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5. Mai 2014: Neue Visionen und Ideen für mehr Inklusion in Deutschland

Ziel des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ist es, die 
bestehenden Defizite beim Thema Inklusion zu beseitigen. Dazu gehen am 5. Mai wieder tausende 
Menschen auf die Straße und setzen sich für die Rechte von Menschen mit Behinderung ein.
Unter dem Motto "Schon viel erreicht. Noch viel mehr vor." wollen
die Aktivisten in diesem Jahr das selbstverständliche Miteinander in
allen Lebensbereichen mit neuen Ideen voranbringen. Dazu
veranstalten sie bundesweit rund 600 Cafés der Inklusion, die im
Zeitraum vom 26. April bis zum 11. Mai 2014 zu Austausch und
Diskussion einladen. Die Aktion Mensch unterstützt den Protesttag
finanziell sowie mit Aktionsmaterialien. Höhepunkt ist die zentrale
Veranstaltung der Förderorganisation am 5. Mai in Berlin.
Unser Kreisverband Nordthüringen des VdK beteiligt sich seit 2001 an den Aktionen und wir 
bemühen uns in den nächsten Tagen darum aktuell in Wort und Bild von unserer Zentralen 
Veranstaltungen und den Initiativen in den Ortsverbänden zu berichten.

Weitere Aktivitäten

Gemeinsam können wir die Probleme lösen

Nordhausen. Die Stadt Nordhausen ist bereits einige Schritte in Richtungen senioren- und 
behindertenfreundliche Stadt gegangen. Insbesondere in der Zeit Vorbereitung der 
Landesgartenschau gab es da viele Anregungen, Diskussionen und Fortschritrte. Auch die 
barrierefreie Gestaltung der Straßenbahn gehört dazu. 2003 bekannte sich der Nordhäuser Stadtrat 
auf unsere Initiative hin zur Erklärung von Barcelona "Die Stadt und die Behinderten".

© Katja Strohmeyer

Es gibt auch einen Beschluss seinerseits in alle Seniorenrelevanten Beschlüsse des Stadtrates, die 
Seniorenvertretung einzubeziehen. Volkmar Pischel als Vorsitzender der Seniorenvertretung hat dies
und vieles andere angeregt und durchgesetzt. Mit der Berufung des Behindertenbeauftragten der 
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Stadt Nordhausen (ein Ergebniss des Bekenntnisses zum Beschluss von Barcelona), gegenwärtig 
Dr. Max Schönfelder, wurde ein weiterer Schritt in die richtige Richtung gemacht. Man sollte bei 
diesem Rückblick aber auch nicht vergessen, die anderen Senioren und Behindertenverbände sowie 
recht emsigen Einrichtungen zu erwähnen.
Wichtig ist, die Initiatvien aller dieser Aktiven zu bündeln und zum Wohl der Stadt zu nutzen. Dazu 
braucht man aber auch die Unterstützung der Stadträte.

 

Erfahren im Kampf um Inklusion. © Katja Strohmeyer

Die Aktion Mensch unterstützt seit Jahren um den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen (jeweils 5. Mai) Aktivitäten von Verbänden und Organisoren. Nicht 
ohne Absicht wird dabei der Schwerpunkt gerade auf diese Probleme gelegt. Inklusion ist in den 
letzten Jahren das Schlagwort und besser gesagt Streitwort.
Darum hat der Ortsverband des VdK Nordhausen auch in diesem Jahr wieder erfahrene, zum Teil 
oben bereits genannte Gäste, zu einer interessanten Gesprächsrunde eingeladen. Viele Erfahrungen 
wurden an diesem Nachmittag dargelegt, Meinungen geäußert und auch Kritiken angebracht. 
Natürlich brachten sich auch viele unserer Mitglieder mit ihren Hinweisen ein. Sie nützen aber nur 
etwas, wenn sie auch an die Verantwortlichen kommen, Stadträte und Bürgermeister.
Als Fazit der Gesprächsrunde bleibt festzustellen: Es kommt darauf an, die Kräfte zu bündeln und 
die Probleme dort hartnäckig anzusprechen, wo sie hingehören. Die Aktionstage im Mai sind ein 
Höhepunkt, lösen aber allein die Probleme nicht!

Inklusion stand im Mittelpunkt des Nachmittages

Ellrich. Zum erstenMal fand am 8.Mai in unserem VdK Ortsverband Ellrich eine Veranstaltung der 
"Aktion Mensch"  zum Thema "Inklusion"  statt. Inklusion bedeutet, daß kein Mensch 
ausgeschlossen, ausgegrenzt oder an den Rand gedrängt wird. Jeder Mensch hat das Recht, ein 
gleichberechtigtes Teil der Gesellschaft zu sein. Dabei darf keine Rolle spielen, ob männlich oder 
weiblich, ob behindert oder nicht, das Alter, die Hautfarbe, die Religion, sexuelle Orientierung oder 
Herkunft, also alle miteinander. Daraus entsteht der Anspruch, dass der Staat dieses Recht umsetzt, 
z.B. auch, dass bauliche Barrieren, genauso wie die Barrieren in den Köpfen abgebaut werden.
Interessante Diskussionsbeiträge wurden u.a. von unserem Bürgermeister Matthias Ehrhold, Rene 
Kübler und dem  Behindertenbeauftragten der Stadt Nordhausen, Dr. Maximilian Schönfelder 
geleistet.
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Auf großes Interesse stieß das Thema bei den Besuchern und Gästen. © M- Goldacker

Begrüßen durften wir weitere Gäste aus benachbarten VdK Verbänden, sowie sozialen 
Einrichtungen. Ein reger Gedankenaustausch bei Kaffee und Kuchen brachte uns dem Thema des 
Tages näher.
Marlies Eicke stellv. Vorsitzende

Barrierefreiheit im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)

Artern (3) Barrierefreiheit im ÖPNV im Kyffhäuserkreis war Thema unseres Treffens der 
Rollstuhlfahrer und Gehbehinderten, welches im Rahmen der Aktion Mensch statt fand.

 

Viel Interesse zeigten die Teilnehmer der Veranstatlung an den Fragen zur Barrierefreiheit im 
Busverkehr. © R. Römer

Als Gesprächspartner waren u. a. der Einladung gefolgt Thomas Meißner (stellv. Bürgermeister), 
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Ines Grigoleit (Leiterin wirtschaftliche
Beteiligungen/Nahverkehr beim Landratsamt) ,
Goldi Morcinek (Beauftragte für Menschen mit
Behinderungen des Kreises), Hannelore Saxe
(Volkssolidarität), Christine Domey (Lebenshilfe)
und Ch. Schulze (Stiftung Finneck).
Zu Beginn gab die Vorsitzende Ina Römer einen
kurzen Rückblick über die Entwicklung der
Aktion Mensch, denn diese hat 2014 ihr
50jähriges Jubiläum. Ziel der Aktion ist es,
Inklusion ? die gleichberechtigte Teilhabe aller
Menschen ? in der Gesellschaft zu fördern und die
Lebensbedingungen von Menschen mit
Behinderungen, Kindern und Jugendlichen zu verbessern. 

Ina Römer dankt der Referentin für den informativen Vortrag.

Barrierefreiheit im ÖPNV heißt, alle Verkehrsmittel möglichst ohne 
fremde Hilfe und ohne besondere Erschwernis nutzen zu können. Doch 
damit das gelingt, gibt es entsprechende Anforderungen an die 
Fahrzeuge und auch an die Haltestellen. Die Anpassung gelingt nicht 
immer.
Alle in den letzen 10 Jahren angeschafften Busse sind bis zur 2. 
Tür(Mitte) barrierefrei. Gegenüber der 2. Tür befindet sich der 
Rollstuhlplatz (max. 1 Rollstuhl und 1 Kinderwagen können 
transportiert werden). Die Busse verfügen über ein Klapprampe (wird 
vom Fahrer manuell betätigt) und können seitlich abgeneigt werden, so 

das ein- und Aussteigen leichter wird auch wenn kein Bordstein da ist.
In den Bussen und außen befinden sich spezielle Tasten mit Rollstuhl oder Kinderwagensymbol, 
sobald sie gedrückt werden bleiben die Türen länger geöffnet wie normal. Damit haben Menschen 
mit Behinderungen, Senioren mit Rollatoren, Muttis mit Kinderwagen mehr Zeit zum Einsteigen.
Doch was nützen die besten Busse, wenn sie nicht dort fahren wo man sie braucht, z. B. über den 
hjchgelegenen Arterner Königstuhl zu den entfernten Einkaufszentren? Dem möchte der VdK-
Ortsvorstand demnächst mit den Freundinnen von "Thinka" einmal nachgehen.

Bernd Reiber hält das Schlusswort - getreu dem Motto der Aktion - Schon viel erreicht - und konnte
auf territoriale Erfolge verweisen, aber auch dass noch viel zu tun bleibt.
Ina Römer

Wichtige Informationen am Rande des sportlichen Vergleichs

Artern (2) Eine der ersten größeren Veranstaltungen im Rahmen der von der Aktion Mensch 
geförterten Initiative um den 5. Mai ist in Artern für den VdK-Ortsverband immer die Teilnahme 
mit dem Informationsstand am traditionellen Streetball-Turnier. So konnten sich auch in diesem 
Jahr am 1. Mai am Rande der Wettkämpfe behinderte und nicht behinderte Sportler und Zuschauer 
am Stand über die diesjährige Aktion ?Schon viel erreicht - und viel mehr vor? rund um die UN-
Behindertenrechtskonvention informieren. Sie nahmen das Angebot gern an und 
Informationsmaterial mit.
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Viele Fragen gab es von den Besuchern des Standes. © C. Hegwer

Schon viel erreicht - und viel mehr vor

Artern (1) Alljährlich zu den Aktionstagen um den Protesttag für Menschen mit Behinderungen 
trifft sich der Arterner Behindertenbeirat und gemeinsam mit dem Behindertenvertreter der Stadt 
Ronald Römer Rückschau zu halten und die künftigen Aufgaben abzustecken. Das obige Motto der 
Aktionstage trifft dabei voll zu. Dieser Treff erfolgte in diesem Jahr am 30. April im 
Schülerfreizeitzentrum.
Ronald Römer konnte über verschiedene Aktivitäten im vergangenen Zeitraum berichten. So nahm 
er mit dem Rollstuhlfahrer Karl-Heinz Krüger den Radweg nach Ritteburg unter die Lupe. Die 
behindertengerechte Verteilung von Bänken im Stadtgebiet war ein weiteres Thema. Schade ist nur, 
dass solche Initiativen schneller zu Nichte gemacht werden als man denkt. Als 
Behindertenbeauftragter nahm er mit anderen VdK-Mitgliedern an einem Gespräch zur 
Einsatzmöglichkeit des Rufbusses teil.
Mit dem Bauamt wurden auf kurzen Wege auftretende Mängel weitgehend beseitigt.
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In Abstimmung mit den anwesenden Vertretern der im Behindertenbeirat vertretenen 
Einrichutungen und Verbände wurde der Leitfaden für die weitere Arbeit festgelegt. Dazu gehören 
langfriestige Aufgaben, wie den Rathaussaal als Kultursaal auch für behinderte nutzbar zu machen 
oder auch der öffentlichen Einrichtungen wie Bücherei, Arztpraxen und 
Einzelhandelseinrichtungen. Dazu gehört aber auch die seit Beginn des Beirates bestehende 
Forderung die (noch bestehenden) Ampeln mit Tongebern für Blinde auszurüsten, um nur einiges zu
nennen. Schön wäres es auch, vorhandene Busliniien zu einem "Stadtverkehr" für den Königstuhl 
umzunutzen.
Bernd Reiber

Barrierefreiheit ist ein dauerhafter Prozess

Gorsleben.Unser Ortsverband gehörte zu den ersten in unserem Kreisverband, welche sich für 
Barrierefreiheit engangierten und unsere Gemeinde Oldisleben bekannte sich recht bald zur 
Erklärung von Barcelona. Heute könnte man sagen zur UN-Behindertenrechtserklärung. Darauf 
sind wir stolz, wissen aber dass das kein Selbsläufer ist.

 

Inklusion geht jeden an! © M- Goldacker

Es bleibt noch viel zu tun und dazu brauchen wir unsere Bürger.

Inklusion braucht die Mtarbeit aller

Bleicherode. Unser Ortsverband beteiligte sich im Jubiläumsjahr der Aktion Mensch nun schon 
bereits zum 12. Mal an den gemeinsamen Aktionen um den 5.Mai, dem Europäischen Protesttag für
Menschen mit Behinderungen. Dazu trafen wir uns am 05. Mai traditionell in der Kapelle des 
Marienhospital in Bleicherode. Unserer Einladung an Kommunalpolitiker waren die Bürgermeister 
Frank Rostek, Bleicherode und Claus Adam, Sollstedt sowie für die Fraktion der CDU im 
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Bleicheröder Stadtrat, Dr. Uwe Landsiedel, 1, Beigeordneter und als Kandidat für die 
Kommunalwahl in diesem Monat, Thomas Apitius, der für die CDU antritt.

 

Auf dem Weg zur Inklusion bleibt noch viel zu tun, stellten die Teilnehmer der Diskussion fest. Sie 
fanden dazu aber solche Diskussionsrunden gut.© Dietmar Buchardt

Dr. Uwe Landsiedel bedanke sich für die Einladung zur Veranstaltung und gab einen kurzen 
Überblick über bisher Erreichtes und die weiteren Vorhaben in der Stadt Bleicherode. Claus Adam 
war ebenso gern der Einladung gefolgt und informierte über die bestehende Situation und das 
Kommende in Sollstedt. Thomas Apitius informierte als Vertreter des Horizont e.V BergWerkstatt 
Bleicherode über die geschaffenen und aufgestellten Bänke im Stadtgebiet, die über Patenschaften 
finanziert wurden.
Die Teilnehmer signalisieren ihr Wollen weiterhin gemeinsam am Abbau von Barrieren zu arbeiten 
und der UN-Behindertenrechtskonvention zum Durchbruch zu verhelfen.
Dietmar Buchardt

Inklusion setzt berufliche Chancen 
voraus
 Langenroda. Der Integrationsfachdienstes nimmt 
für Menschen mit Behinderungen wichtige 
Aufgaben wahr, wie der Name bereits sagt zur 
Integration! So berät und unterstützt er bei der 
Durchführung von Maßnahmen zur Teilhabe 
behinderter Menschen am Arbeitsleben, bei allen 
Fragen im Zusammenhang mit der Sicherung des 
Arbeitsverhältnisses, Eingliederung in das 
Arbeitsleben und behinderungsgerechten 
Ausstattung des Arbeitsplatzes.

http://www.vdk.de/kv-nordthueringen/img/00299821B1400690619.jpg
http://www.vdk.de/kv-nordthueringen/img/00299819B1400688065.jpg
http://www.vdk.de/kv-nordthueringen/img/00299821B1400690619.jpg
http://www.vdk.de/kv-nordthueringen/img/00299819B1400688065.jpg


 

Interessiert verfolgten die Mitglieder den Vortrag. © J. Korte

Der VdK-Ortsverband Donndorf-Wiehe-Bottendorf wollte das genauer wissen und hat sich deshalb 
zu seiner Zusammenkunft im Rahmen der Aktion um den Europäischen Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (5. Mai) am 8. Mai Mitarbeiterinnen des 
Fachdienstes eingeladen.
Behinderte Menschen auf den Einsatz auf den freien Arbeitsmarkt vorzubereiten und dort dann 
unterzubringen und zu begleiten ist sicherlich eine wichtige Grundlage um zur Inklusion zu 
kommen und den Behinderten wieder ein Selbstwertgefühl zu geben.

Viele interessante Informationen brachten beide Mitarbeiterinnen zum Thema rüber

Es war ein interessanter und informativer Nachmittag. Es gab eine rege Diskussion, da manchen 
unter uns das Problem bekannt war und seine persönlichen Erfahrungen einbrachte. Erst wenn 
genügend Möglichkeiten bestehen, dass Menschen mit Behinderungen gefordert werden und ihnen 
ermöglicht wird, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, kommen wir der Inklusion einen 
gewaltigen Schritt näher.
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