
Unberechtigtes Parken ist kein Kavaliersdelikt
VdK-Parkplatzaktion für selbstbestimmte Teilhabe in Rottenburg – Vize Lutz Vieweg im Gespräch mit der VdK-ZEITUNG

Ortsverbandsvize Lutz Vieweg.
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Im ganzen Land engagieren sich 
VdK-Mitglieder und -Mitarbeiter 
für eine barrierefreie Gesell-
schaft. Doch nicht nur bauliche 
Barrieren an Gebäuden, auf 
Straßen und Plätzen oder in Ver-
kehrsmitteln und anderen Ein-
richtungen erschweren die Inklu-
sion von Menschen mit 
Behinderung. Sehr häufig sind es 
auch das Unwissen oder die rei-
ne Gedankenlosigkeit der Zeitge-
nossen.

Um Unberechtigte vom Falschpar-
ken auf den sogenannten Behinder-
tenparkplätzen abzuhalten, hat der 
Ortsverband Rottenburg dafür ge-
sorgt, dass 25 Parkplatzschilder von 
Behindertenparkplätzen mit Zusatz-
schildern ausgestattet wurden. (Le-
sen Sie dazu unseren Bericht oben.) 
Außerdem konnte man erreichen, 
dass bei der gerne besuchten Wall-
fahrtskirche Weggental fortan erst-
mals ein Behindertenparkplatz 
ausgewiesen wird. 

Die VdK-ZEITUNG sprach mit Lutz 
Vieweg, dem stellvertretenden Orts-
verbandsvorsitzenden von Rotten-
burg. Vieweg (49) war für das 
VdK-Projekt „Zusatzschilder“ zu-
ständig.

?Herr Vieweg, dank Ihrer Orts-
verbandsaktion wurden 25 

Parkplatzschilder „nachgerüstet“. 
Was waren Ihre Motive für diese 
Aktion?

Leider müssen wir auch in Rot-
tenburg immer wieder feststellen, 
dass die Menschen insgesamt rück-
sichtsloser miteinander umgehen 
als früher. Dies gilt in vielen Berei-

chen und dies gilt ebenso beim 
Thema Parken. Auch die Behinder-
tenparkplätze werden hier nicht 
geschont und gerne von Nichtbe-
rechtigten belegt.

?Herr Vieweg, wieso sind diese 
speziellen Parkplätze so wich-

tig für die Betroffenen?
Außergewöhnlich Gehbehinderte, 

die mit Parksonderausweis dort par-
ken dürfen, sind Menschen, die sich 
wegen der Schwere ihrer Behinde-
rung außerhalb ihres Fahrzeugs ent-
weder gar nicht oder nur unter sehr 
großen Anstrengungen und auch nur 
ganz wenige Meter bewegen können. 
Wir sprechen hier von Querschnitt-
gelähmten oder auch von 
Doppeloberschenkelam-
putierten und anderen 
schwer Mobilitätsbehin-
derten. Für diese Men-
schen ist es wichtig, dass 
besondere Parkplätze, die 
im Übrigen auch mehr 
Bewegungsfläche bieten 
als herkömmliche Stellplätze, an 
zentralen Orten vorhanden sind. 
Denn ohne Parkmöglichkeit vor Ort 
gibt es für diese Personen oftmals 
keine Möglichkeit der selbstbestimm-
ten Teilhabe. Und darum geht es ja 
– unabhängig von anderen Personen 

selbst entscheiden zu können und 
grundsätzlich auch ohne fremde Hil-
fe zu einer Veranstaltung, zum Ein-
kaufen, zum Arzt oder wohin auch 
immer fahren zu können.

?Mit den Zusatzschildern, die 
im Frühjahr angebracht wur-

den, weisen Sie die Betrachter 
darauf hin, dass es hier um Behin-
dertenparkplätze geht. Welche 
Reaktionen gab es bisher auf Ihre 
Aktion?

Bei Gesprächen mit den Bürgern 
im Ort werden wir immer mal posi-
tiv auf die Ortsverbandsaktion an-
gesprochen. Auch Gemeinderäte 
haben uns schon positive Rückmel-

dungen gegeben. Wir sind froh, dass 
wir die Menschen in Rottenburg ein 
wenig für diese wichtige Thematik 
sensibilisieren konnten. Jetzt hoffen 
wir natürlich, dass die Behörden 
auch eifrig kontrollieren, damit das 
falsche Parken, dort wo es doch 

noch vorkommt, wirksam unter-
bunden und auch geahndet wird. 
Denn das unberechtigte Parken auf 
Behindertenparkplätzen ist kein 
Kavaliersdelikt.

?Plant Ihr Ortsverband weitere 
Projekte im Rahmen der 

VdK-Kampagne „Weg mit den 
Barrieren!“? Was sind Ihre nächs-
ten Schritte?

Ja, wir bleiben am Thema dran, 
denn die 25 Behindertenparkplätze, 
die wir momentan in der Stadt haben, 
reichen bei Weitem nicht aus, um die 
selbstbestimmte Teilhabe im Alltag 
und im gesellschaftlichen Leben zu 
realisieren. Deshalb haben wir in 

Rottenburg eruiert, wo es 
weiteren Bedarf an spezi-
ellen Behindertenpark-
plätzen gibt. Wir hoffen, 
dass sich der Gemeinde-
rat, der Sozialausschuss 
und die Stadtverwaltung 
hier genauso aufgeschlos-
sen zeigen, wie bei unse-

rer Schilderaktion, wo alles ohne 
Umwege und ohne Zeitverzögerung 
realisiert werden konnte.

Das Gespräch mit dem stellver-
tretenden Ortsverbandsvorsitzen-
den Lutz Vieweg führte Britta 
Bühler von der VdK-ZEITUNG.


