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Behindertenparkplatz zugeparkt, was tun?
Wer sich auch immer ärgert, macht mit – VdK-Hinweiskarte informiert Falschparker und will zum Umdenken bewegen

Sagen, was Sache ist: VdK-Kreissekretärin Elke Neuschäfer und Kreisvor-
standsmitglied Wolfgang Nase.  Foto: Wolf Wollstadt/VdK

Beim VdK-Landesverband erhält-
liche Falschparker-Hinweiskarte. 
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HINWEIS

Die gelben Falschparker-Hin-
weiskarten sind in der Stuttgarter 
VdK-Landesverbandsgeschäfts-
stelle bei Mitarbeiterin Gabriele 
Petri über E-Mail oder Telefon 
erhältlich.

 g.petri@vdk.de

  (07 11) 6 19 56-34

Nicht nur in Großstädten wie Stutt
gart, Mannheim oder Karlsruhe 
sind Falschparker auf sogenannten 
Behindertenparkplätzen immer 
wieder ein Ärgernis. Auch auf dem 
Land oder in kleineren Gemeinden 
stellen auch VdKMitglieder und 
Mitarbeiter immer wieder fest, wie 
sich Autofahrer bewusst oder aus 
Gedankenlosigkeit oder aus Un
wissenheit auf den speziell ge
kennzeichneten Flächen abstellen.

Teilweise sind diese Stellplätze 
zusätzlich mit Bodenmarkierung 
ausgewiesen. Sie sind ausschließ-
lich schwermobilitätsbehinderten 
Menschen vorbehalten. Sie dürfen 
nur von Personen mit Merkzeichen 
„aG“ (für außergewöhnlich gehbe-
hindert) oder „Bl“ (für blind) im 
Schwerbehindertenausweis be-
nutzt werden; außerdem von Men-
schen, die von beidseitiger Phoko-
melie (Fehlbildung der Gliedma-
ßen) oder Amelie (angeborenes 
Fehlen von Gliedmaßen) oder 
vergleichbaren Funktionsein-
schränkungen betroffen sind.

Keine Rolle spielt, ob diese be-
sonders Schwerbehinderten selbst 
am Steuer sitzen oder gefahren 

werden. Ganz wichtig ist jedoch, 
dass die Berechtigten immer im 
Besitz des speziellen Parkauswei-
ses für diesen Personenkreis sind 
und diesen Ausweis auch während 
des Parkens hinter der Wind-
schutzscheibe auslegen. Denn an-
derenfalls können auch sie ein 
„Knöllchen“ in Höhe von 35 Euro 
bekommen und abgeschleppt wer-
den.

Natürlich nützt die Drohung mit 
einem Verwarnungsgeld dem 
Schwerstbehinderten, der sein 
Auto auf dem speziellen Behinder-
tenparkplatz abstellen möchte, um 
in einer Behörde einen Termin 
wahrzunehmen, eine Veranstal-
tung zu besuchen, schnell einzu-
kaufen oder andere Besorgungen 

zu erledigen, direkt nichts. Denn 
der Platz ist ja belegt und der Ord-
nungshüter vielleicht gerade nicht 
vor Ort. 

Deshalb hat sich der VdK bereits 
vor vielen Jahren Gedanken über 
diese unbefriedigende Situation 
gemacht und Falschparker-Hin-
weiskarten erstellt, die jeder, der 
mitmachen will, den bewusst oder 
irrtümlich falsch Parkenden hinter 
die Wischblätter stecken kann. 
Seit geraumer Zeit ist die hier ab-
gebildete gelbe Karte im Einsatz. 
Sie soll zum Nachdenken anregen. 
Mancherorts haben Gemeinden 
die Idee übernommen und ihre 
Behindertenparkplätze vor kom-
munalen Gebäuden mit einem 
Zusatzschild mit gleicher Bot-
schaft versehen.

Selbst in Frankreich sind ver-
gleichbare Zusatzschilder bei Be-
hindertenparkplätzen schon ent-
deckt worden, wie uns unlängst 
ein Mitglied aus Gäufelden erzähl-
te (Die VdK-ZEITUNG berichtete 
damals im Rahmen der Verbands-
kampagne „Weg mit den Barrie-
ren“). 

Auf die nach wie vor aktuelle 
Thematik verwies vor einigen 

Wochen auch der VdK-Kreisver-
band Mannheim. Beim traditio-
nellen Bürgerempfang der Stadt 
verteilten Kreisverbandssekretä-
rin Elke Neuschäfer und Kreis-
vorstandsmitglied Wolfgang Nase 
die Karten und boten zudem In-
formations- und Beratungsge-
spräche an. „Das Angebot fand 
reges Interesse. Auch konnten 
wir an interessierte Bürger Mit-
gliedsanträge aushändigen“, be-
richtete Kreispressewart Wolf 
Wollstadt später der VdK-ZEI-
TUNG.

Jetzt Restplätze für die barrierefreien Reisen sichern!
Einzigartige Bergkulisse oder Häfen und Fischerorte – im Mai mit „VdK Reisen“ nach Kärnten, im August an die Nordsee

Kärnten bietet eine tolle Seenlandschaft inmitten herrlicher Berge. 

Besuch in 
Papenburg,  
wo Kreuzfahrt-
schiffe vom 
Stapel laufen.

KONTAKT

Ausführliche Informationen zu 
diesen und weiteren Reisen hat 
das Team von „VdK Reisen“ in 
der VdK-Landesverbandsge-
schäftsstelle mit Durdane Incani- 
Sözalan und Antonija Kuc-Cuva-
lo. Beim VdK-eigenen Reisebüro 
erfolgt auch die Buchung.

 
 (07 11) 6 19 56-82/-85

  vdk-reisen-bw@vdk.de
 www.vdk-reisen.de

Langsam müssen sich die Reisein
teressierten sputen: Für die beiden 
barrierefreien Gruppenreisen, die 
„VdK Reisen“ in Zusammenarbeit 
mit „Müller Reisen“ im Mai und im 
August 2018 anbietet, gibt es je
weils nur noch wenige freie Plätze.

Bereits vom 22. bis 27. Mai geht 
es im komplett rollstuhlgerechten 
Reisebus mit Hebelift zum barrie-
refreien Reisedomizil in Kärnten, 
wo die Teilnehmer eine tolle Seen-
landschaft inmitten herrlicher 
Berge erwartet. Das Vier-Sterne- 
Hotel eduCARE, direkt am Ossia-
cher See gelegen, ist Österreichs 
größtes barrierefreies Hotel (www.
educare.co.at).

Gleich am zweiten Reisetag steht 
die Besichtigung des Pyramiden-
kogels in Linden auf dem Pro-
gramm. Die drei frei begehbaren 
Aussichtsplattformen – komforta-
bel mit Panoramalift zu erreichen 
– bieten einen tollen Ausblick. 
Später erwartet die Reiseteilneh-
mer eine Schiffsfahrt auf dem be-
kannten Wörthersee. Den Ausflug 
beschließt eine Besichtigung der 
historischen Stiftskirche Maria 
Wörth. Am dritten Reisetag wird 
die idyllische Nockalmstraße, eine 
der schönsten Alpenstraßen mit 52 
Kehren und Kurven, absolviert. 

Hier wird die einzigartige Bergku-
lisse beeindrucken. 

Am vierten Tag werden Kärnten 
und seine Landeshauptstadt unter 
die Lupe genommen. Da wird es 
auch Zeit für eigene Unterneh-
mungen nach der Stadtführung in 
Klagenfurt geben. Zum Abschluss 
des reisebegleitenden Ausflugspro-
gramms gibt es am letzten Tag 
noch einen Abstecher zur Freizeit-
anlage Minimundus mit ihren 
kleinen Nachbauten zahlreicher 
weltbekannter Bauwerke.

Der Reisepreis beträgt 835 Euro 
pro Person im Doppelzimmer 
(Einzelzimmerzuschlag 74 Euro) 

ab einer Teilnehmerzahl von 21 
Personen. Die Reiserücktrittsver-
sicherung kommt auf 27 Euro pro 
Person. 

Zur Küste 

Die zweite komplett barrierefreie 
Reise von „VdK Reisen“ und „Mül-
ler Reisen“ findet vom 13. bis 19. 
August 2018 statt. Da empfängt die 
Nordseeküste die Teilnehmer. Statt 
Berge und Seen sind nun Meer, 
Watt, Deiche und idyllische Orte 
in Ostfriesland angesagt, ebenso 
Ausflüge und Besichtigungen.

Die Reisegruppe wird im barrie-
refreien Hotel Wangerland in 
 Hohenkirchen (www.dorf-wanger 

land.de) logieren. Dort können 
sich alle auf viel Komfort und 
großzügige Zimmer mit eigener 
Terrasse freuen. Und im „Wanger-
land“ sind nicht nur Frühstücks- 
und Abendbuffet inbegriffen, 
sondern auch alle alkoholfreien 
Getränke.

Am nächsten Tag steht gleich 
ein Ausflug zur berühmten Meyer-
Werft in Papenburg auf dem Pro-
gramm, außerdem die Besichti-
gung des Emssperrwerks in Gan-
dersum, wo die neuen Schiffe auf 
ihrem Weg zur Nordsee vorbei-
kommen. Am dritten Reisetag 
geht es zur Marine- und Seehafen-
stadt Wilhelmshaven, inklusive 
Stadt- und Hafenrundfahrt sowie 
Marinestützpunkt-Besichtigung. 
Zurück im „Wangerland“-Reise-
domizil wird Kaffee und Kuchen 
sowie Minigolf geboten. Und wer 
vom Schiffsvirus infiziert ist, 
kann noch eine Bootsfahrt absol-
vieren. Am vierten Tag ist mor-
gens frei, mittags lädt die Marien-
stadt Jever zur Besichtigung ein. 
Am fünften Tag erwartet die 
Gruppe das Ammerland samt 
Baumschule Bonk. In Bad Zwi-
schenahn und am Bad Zwischen-
ahner Meer gibt es dann erneut 
Zeit zur freien Verfügung.

Das reisebegleitende Ausflugs-
programm beschließt eine Fahrt 
auf der Störtebeker-Küstenstraße, 

entlang des Norddeichs. Außer-
dem dürfen sich alle auf ein haut-
nahes Treffen mit Seehunden 
freuen, ebenso auf das idyllische 
Fischerdorf Greetsiel. Der Reise-
preis beträgt 965 Euro pro Person 
im Doppelzimmer (Einzelzimmer-
zuschlag 72 Euro) ab 21 Teilneh-
mern. Die Reiserücktrittsversiche-
rung kostet hier 29 Euro. 

Bei beiden Reisen im Mai und im 
August 2018 sind Nichtmitglieder 
ebenso willkommen wie Mitglie-
der. Die Reisen eignen sich für 
Rollstuhlfahrer genauso wie für 
Rollatornutzer oder „Fußgänger“, 
behinderte sowie nichtbehinderte 
Teilnehmer.
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