
Was tun, wenn man nicht weiterkommt?
Bürgermeister Daniel Töpfer fährt bei Rolli-Rallye in Weissach-Flacht mit

Wie sieht es mit Barrierefreiheit in 
der Gemeinde aus? Das war die 
zentrale Frage, die sich die Teil-
nehmer der Rolli-Rallye Ende Ok-
tober in Weissach stellten.

Aus einem Kooperationsprojekt 
der VdK-Ortsverbände Flacht und 
Weissach hatte sich bereits im 
Sommer die Arbeitsgruppe „Stol-
perfalle“ entwickelt, der in kürzes-
ter Zeit zwölf Personen angehör-
ten. Mitinitiator dieser Arbeits-
gruppe sind die VdK-Frauen 
Gisela Rockenfeller-Ziehmann 
(Ortsverband Weissach) und Bar-
bara Stuible (Ortsverband Flacht) 
sowie Gemeinderat Andreas Pröl-
lochs (Bürgerliste).

An der Rallye nahmen neben 
Pröllochs Adelheid Streckfuss 
(Unabhängige Wähler), Detlef 
Bausch und Frank Bauer (Freie 
Wähler) teil. Neben den genannten 
Fraktionen und ihren Vertretern 
war auch Bürgermeister Daniel 
Töpfer (CDU) mit von der Partie. 
„Herr Töpfer hatte sogar die Idee 

zu der Rallye!“, sagt Gisela Ro-
ckenfeller-Ziehmann. 

Töpfer, der sich für diesen Ter-
min extra einen Rollstuhl organi-
siert hatte, konnte gemeinsam mit 

Rolli- und Rollator-
fahrern hautnah er-
leben, was es heißt, 
wenn wegen fehlen-
der Zugänge manche 
Gebäude in seiner 
Gemeinde für ihn 
verschlossen bleiben. 
Neben dem Selbst-
test stellten die 
VdK-Vertreter auch 
den Gert (gerontolo-
gischer Testanzug) 
vor, der körperliche 
Beschwerden im Al-
ter simuliert. Die 
Gemeinderatsmit-
glieder räumten ein, 

dass man das Alter im Anzug 
durchaus spüre, wenn man im 
Gert beispielsweise Treppen hin-
aufsteige. 

In aufwändigem Einsatz hatte 
die Arbeitsgruppe „Stolperfalle“ 
im Vorfeld der Rallye eine Be-
standsaufnahme in Flacht und 
Weissach durchgeführt und diese 
in einer Mängelliste katalogisiert. 
Die Gemeinderäte sowie Bürger-
meister Töpfer wollen die Er-
kenntnisse aus der Rallye bei 
künftigen baulichen Maßnahmen 
einfließen lassen. „Unser Plan in 
den VdK-Ortsverbänden Flacht 
und Weissach ist aufgegangen 
und wir sind auf jeden Fall auf 
dem Weg zu einer barriereärme-
ren Gemeinde“, freut sich Ro-
ckenfeller-Ziehmann über den 
Erfolg der Arbeitsgruppe und die 
Rallye.

Die Rolli-Rallye ist eine gemeinsame Aktion der Ortsverbände Weissach 
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Bürgermeister Daniel Töpfer (links) testet mit Hu-
bert Auer vom Ortsverband Flacht die Situation 
für Rollstuhlfahrer.


