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„Wir wollen ernst genommen werden“
Es sind die kleinen Dinge, die Menschen mit Behinderungen das Leben schwer machen, Nichtbehinderten aber gar nicht auffallen.

In einem umfangreichen Katalog haben sie aufgelistet, was man besser machen kann. Landrat Axel Lehmann will sich kümmern.

Dieter Asbrock

Kreis Lippe. Eine Bürgersteig-
kante stellt für Fußgänger kei-
ne Hürde dar – für Rollstuhl-
fahrer ist sie ein unüberwind-
bares Hindernis. Leitlinien für
Blinde im Straßenpflaster –
sind sie auf dem Wochen-
markt zugebaut, ist ihr Stadt-
bummel zu Ende, bevor er be-
gonnen hat. Zwei kleine Bei-
spiele für Barrieren, die Men-
schen mit Behinderungen den
Alltag schwer machen – und
meist ohne allzu großen Auf-
wand abzubauen wären.

Menschen mit Behinderun-
genundBeeinträchtigungenha-
ben in Zusammenarbeit mit der
„Ergänzenden unabhängigen
Teilhabeberatung (EUTB)“,
dem „Kompetenzzentrum
SelbstbestimmtesLeben (KSL)“
sowie der Inklusionsbeauftrag-
ten des Kreises Lippe einen For-
derungskatalog erarbeitet, der
eine Vielzahl von Missständen
und Ideen zu deren Behebung
auflistetundVorschlägefüreine
bessere Teilhabe der Betroffe-
nen macht. Das Werk mit dem
Titel „Wir wollen ernst genom-
men werden. Fragt uns! Nicht
ohne uns über uns!“ wurde ges-
tern an Landrat Dr. Axel Leh-
mann übergeben.

Danuta Feierabend, Ute
Büchner und Betty Arlt illus-
trierten die Forderungen durch
Schilderung ihrer Erlebnisse. So
beklagte Danuta Feierabend –
Blickpunkt-Auge-Beraterin,
Mitglied im Leitungsteam der
Bezirksgruppe Lippe im Blin-
den- und Sehbehindertenver-
ein Westfalen und selbst sehbe-
hindert–dasssieundihreKlien-
tel keine Bleibe haben, um sich
zutreffen.Zwarberät sieBetrof-
fene telefonisch, aber: „Wenn
Blinde ein, zwei Monate zuhau-
se bleiben müssen wegen Coro-
na, dann wird Einsamkeit zu
einer zusätzlichen Behinde-
rung.“ Wenn ein Linienbusfah-
rer den hingehaltenen Blinden-
ausweis wortlos abnicke, sei das
wenig hilfreich. „Ein einfaches

,Danke‘ reicht – dann weiß ich,
er hat ihn gesehen.“ Volker Bre-
zinski ergänzte, dass das Perso-
nal in Kliniken und Pflegehei-
men besser im Umgang mit
Blinden geschult werden müs-
se: „Die Leute wissen nicht, was
wir selber können und wo wir
Hilfe benötigen.“

Ute Büchner, Rollstuhlfahre-
rin, Mitglied des Runden Ti-
schesInklusionundinder„Jun-
gen Wohnpflege“ lebend, be-
mängelte, dass Linienbusse nur
einen Rollstuhlfahrer pro Fahrt
mitnehmen. Sei der besetzt,
müssten Betroffene auf den
nächsten oder übernächsten
Bushoffen.Gehwegeseienoftzu
schmal, einander begegnende
Rollstuhlfahrer kämen kaum
aneinander vorbei, abgesenkte
Bordsteine seien viel zu selten.
Serviceeinschränkungen bei
den Fahrdiensten schränkten

die Bewegungsfreiheit abends
und an den Wochenenden ein.

Kein gutes Haar ließ Büch-
ner an Pflegeheimen: „Selbstbe-
stimmtes Leben ist dort prak-
tisch nicht möglich“, stellte sie
fest. Hier werde regelmäßig,
wenn auch nicht absichtlich,

gegen die ersten drei Artikel des
Grundgesetzes verstoßen –
Menschenwürde, freie Entfal-
tung der Persönlichkeit,Gleich-
berechtigung. Wegen Corona
sei man im Pflegeheim wochen-
lang wie in einem Ghetto einge-
sperrt gewesen: „Das macht

schon was mit einem.“ Hygie-
neregeln könnten aus Zeit- und
Personalmangelnichtwieerfor-
derlich eingehalten werden,
stellteBüchner fest,die selbst im
Krankenhaus gearbeitet hat.

Betty Arlt (Runder Tisch In-
klusion) machte darauf auf-
merksam, dass man Menschen
eine Depression oder ein Burn-
out nicht ansehen könne. Aber
auch die bräuchten, wie alle Be-
hinderten, Beratung, soziale
Kontakte und einen Tapeten-
wechsel.

Landrat Axel Lehmann gab
sich überzeugt, dass Inklusion
im Kopf beginnt. „Es bedeutet
nicht, Menschen mit Beein-
trächtigungenzuertüchtigen,in
unserer Gesellschaft klar zu
kommen, sondern wir müssen
die Gesellschaft umbauen.“ Es
sei noch einiges zu tun in Sa-
chen besserer Teilhabe an Poli-

tik, Kultur oder Sport, bei der
Mobilität oder am Arbeits-
markt. Er werde prüfen lassen,
was sich kurzfristig umsetzen
lasse. Das Papier werde er auch
den Kreistagsfraktionen, Fach-
ausschüssen, den Kommunen,
Bundes- und Landtagsabgeord-
neten zukommen lassen.

Eine Veränderung wird es
bereits bei der Neubesetzung
der Stelle des Behindertenbe-
auftragten geben. Laut Karl-Ei-
tel John (Kreisverwaltung) soll
es erstmals ein offenes Bewer-
bungsverfahren geben, so dass
alle Menschen mit Beeinträch-
tigungen Interesse an dem Eh-
renamt bekunden können. Der
neue Kreistag wird dann ent-
scheiden.

Sie erreichen den Autor per Mail an
dasbrock@lz.de oder unter Tel.
(05231) 9114498.
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Video hilft bei der Wahl
„Ich habe die Wahl! Du
hast die Wahl!“ – der Film
zur Kommunalwahl 2020
erklärt in einfacher Spra-
che Schritt für Schritt,
wie Wählen funktioniert –
von der Wahlbenachrichti-
gung über den Stimmzettel
bis zur Briefwahl sowie der
Stimmabgabe im Wahllo-
kal. Ziel ist, mehr Menschen
mit Behinderung Mut zum
Wählen zu machen. Der

Film ist eine Gemein-
schaftsproduktion des
Kompetenzzentrums
Selbstbestimmt Leben OWL
und der Teilhabeberatungs-
stellen (EUTB) für die Krei-
se Höxter, Lippe und Pader-
born. Er kann ab sofort hier
angesehen werden: you-
tu.be/mN5Betn-FuQ (ohne
Gebärdensprache) oder
youtu.be/HgDNpFiRbEM
(mit Gebärdensprache).


