informationsprogramm 
hatte die Selbsthilfegruppe „Handi-
cap“ Menschen mit und ohne Be-
hinderung eingeladen. Neben dem 
Parcours säumten noch eine Bühne 
und viele Informationsstände den 
Platz. 

„Oft wissen Betroffene gar nicht, 
welche Hilfe sie in Anspruch neh-
men können“, sagt Uta-Maria Schul-
te-Kaubrügger, Mitarbeiterin der 
Sankt-Augustinus-Behindertenhilfe. 
Sie unterstützt ihre Schützlinge da-
rin, ihren Alltag zu Hause zu bewäl-

tigen. Die Betreuer 
helfen beim Einkauf 
oder Kochen, sie 
motivieren und trös-
ten. „Es muss noch 
viel in Bergheim ge-
tan werden“, sagt 
Schulte-Kaubrüg-
ger. 

Behinderte Men-
schen seien hier 
noch immer stark 
eingeschränkt: 

Es gebe keine behindertengerech-
te Toiletten in der Innenstadt, viele 
Bürgersteige seien für Rollstuhlfah-
rer zu hoch, und mit dem Zug könn-
ten sie auch nicht fahren, weil keine 
Rampe da sei. „Es ist wichtig, dass 
die Menschen begreifen, dass auch 
Bürger mit Handicap vollwertige Mit-
glieder der Gesellschaft sind“, sagt 
Hannelore Leilang. Um dieses Ziel 
zu erreichen, will der Verein „Handi-
cap“ Aufmerksamkeit erlangen. Der 
gestrige Tag habe gezeigt, dass ein 
lockeres und lustiges Miteinander 
unter Menschen mit und ohne Be-
hinderungen möglich ist.

Von Frank Klemmer, 11.08.09, 20:35

Bergheim hat die Selbsthilfegruppe Handicap 
gegründet. Sie soll die Bedingungen für Roll-
stuhlfahrer in der Kreisstadt verbessern und 
für mehr „Barrierefreiheit“ sorgen.

BERGHEIM - Hanne Wieland, die selbst im Roll-
stuhl sitzt, bringt es auf den Punkt: „Es wäre schön, 
wenn man darüber irgendwann nicht mehr reden 
müsste.“ Sie meint das Thema „Barrierefreiheit“, 
das nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch 
im Wohnungsbau zwar zunehmend Beachtung 
findet, oft aber auch ganz einfach vergessen wird. 
Um dies vor allem in der Kreisstadt zu ändern, hat 
sich in Bergheim im Mai dieses Jahres ein neuer 
Verein gegründet: die Selbsthilfegruppe Handi-
cap. Entstanden ist sie aus einem 2006 gestar-
teten Projekt zur Freizeitgestaltung für Menschen 
mit und ohne Behinderung. Als gemeinsame Akti-
onen gab es Kegelabende, einen Stammtisch als 
Gesprächskreis und Grillfeste mit 40 bis 50 behin-
derten und nichtbehinderten Teilnehmern.

2008 schloss sich auch die freie Initiative „Hatoni“ 
(benannt nach ihren drei Gründern: Hanne, Tors-
ten, Nicole) dem Projekt an. Am Freitag, 14. Au-
gust, ab 13 Uhr möchte der junge Verein mit den 
Bergheimer Bürgern einen „Tag der Begegnung“ 
feiern. Jüngst präsentierte der Verein in Anwe-
senheit der stellvertretenden Landrätin Irmtraud 
Lindemann und Bergheims Bürgermeisterin Ma-
ria Pfordt das Programm für den Begegnungstag, 
den die Bürgermeisterin am Freitag eröffnen wird.
Auf der Liste der musikalischen Beiträge zum Fest 
stehen Auftritte der Bands Bapunzo, Querbeet 
und Green Garage. Außerdem gibt der Bedbur-
ger Künstler Konradin ein Gastspiel. Neben einer 
Hüpfburg für Kinder soll auch ein Rollstuhl-Par-
cours abgesteckt werden, der gerade für Nichtbe-

hinderte eine echte sportliche Herausforderung 
darstellen dürfte.
Was man mit einem Rollstuhl sonst noch alles 
machen kann, zeigen die Rollstuhlbasketballer 
von den „Rolling Tigers“ in einem Einlagespiel, 
das um 17.30 Uhr angepfiffen wird.

Im Rahmen des Begegnungstages will die Selbst-
hilfegruppe Handicap aber vor allem ihre Mitmen-
schen informieren. Es wird Interviews zu Themen 
wie „Persönliches Budget“, „Ambulant Betreutes 
Wohnen“ und zur zwar inzwischen verabschiede-
ten, aber immer noch kaum bekannten UN-Behin-
dertenrechtskonvention geben.

Unterstützt wird der Verein um den Vorsitzenden 
Stefanos Dulgarakis von einigen Partnern: der 
St.-Augustinus-Behindertenhilfe, der Arbeitsge-
meinschaft der Selbsthilfegruppen im Rhein-Erft-
Kreis, der Behindertensportgemeinschaft (BSG) 
Bergheim und der unter „KoKoBe“ zusammenge-
fassten Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungs-
angebote in Bergheim.

Mit der Veranstaltung will die Selbsthilfegruppe 
(SHG) auch um neue Mitglieder werben und vor 
allem Menschen ohne Handicap für ein ehrenamt-
liches Engagement begeistern. Die Bürgermeiste-
rin ist bereits Ehrenmitglied, nachdem ihr die ent-
sprechende Urkunde als Dank für ihr Engagement 
überreicht wurde. „Ich wäre gerne auch ganz pri-
vat in den Verein eingetreten“, sagte Maria Pfordt. 
Der Beitrag sollte nicht das Problem sein. Einen 
Euro im Monat kostet die Mitgliedschaft. 

Kontakt aufnehmen zum Verein kann man über 
Dieter Rauch, der unter der Rufnummer (0 22 72) 
90 62 56 zu erreichen ist, oder über Hanne Wie-
land unter der Telefonnummer: 
(0 22 71) 99 37 22

Rhein-Erft Rundschau vom 12.08.2009

Freie Fahrt für Rollstuhlfahrer
Neue Selbsthilfegruppe gegründet

12. August 2009

Beim Tag der Begegnung auf dem Hubert-Rheinfeld-    Platz in Bergheim 
konnten Behinderte von ihren Problemen erzählen. BILD: CLEMENS
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Werbepost vom 05.06.2010

Barrierefrei und selbstbestimmt!
 1. Pulheimer HandiCap ging an den Start

Schirmherr der Messe rund um die Belange von 
Menschen mit Behinderungen Frank Keppeler 
staunte nicht schlecht, als Rollstuhlfahrerin Han-
nelore Weiland ihn auf die schwierige Handha-
bung des Behindertenfahrstuhls im Kultur- und 
Medienzentrum hinwies. 

„Wer hier Knöpfe drücken kann, Teppichknuddel 
überwinden und sich durch den engen Eingang 
manövrieren kann, ist klar im Vorteil“, erläuterte 
Weiland vom SHG Handicap e.V. „Um den Be-
hindertenfahrstuhl benutzen zu können, braucht 
man einen starken Arm, der den Knopfdruck per-
manent halten kann oder eine Begleitperson, die 
das übernimmt. Behinderte können das nicht un-
bedingt alle selbstständig“, so Weiland, während 
sie mit ihrem Rollstuhl im Teppichläufer vor dem 
Fahrstuhl festhängt. Dabei sind solcherlei Hür-
den selten pure Absicht, um das Leben von Be-
hinderten noch mehr einzuschränken. „Vielmehr 
Unkenntnis oder der Mangel an Erfahrung“, meint 
Weiland. „Deshalb finde ich es sehr wichtig, solche 
Informationsveranstaltungen wie die HandiCap 
zu machen. Die Leute wissen zu wenig Bescheid. 
Hier haben wir gute Kommunikationsmöglichkei-

ten und können auf unsere Anliegen hinweisen.“ 
Veranstalter Ulf Piechotka, der eine ähnliche Mes-
se bereits 2008 in Leichlingen durchgeführt hat, 
sieht das ähnlich: „Viele, die heute noch gesund 
und beweglich sind, könnten künftig vom Aus-
tausch mit erfahrenen Dienstleistern im Umfeld 
barrierefreier Lebensraum profitieren. Nicht nur 
krankheitsbedingte Behinderungen schränken die 
Beweglichkeit ein, sondern auch das Alter. In ei-
ner älter werdenden Gesellschaft wird das Thema 
sicherlich an Bedeutung gewinnen. 

Und das wird auch in unserer Region nicht an-
ders sein.“ So präsentierten sich auf der Pulhei-
mer Fachmesse zahlreiche Anbieter und Vereine 
mit Dienstleistungen oder Produkten, die helfen, 
den Alltag insgesamt barrierefreier zu gestalten. 
Menschen aller Altersgruppen mit geistigen, kör-
perlichen und seelischen Behinderungen sowie 
deren Angehörige und Betreuer informierten sich. 
Thematische Schwerpunkte in dem fast ganztä-
gigen Ausstellerprogramm nebst Vorträgen waren 
auch Rehabilitation, Reisen und Erholung, Frei-
zeit, Kultur, 

Sport sowie das Arbeitsleben behinderter Men-
schen. „Wir haben hier eine gute Plattform“, weiß 
Piechotka, der mit seinem Team mehr als ein Wo-
chenende investiert hat. „Mein Team ist engagiert 
und von der Sache überzeugt“, so der Pulheimer 
Veranstalter. Gemeinsam mit vielen Gleichgesinn-
ten möchte ich das Thema „barrierefreier Lebens-
raum“ langfristig auch hier in der Region stärker 
nach vorne bringen. Wir wünschen uns, 
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BERGHEIM. Eine hohe Bordsteinkante als Zeichen 
der Ausgrenzung? Eine Behindertentoilette ohne 
Bügel zum Zuziehen als Symptom für mangelnde 
Einsicht? Soweit denkt wohl niemand, der nicht 
schon selbst einmal im Rollstuhl gesessen hat.  

Beim Tag der Begegnung auf dem Hubert-Rhein-
feld-Platz am Freitag, 5. August, bietet sich ab 13 
Uhr Gelegenheit, gerade das zu erfahren, was 
man sich als Fußgänger ohne Beeinträchtigungen 
kaum vorzustellen vermag. In einem Rollstuhl-
Parcours Hürden auf Zeit zu durchfahren, das ist 
wohl der wirksamste Ansatz, mit dem die Selbst-
hilfegruppe „Handicap“ das abwertende Etikett 
„Behinderung“ verschwinden lässt. Das Fest im 
Schatten des Medio Rhein-Erft schafft Verbun-
denheit, es lädt ein zum Erfahrungsaustausch und 
hilft beim Abbau von unbewussten Hemmungen.  

Neben den Barrieren baulicher Art sind es oft 
auch solche in den Köpfen, und dies ist für Ste-
fanos Dulgerakis, Franz-Albert Neuburg, Hanne-
lore Weiland und ihre Mitstreiter Grund genug, 
erneut den Weg in die Öffentlichkeit zu suchen. 
„Wir haben noch nie so viele Rollstuhlfahrer 
auf einmal gesehen - vor allem einige, die wir 
noch nicht kannten“, erinnert sich Neuburg an 
eine geglückte Premiere des Bergheimer Be-
gegnungstages im September 2009, die auch 
eine Verfünffachung der Mitgliederzahl zur Fol-
ge hatte und Aktuell auf 105 !! gestiegen ist.  

Mittlerweile wird es beim Stammtisch im Hotel 
Konert am Bergheimer Bahnhof reichlich eng, 
wenn bis zu 46 Teilnehmer ihrer geselligen Ader 
nachgehen. Dass es im Großraum Bergheim nur 
einen einzigen Ort gibt, wo man den allseits be-
liebten Kegelsport ausüben kann, ohne eine Trep-
pe überwinden zu müssen, daran hat sich nichts 
geändert. Wie ein Gespräch mit dem Geschäfts-

führer des Bergheimer Kauflandes (und mit Hil-
fe der Behindertenbeauftragte der Kreisstadt 
Bergheim, Frau Wöllner) zeigt, kann die Meldung 
von Mängeln durchaus Abhilfe schaffen. Auf die 
fehlenden Bügel und Schließmöglichkeit an die 
dortigen Behindertentoilette angesprochen, be-
willigte er eine Nachrüstung eines Türbügels 
und einen einheitlichen Schließsystem, der nur 
mit den sogenannten Euroschlüssel öffnen lässt.  

Der Wortlaut der Entschuldigungen ist in solchen 
Fällen immer der gleiche: „Das war uns nicht be-
wusst.“ 

www.shghandicap.de         info@shghandicap.de

Gegen Barrieren aller Art: Vorstand SHG Han-
dicap e.V.: (1. Reihe v. links) Marlies Bertling, 
Hannelore Weiland, Eleonore Rohm-Neuburg, 
(2. Reihe v. links) Franz-Albert Neuburg, Stefa-
nos Dulgerakis, Ullrich Deneffe. 

Neuzugänge sind willkommen. Foto: SHG Handicap e.V.

01.07.2010

Barrieren selbst erfahren
Selbsthilfegruppe Handicap e.V. veranstaltet den 

Bergheimer Tag der Begegnung
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Samstag, 10.07.2010



12 SHG Handicap e.V.    Pressejournal 13SHG Handicap e.V.    Pressejournal

Rhein-Erft Rundschau vom 14.08.2010

Ehrenamt für Fortgeschritten
„Seniortrainer“ sind das Rückgrat der Selbsthilfegruppe „Handicap“

von THOMAS SCHUBERT

BERGHEIM. Stefanos Dulgerakis lüpft seinen 
Strohhut, tupft sich den Schweiß von der Stirn 
und marschiert zurück zum Startpunkt des 
Parcours. Hier wartet schon die nächste Kan-
didatin auf einen Selbstversuch der beklem-
menden Art: Für sie heißt es Platz nehmen in 
einer Mulde zwischen zwei Speichenrädern, 
Vortrieb erzeugen mit Drehbewegungen an 
stählernen Reifen, immer wieder neu ausrich-
ten und nach vorne wuchten, während die Bei-
ne zur Untätigkeit verdammt sind. 
 
Dulgerakis schreitet nebenher, zählt die Sekun-
den, verleiht der Rollstuhl-Erfahrung mit gezückter 
Stoppuhr und Bestzeiten-Liste einen sportlichen 
Charakter. Mit fortschreitendem Schwierigkeits-
grad der Hindernisse weicht die Zuversicht im Ge-
sicht der Frau immer mehr der Verunsicherung. 
Und dann heißt es auch noch Kippeln. Denn an 
jenem zehn Zentimeter hohen Kunststoffabsatz 
kurz vor dem Ziel gibt es nur dann ein Weiterkom-
men, wenn es gelingt, die Räder über den simu-
lierten Bordstein zu wuchten. Stattdessen schep-
pert Metall auf Beton. Ein Sturz. Die Fußstütze 
zeigt zum Himmel, die Dame landet auf ihrem 
Hintern.

Schnell sind Helfer herbeigeeilt, auch Dulgerakis 
ist zur Stelle, hilft der Frau auf die Füße und be-
gutachtet die aufgeschlagenen Hände. In den Au-
gen seiner Probandin sieht der gebürtige Grieche 
eine Erkenntnis dämmern, die er sich auf weniger 
schmerzhafte Weise herbeigewünscht hätte. Was 
wäre, wenn ein Aufstehen nicht im mehr aus eige-
ner Kraft gelänge? Welche Tücken lauern im All-
tag, wenn im Fall der Fälle womöglich niemand in 
der Nähe ist, aber fremde Hilfe wirklich Not täte? 
„Heute wollen wir Bergheim wachrütteln“, sagt 

Dulgerakis. Dabei formen sich die Lippen des Se-
niortrainers zu einem sanften und beharrlichen 
Lächeln, das er auch bei seinen Gängen ins Rat-
haus aufzusetzen pflegt. Denn wiederholtes Vor-
sprechen bei Verwaltung und Entscheidungsträ-
gern gehören zum Geschäft, wenn man an Pläne 
zur Einrichtung einer öffentlichen Behindertentoi-
lette erinnert oder etwa die Frage äußert, warum 
denn ein Behinderten-Kochkursus der VHS im 
zweiten Stockwerk stattfinden müsse. „In solchen 
Fällen sind die Leute oft über sich selbst erschro-
cken“, berichtet der seit 20 Jahren in Deutschland 
lebende Kreter. 

Doch am Tag der Begegnung vor dem Medio 
Rhein-Erft erleben die Unversehrten, wie viel 
Scham und Hilflosigkeit aus Unwissenheit errich-
tete Barrieren hervorrufen können. Sie lernen, 
dass es eine Form von Diskriminierung ist, als 
Architekt eine Rollstuhlrampe zu vergessen oder 
als Autofahrer einen Behindertenparkplatz zu blo-
ckieren. Es ist der Höhepunkt im Jahreskalender 
der Selbsthilfegruppe „Handicap“; auf diese Stun-
den mit Rollstuhlprobefahrten und aufklärenden 
Gesprächen haben Dulgerakis und seine Mitstrei-
ter monatelang hingearbeitet. 

Was es heißt, in einer Welt voller Blindheit für 
Benachteiligungen für seine Rechte zu kämp-
fen, das lehrte ihn seine gehbehinderte Ehefrau. 
Und wie man als Vorsitzender eines Vereins, die 
Mitgliederzahlen verfünffacht und in Bergheim 
Gedankengänge anregt, die in seinem früheren 
Wohnort Krefeld zuletzt schon selbstverständ-
lich waren, das erfuhr Dulgerakis zu Beginn des 
Jahres während einer Schulung bei der AWO und 
dem evangelischen Erwachsenenbildungswerk. 
Auf diese Weise ein Zertifikat als „Seniortrainer“ 
der Kontaktstelle für freiwilliges Engagement und 
Selbsthilfe zu erwerben, heißt nichts anderes, als 

seine sozialen Fähigkeiten und Lebenserfahrung 
mit professionellem Fachwissen zu unterfüttern. 
Auch bei der dritten Ausbildungsstaffel im Janu-
ar wird kein Pensionär das Seminar verlassen, 
ohne einen Plan, welche Lücke in der ehrenamt-
lichen Landschaft Bergheims er schließen möch-
te. Das Beispiel des 44-jährigen Dulgerakis zeigt: 
Ein „Seniortrainer“ muss weder alt sein noch ein 
Weltverbesserer mit Kommandoton. Obgleich der 
Hüne bei der griechischen Kriegsmarine diente, 
ist er kein Mann der forschen Töne. Er weiß, dass 
es oft mehr bewirkt, leise zu mahnen und Verant-
wortung auf viele Schultern zu verteilen. Denn bei 
der SHG „Handicap“ ist er nicht der einzige Eh-
renamtler mit Profi-Anspruch. 

Mit Dieter Rauch findet sich hier ein Seniortrainer 
der ersten Stunde; ein Mensch, der im Berufsle-
ben an Autos schraubte, aber genügend Einfüh-
lungsvermögen besitzt, um tatsächlich gelähmte 
Rollstuhlfahrer von solchen zu unterscheiden, bei 
denen das Problem im Kopf sitzt. Er weiß: „Behin-
dert ist jeder auf eine ganz persönliche Weise.“

Und niemand muss im Rollstuhl sitzen, um bei 
der SHG Freundschaften zu schließen. Doch 
auch ein gemeinnütziger Verein lebt nicht nur 
vom guten Willen. Immer wenn es ums Geld geht, 
dann nimmt Franz-Albert Neuburg das Heft in die 
Hand. Als ehemaliger Marketingexperte bei einer 
Frankfurter Firma weiß er genau, ob und wie ein 
Vorhaben zu finanzieren ist und wo seine „Back-
Office“-Funktion erforderlich wird. Nach vollbrach-
tem Werk klinkt sich Neuburg wieder aus, sucht 
außerhalb von „Handicap“ nach neuen Proble-
men. Denn auch dies ist ein Kerngedanke des 
Seniortrainer-Projekts: Anschub geben und 
weiterziehen. Immer dorthin, wo Lebensklug-
heit mit Brief und Siegel gerade von nöten ist.

www.shghandicap.de    

www.seniortrainer-bm.de

Dieter Rauch - Stefanos Dulgerakis -  Franz Albert Neuburg                                                  (Foto: Schubert)
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Kölner Stadtanzeige vom 20.08.2010

Erstellt am 02.09.2010 von Dennis Vlaminck

Für Rollstuhlfahrer wird es eng
Die Straßen sind teilweise kein einfacher Untergrund

Für Rollstuhlfahrer sind die Straßen in Bergheim 
teilweise kein einfacher Untergrund. Die Wege sind 
an manchen Stellen einfach zu schmal. Außerdem 
fehlen abgesenkte Bordsteine.

BERGHEIM-QUADRATH-ICHENDORF

Hanne Weiland müht sich mit ihrem Rollstuhl den 
schmalen Gehweg entlang. Zwar kommt das Vorstands-
mitglied der Selbsthilfegruppe Handicap e.V. (SHG) an 
dem Schotter rund um die Bäume entlang der Straße 
Auf der Helle vorbei. „Aber ich habe ja auch einen mit 
60 Zentimeter Breite sehr schmalen Rollstuhl“, sagt 
Weiland. Gängige Rollstühle mit bis zu einem Meter 
Breite „bekommen hier arge Probleme“, fügt Stefanos 
Dulgerakis von der SHG hinzu. Würde mal ein Anwoh-
ner seine Hecke nicht zeitig stutzen und Zweige würden 
auf den Gehweg ragen, dann reichte der Platz schon 
nicht mehr aus. 

Außerdem seien die Bordsteine an den Kreuzungen 
nicht abgesenkt. Anwohner hatten die SHG auf die 
Schwierigkeiten aufmerksam gemacht, nachdem man 
bei der Stadtverwaltung mit einem Hinweis gescheitert 
sei. „Ich habe hier in den vergangenen Monaten zwei-
mal ältere Menschen beobachtet, die mit den Rädern 
ihres Rollators im Splitt der Baumscheiben eingesackt 
und gegen den Baum gekippt sind“, sagt ein Anwohner. 
Aus Furcht vor einem Sturz hätten beide ihren Weg auf 
der Fahrbahn fortgesetzt. 

Auch Wilhelm Lang, ebenfalls Anwohner, gefällt der 
enge Gehweg nicht. Er habe seiner Mutter, die bis 

vor einiger Zeit ebenfalls noch mit Gehhilfe unterwegs 
gewesen sei, schlicht verboten, auf der Seite mit den 
Bäumen zu gehen. „Das ist viel zu kriminell für Senio-
ren, die unsicher auf den Beinen sind“, sagt Lang. Die 
Zierkirschen waren vor einigen Jahren zwischen der 
Lutherstraße und An der Marienburg als Ersatz für ge-
fällte Bäume gesetzt worden. Als Baumscheiben dienen 
aufgeschnittene Kanalröhren. Wie Anwohner berichten, 
habe man damals die Arbeiter darauf aufmerksam ge-
macht, dass die Röhren zu groß sind. Daraufhin seien 
sie nach einigen Wochen verkleinert worden. Die Stadt-
verwaltung sah nach neuerlichen Beschwerden jedoch 
„keine besondere Gefahrenlage“, weil der Weg stets 
mindestens 90 Zentimeter breit sei, wie es in einer Stel-
lungnahme heißt. 

Für die SHG Handicap ist das aber nicht genügend. 
„Hier ist das AWO-Seniorenheim in der Nähe, daher ist 
hier damit zu rechnen, dass viele Gehbehinderte unter-
wegs sind“, sagt Dulgerakis. Seine Mitstreiterin Weiland 
ärgert sich, dass für Behinderte immer nachgebessert 
werden müsse. „Würde die Stadt einen Behinderten-
beirat einrichten, ließe sich vieles schon rechtzeitig klä-
ren.“ Volker Mießeler, Fachbereichsleiter bei der Stadt-
verwaltung, zeigt sich gesprächsbereit. „Ich schaue mir 
das gern mit den Betroffenen vor Ort an. Wenn es dort 
eine Gefährdung gibt, werden wir sie beheben. “Zu we-
nig Platz gibt es laut Stefanos Dulgerakis und Hanne 
Weiland für Rollstuhlfahrer an der Straße Auf der Helle. 
In den Splitt der Baumscheiben könnten auch Räder 
von Rollatoren und Rollstühlen einsinken.



Wir danken unseren Sponsoren  
und Kooperationspartnern

Wir bedanken uns auch bei den jeweiligen Verlagshäusern für die freundliche 
Unterstützung bei der Erstellung dieser Broschüre. Druckdatei von achimarx design.

Diese Produkt wurde auch durch Menschen mit Behinderung erstellt.
Nähere Infos unter: www.st-augustinus-behindertenhilfe.de
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