
„Wollen Sie auch meine Behinderung?“
VdK-Aktion in Rottenburg: 25 neue Verkehrsschilder mit Zusatzschildern seit Frühjahr 2016

25 neue Verkehrsschilder mit 
Zusatzschildern gibt es seit Früh
jahr 2016 in der Kernstadt von 
Rottenburg. Das Besondere da
ran: Der VdKOrtsverband Rot
tenburg war Initiator. Und die 
Zusatzschilder haben es in sich: 
Sie weisen ihre Betrachter auf 
die Behindertenparkplätze hin 
und regen zum Nachdenken an. 
In leicht provokanter Form heißt 
es auf den Zusatzschildern: „Sie 
haben meinen Parkplatz, wollen 
Sie auch meine Behinderung?“

Wer auf den Rollstuhl angewiesen 
ist oder aufgrund anderer schwer-
wiegender Behinderung als „außer-
gewöhnlich gehbehindert“ aner-
kannt ist, weiß ein Lied davon zu 
singen. Die besonderen Behinder-
tenparkplätze sind häufig mit Autos 
von Nichtbehinderten belegt, die 
gedankenlos ihr Fahrzeug dort par-
ken, wo der Parkplatz mit einem 
Rollstuhlfahrer-Symbol gekenn-
zeichnet ist. Auch Menschen mit 
Behinderung, die die strengen Vo-

raussetzungen des Parksonder-
rechts für schwer Mobilitätsbehin-
derte nicht erfüllen, stellen nicht 
selten – in Unkenntnis der Rechts-
lage oder auch bewusst – ihr Auto 
dort ab. 

Diese Erfahrung machen immer 
wieder VdK-Mitarbeiter, wie auch 
die Autorin dieses Textes. Betroffe-
ne beschweren sich oder Zuhörer 
von Behinderten-Infoveranstaltun-
gen wundern sich. Regelmäßig 
weist der Sozialverband VdK des-
halb darauf hin, dass die sogenann-
ten Behindertenparkplätze aus-
schließlich den Schwerbehinderten 
mit Ausweismerkzeichen „aG“ oder 
„Bl“ (blind) zustehen, sofern diese 
auch einen speziellen Behinderten-
parkausweis haben. „Und den wie-
derum bekommen die „aG“- und 
die „Bl“-Inhaber problemlos von 
der Straßenverkehrsbehörde“, weiß 
Lutz Vieweg, der stellvertretende 
Ortsverbandsvorsitzende von Rot-
tenburg.

So wurde vor ein paar Monaten 
die Idee des Vorstandskollegen 

Der VdK Rottenburg sagt‘s mit Humor. Fotos: VdK25 Mal wurden in der Kernstadt die Behindertenparkplatzschilder ergänzt. 

Ernst Schmid aufgegriffen. Beisitzer 
Schmid, auch Sozialberater im 
Kreisverband Tübingen, hatte in 
Nattheim Behindertenparkplatz-
schilder mit Zusatzschild gesehen. 
Was dort möglich war, müsste auch 
in Rottenburg umsetzbar sein. Vize 
Vieweg beantragte im Auftrag des 
Vorstands umgehend das soge-
nannte Bürgergeld für die Aktion. 
Nach nur wenigen Wochen wurden 
1095 Euro aus dem städtischen 
Topf bewilligt, berichtete Lutz Vie-
weg der Redaktion. Nicht weniger 

schnell wurden von den Techni-
schen Betrieben der Stadt Rotten-
burg die insgesamt 25 Zusatzschil-
der bestellt und montiert.

Jetzt hoffen Vieweg, Schmid und 
ihre Mitglieder, dass die Behörden 
auch kontrollieren und genau hin-
schauen, ob Berechtigte oder Un-
befugte auf den Behindertenpark-
plätzen ihre Autos abstellen. Ohne 
Berechtigung kann es teuer werden: 
35 Euro Bußgeld und Abschlepp-
kosten sowie Unannehmlichkeiten 
drohen.


