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13. JULi

Landesschulung für  
Behindertenvertreter 
und VdK-Obleute
Bereits zum 13. Mal führt der 
Sozialverband VdK Baden-Würt-
temberg seine landesweite Ta-
gung für Behindertenvertreter 
durch. Am Mittwoch, 13. Juli 
2016, geht es in der Harmonie 
Heilbronn schwerpunktmäßig 
um die „Arbeitswelt 4.0“. Die 
Großveranstaltung mit umfang-
reicher Begleitausstellung richtet 
sich insbesondere an Vertrauens-
personen von Menschen mit 
Behinderung, Behindertenobleu-
te aus VdK und anderen Orga-
nisationen, an Betriebs- und 
Personalräte, Arbeitgeberbeauf-
tragte und andere in der Behin-
dertenarbeit Aktive.
Die ganztägige Schulung beginnt 
um 9.45 Uhr mit dem Vortrags-
programm, die Ausstellung star-
tet bereits gegen 8.30 Uhr. Es 
werden erneut mehr als 40 Aus-
steller erwartet. Wie seit 2009 
praktiziert, kann diese begleiten-
de Gesundheits- und Rehamesse 
auch von allen anderen interes-
sierten Personen – und zwar ab 
10 Uhr besichtigt werden. Alle 
Bürger können in dieser Zeit 
kostenlos und ohne Anmeldung 
vorbeischauen. In beiden Foyers 
der Harmonie und vor der Halle, 
im Stadtzentrum von Heilbronn, 
gibt es bis 14.30 Uhr eine bunte 
Präsentation von Rehaträgern, 
Sozialverbänden, Patienten- und 
Pflegeberatungsstellen, Hilfsmit-
telanbietern und weiteren sozia-
len Einrichtungen. Auch die 
neue VdK-eigene Patienten- und 
Wohnberatungsstelle wird ver-
treten sein.
Die an der kostenpflichtigen 
VdK-Landesschulung interes-
sierten Behindertenvertreter 
können sich im Internet unter 
www.vdk-bawue.de verbindlich 
anmelden. Alle Teilnehmer der 
zwölf bisherigen Tagungen, die 
seit 2001 durchgeführt wurden, 
werden in diesen Tagen die 
schriftlichen Anmeldeunterlagen 
auf dem Postweg erhalten. Es 
wird um frühe Schulungsanmel-
dung gebeten, da die Plätze be-
gehrt und begrenzt sind.
Interessierte können die Anmel-
deunterlagen auch in der 
VdK-Landesverbandsgeschäfts-
stelle bei Anita Unger, Johannes-
straße 22, 70176 Stuttgart, Tele-
fon (07 11) 6 19 56-52, E-Mail 
a.unger@vdk.de, anfordern. Die 
Tagungsgebühr beträgt 105 Euro 
inklusive umfangreicher Ta-
gungsunterlagen, Mittag essen, 
Tagungsgetränken und weiteren 
Leistungen. Detaillierte Infor-
mationen über Tagungspro-
gramm, Referenten und Ausstel-
ler werden in Folgeausgaben der 
VdK-ZEITUnG sowie unter www.
vdk- bawue.de im Internet veröf-
fentlicht.

Immer noch kein Aufzug im Rathaus
Langer Einsatz für Barrierefreiheit: VdK Hüttlingen bekräftigt seine Kritik und bleibt weiterhin „am Ball“

Vizin Silvia Klaus (Vierte von links) und Landesschatzmeister Siegfried 
Staiger (rechts) auf der letzten Hauptversammlung, wo sich Bürgermeis-
ter Günter Ensle (Zweiter von rechts) der VdK-Kritik stellen musste.

Seit vielen Jahren engagiert sich 
der VdK Hüttlingen/Abtsgmünd/
Adelmannsfelden im Bereich der 
Barrierefreiheit.

Der aufstrebende und starke 
Ortsverband mit gut 500 Mitglie-
dern hat beispielsweise schon vor 
gut einem Jahrzehnt erreicht, dass 
die Gemeinde Hüttlingen der „Er-
klärung von Barcelona“ beigetreten 
ist, mit dem Ziel ein gemeinsames 
barrierefreies Zusammenleben zu 
ermöglichen. In der Folgezeit wur-
den seniorengerechte Sitzbänke 
aufgestellt. Es wurde für die Ge-
meinde ein Behindertenbeauftrag-
ter berufen. Und niedrige Bordstei-
ne sowie rollstuhlgerechte Toiletten 
gibt es auch. (Die VdK-ZEITUnG hatte 
des Öfteren über diese Erfolge be-
richtet.) 

nicht weiter geht es in Sachen 
„Aufzug fürs Rathaus“. Seit über 
zwölf Jahren kämpft der Ortsver-
band dafür, dass das Rathaus end-
lich barrierefrei umgestaltet wird. 
Konkret ist dringend ein Aufzug 
erforderlich. Im Beisein von Bür-
germeister Günter Ensle hatte die 
stellvertretende Vorsitzende Silvia 
Klaus auf der letzten Hauptver-
sammlung 2015 klare Worte gefun-

den. Sie hatte auch den diesbezüg-
lichen Bericht des erkrankten Ort-
verbandschefs Ronald Weinschenk 
vorgetragen.

Dass in zwei wichtigen Gebäuden 
der Gemeinde Hüttlingen Aufzüge 
fehlen, sei nicht hinnehmbar, hatte 
Weinschenk in seinem Rapport 
bekräftigt. Denn neben dem fehlen-
den Rathausaufzug ist der VdK mit 
Planung und Bau des Hüttlin-
ger-Forums ebenfalls nicht zufrie-
den. Auch dort wurde kein Aufzug 

berücksichtigt. „Bei einer Gesamt-
bausumme von wahrscheinlich 
über zwei Millionen Euro stellt man 
keine 90 000 Euro für ein barriere-
freies Erreichen des Forums aus den 
zwei Parkdecks zur Verfügung“, 
hatte Weinschenk moniert.

Damit erweise man der Barriere-
freiheit in der Gemeinde einen 
Bärendienst, hatte der frühere 
VdK-Landesobmann der Schwer-
behindertenvertrauenspersonen 
Weinschenk kritisiert. Bürgermeis-

ter Ensle, der als Ehrengast auf der 
Versammlung dabei war, hatte 
entgegnet, dass ein Aufzug beim 
Forum nicht zu verwirklichen sei. 
Der Saal des Forums werde aber 
barrierefrei zu erreichen sein, weil 
am roten Schulhaus fünf Behinder-
tenparkplätze eingerichtet würden. 

Wie Vizin Silvia Klaus der VdK-ZEI-

TUnG nun bestätigte, gibt es auch 
jetzt, im Frühjahr 2016, in Sachen 
Aufzug weder beim Forum noch 
beim Rathaus neues zu berichten. 
Die stellvertretende Vorsitzende 
versicherte, dass der Ortsverband 
weiterhin „am Ball bleibe“, damit 
die Gemeinde Hüttlingen tatsäch-
lich barrierefrei werde.

neben den fehlenden Aufzügen 
gibt es neue Kritik und Handlungs-
bedarf. Inzwischen wurde festge-
stellt, dass die Toiletten im Forum 
nicht entsprechend der DIn-norm 
für barrierefreies, behindertenge-
rechtes Bauen eingebaut wurden. 
„Auch befindet sich die Toilette am 
Treppenabgang. Die Treppe führt 
so steil nach unten und ist nicht 
einmal markiert, das heißt, ein seh-
behinderter Mensch oder ein Roll-
stuhlfahrer haben da so ihre Prob-
leme“, schilderte Klaus gegenüber 
der Redaktion die Lage.

VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“
Zusatzschilder bei Behindertenparkplätzen in Herrenberg und Nattheim regen zum Nachdenken an

Auch Nattheim hat ein Zusatzschild angebracht. 
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Das Beispielschild aus dem Elsass mit entsprechendem Zusatz (links) machte in Herrenberg Schule. 
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Am 12. Januar 2016 hat der Sozi-
alverband VdK seine große und 
deutschlandweite Kampagne 
„Weg mit den Barrieren!“ gestar-
tet. Denn Menschen mit Behin-
derung oder anderen Beeinträch-
tigungen dürfen nicht länger von 
ihrem Grundrecht auf Teilhabe 
ausgeschlossen bleiben.

Schon in den vergangenen Mona-
ten und Jahren engagierten sich 
aktive Mitglieder des VdK Ba-
den-Württemberg für den Abbau 
von baulichen und sonstigen Barri-
eren in ihrer Gemeinde. Hierbei 
konnten sie wichtige Akzente set-
zen und vielfach auch kleinere und 
größere Erfolge erzielen. Einige 
ermutigende Beispiele wollen wir 
erneut in dieser und auch in späte-
ren Ausgaben der VdK-ZEITUnG brin-
gen, ebenso Berichte über neue 
Aktionen im Wege der großen 
VdK-Kampagne 2016.

Detailinformationen zur VdK- 
Kampagne finden sich unter  
www.weg-mit-den-barrieren.de im 
Internet.

Jürgen Welsch aus Gäufelden- 
Öschelbronn, dessen Ehefrau und 
dessen 97-jährige Mutter VdK-Mit-
glieder sind, sandte die beiden ers-
ten Aufnahmen von Hinweisschil-
dern auf sogenannten Behinderten-
parkplätzen ein. Im frankophilen 
Herrenberg, seit 
Jahren mit einer 
f r anzös i s chen 
Partnerstadt ver-
bunden, griff man 
die französische 
Praxis gerne auf 
und hat mittler-
weile zwei Hinweisschilder auf 
Behindertenparkplätze, unter ande-
rem am Marktplatz, um ein Zusatz-
schild mit der Aufschrift „Wenn Sie 
mir meinen Platz nehmen, dann 
nehmen Sie mir auch mein Handi-
cap“ ergänzt. Dies soll unberechtigt 
Parkende zum nachdenken und 
zum sofortigen Wegfahren anregen. 
Denn die sogenannten Behinder-
tenparkplätze sind aus gutem 
Grund den schwermobilitätsbehin-

derten Menschen (Personen mit 
„aG“ oder „Bl“ im Schwerbehinder-
tenausweis und zusätzlich einem 
speziellen Parkausweis) vorgese-
hen.

Welsch, der bei Reisen nach 
Frankreich das französische Zu-

satzschild im Elsass und einen 
entsprechenden Text, aufgemalt 
aufs Pflaster eines Behinderten-
parkplatzes, in der Provence ent-
deckt hatte, informierte die Verwal-
tung in Herrenberg. Der Vorschlag 
wurde umgesetzt. Auch in der Ge-
meinde nattheim hat das franzö-
sische Beispiel Schule gemacht: 
Inzwischen gibt es auch dort Behin-
dertenparkplätze mit entsprechen-
dem Zusatzschild. 
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