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Als CD erschienen bei Little Elephand Records (LC13340 L.E.R.128)

Auch Menschen mit Handicaps fragen sich dann und wann: 
„Was fange ich mit meiner Freizeit an? 

Wo finde ich Menschen, die die Zeit sich nehmen, 
um mit Gleichgesinnten über meine Probleme zu reden?“

2x Refrain:  Handicap wir sind dabei

In Bergheim hat sich deshalb was getan. 
Eine kleine Gruppe fing damit an. 
Vorgenommen haben sie sich viel. 

Aktiv am Leben teilnehmen ist ihr Ziel

2x Refrain:  Handicap wir sind dabei

Sie beantworten manche Fragen, 
wollen helfen in allen Lebenslagen. 

Sie machen bewusst, dass das Recht besteht 
auf Barrierefreiheit, und dass es darum geht, 

für alle Menschen Hindernisse aus dem Weg zu räumen, 
und nicht nur von diesen Zielen zu träumen.

2x Refrain:  Handicap wir sind dabei

Inzwischen gehören zur Gruppe schon ganz viele. 
Sie gehen Kegeln, machen Spiele, 

der Treff am Stammtisch ist ganz groß 
oder gemeinsames Frühstück, ganz famos. 

Da kann man Spaß haben und lachen, 
Gedanken austauschen und Witze machen.

2x Refrain:  Handicap wir sind dabei

Dass es euch gibt macht uns alle froh 
SHG Handicap – macht weiter so!

4x Refrain:  Handicap wir sind dabei

Text: Edith Wüllner,  Komposition und Gesang: Jolina Carl

Seit der Gründung der SHG Handicap e.V. be-
wegt sich etwas in unserer Gegend.

Die Bürger auf die Probleme der Menschen mit 
Handicaps hinzuweisen, sie zu informieren und zu 
sensibilisieren ist eine der wichtigsten Aufgaben 
unseres Vereins. Ein Teil dieser Öffentlichkeitsar-
beit wurde in dieser Broschüre zusammengefasst 
und zeigt, dass etwas geschieht und dass es noch 
viel zu tun gibt.

Gleichstellung, Barrierefreiheit und Inklusion sind 
Wörter, die jeder schon mal gehört hat, deren 
Umsetzung aber in unserer Gesellschaft Proble-
me bereiten. Wir bringen diese Broschüre her-
aus in der Hoffnung, möglichst viele Mitbürger 
zu erreichen, über unsere Arbeit zu informieren 
und um sie zu ermuntern, daran mitzuwirken. 
 
Stefanos Dulgerakis  
SHG Handicap e.V.

Inklusion… Wir sind dabei!
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BERGHEIM • HÜRTH

Mit demRolli über blaue Bretter
TAG DER BEGEGNUNG BehinderteundNichtbehinderte trafensichvordemMedio
VON DENNIS VLAMINCK

Bergheim.Florian Bach legt sich
richtig ins Zeug. Er greift in die
Räder und bringt seinen Rollstuhl
auf ein flottes Tempo. Der Schüler
ruckelt über eine Buckelpiste,
steuert über eine Wippe und fährt
über blaue Bretter. Am Ende zeigt
die Stoppuhr 51 Sekunden. Eine
gute Zeit. Aber für den Schüler
reicht es damit doch nicht für den
Siegerpokal, der auf dem Roll-
stuhlparcours der Selbsthilfegrup-
pe Handicap zu gewinnen ist. „Da
hat jemand nur 36 Sekunden ge-
braucht“, sagt der 13-Jährige.
Florian ist nur für drei Monate

auf einen Rollstuhl angewiesen.
Sein Fuß stand schief und wurde
operiert. „Im Rollstuhl zu sitzen
ist anders, man ist das nicht ge-
wohnt“, sagt Florian. Treppen und
Bordsteinkanten werden zu hohen
Hürden. „Sonst achtet man nicht
darauf.“ So wie Florian für ein
paar Monate ein Rollstuhlfahrer
ist, so testeten vieleBesucher beim
„Tag der Begegnung“ vor dem
Medio,wie es ist, in einemRolli zu
sitzen – zumindest für kurze Zeit
im Rollstuhlparcours.
„Wir versuchen, Verständnis zu

wecken und die Menschen mitein-
ander ins Gespräch zu bringen“,
sagt SHG-Vorsitzender Stefanos
Dulgerakis. Am dritten Tag der
Begegnung, bei dem Sängerin Jo-
lina Carl oder auch Liedermacher
Konradin auf der Bühne stehen,
seien deutlichmehrAussteller und
Besucher gekommen als bei den
vorigen Veranstaltungen. „Wir
wachsen, und das ist auch notwen-
dig.“ Die Zahl der Mitglieder in
der Selbsthilfegruppe sei im ver-
gangenen Jahr um ein Drittel auf
rund 100 angestiegen.
Viele Aussteller hätten erkannt,

dass die SHG sich hervorragend
eigne, Kontakt zu Behinderten

herzustellen. So sind auf demPlatz
vor dem Medio Rollstühle aller
Art und behindertengerecht umge-
bauteAutos zu sehen, die „Jungen
Apotheker“ messen Blutzucker

undBlutdruck, und derVdK-Orts-
verein, Selbsthilfegruppen und ka-
ritative Vereine stellen ihre Arbeit
vor. Die SHG arbeitet derzeit an
einem Behindertenführer – und

hofft auf Rückmeldung von Bür-
gern, die barrierefreie Restau-
rants, Praxen oder Freizeiteinrich-
tungen im Kreis mitteilen.
www.shghandicap.de

Auf dem Rollstuhlparcours konnte Florian Bach zeigen, was er in den vergangenen vierWochen seit seiner
Fuß-OP im Rolli gelernt hat. BILD: VLAMINCK
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Bergheim. In einem offenen Brief an Bürgermeisterin 
Maria Pfordt beklagt die Selbsthilfegruppe Handicap, 
dass es immernoch kein rund um die Uhr zugängli-
ches WC für Behinderte in Bergheim gibt. „Die SHG 
Handicap empfindet diebisherigen Versuche, eine 
öffentliche Toilette in der Kreisstadt einzurichten, als 
unzureichend und enttäuschend“, heißt es in dem 
Schreiben, das der SHG-Vorsitzende Stefanos Dul-
gerakis aufgesetzt hat. „Wir haben das Gefühl, dass 
die Toilette nicht erwünscht ist“. In dem Brief, der auch 
an alle Stadtratsfraktionen gerichtet ist, lehnt die SHG 
die bisherige Lösung als „absolut unzureichend“ ab. 
Derzeit steht Behinderten die Toilette im Kaufland-
Einkaufszentrum zur Verfügung - jedoch nurwährend 
der Öffnungszeiten und wegen der schweren Tür für 
Menschen mit eingeschränkter Muskelkraft auch nu-
reingeschränkt. 

„Dieser Zustand ist einer Kreisstadt, die 700 Jahre 
alt wird, nicht würdig“

Ab 22 Uhr sowie sonn- und feiertags sind Rollstuhlfah-
rer mit ihrem drängenden Problem auf sich alleinge-
stellt. Ärgerlich für die SHG: Bei großen Veranstaltun-
gen wie „Summer in the City“, Oktobermarkt, Stadtfest, 
Kirmes,Musikmeile und ähnlichen gebe es für Behin-

derte in Bergheim keine Möglichkeit, eine rollstuhlge-
rechte Toilette zu nutzen, schreibt Dulgerakis. Nach 
wie vor wünsche sich die SHG ein WC neben dem 
„Riva“ am Medio. Von einem früheren Toilettenhaus 
seien dort noch die Anschlüsse vorhanden. Maria 
Pfordt schließe sich den Argumenten der SHG an, teilt 
Ansgar Mirgeler vom Büro der Bürgermeisterin mit. 
Tatsächlich seien bereits einmal 106 000 Euro für den 
Bau einer solchen Toilette im Haushalt bereitgestellt 
gewesen. Das Geld stammte aus dem Konjunkturpa-
ket II. Doch hätte sich der Stadtrat mit großer Mehrheit 
- nur drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen - dafür 
entschieden, das Geld anders einzusetzen: Die Sum-
me floss zusammen mit anderen Posten in die Finan-
zierung des Kunstrasenplatzes in Glesch. 

Der Rat wollte so das hohe Engagement des Fußball-
vereins für den Platz honorieren. Zuletzt hatte sich die 
CDU mit einem Antrag für ein Behinderten-WC hervor-
getan. Die Planer sollten überlegen, wie eine solche 
Toilette beim Umbau einer alten Druckerei zum künf-
tigen Stadtmuseum in der Fußgängerzone umgesetzt 
werden könne. Sowohl beim Museumsverein als auch 
bei der Stadt war der Vorschlag als nicht umsetzbar 
bezeichnet worden.

Kölner Stadtanzeiger vom 12.10.2011

Menschen mit Handicap sind enttäuscht
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Pulheimer Zeitung vom 27.10. 2011

Regelmäßige Treffen in Pulheim
SHG Handicap e.V. zu Gast bei Bürgermeister Frank Keppeler

Vorsitzender Stefanos Dulgerakis und seine 
Stellvertreterin Marlies Bertling haben kürz-
lich im Rathaus mit Bürgermeister Frank Kep-
peler und der Behindertenbeauftragten Bar-
bara Vollmer über die Arbeit des in Bergheim 
gegründeten und auch in Pulheim tätigen Ver-
ein SHG (Selbsthilfegruppe) Handicap e.V. 
gesprochen. Handicap e.V. setzt sich seit drei 
Jahren gezielt für die Belange von Menschen 
mit Behinderung ein.

Er organisiert Angebote und Projekte, mit 
denen Menschen mit Behinderung selbstbe-
stimmt und gleichberechtigt am gesellschaft-
lichen Leben teilnehmen können. „Der Verein 
möchte behinderte Menschen motivieren, sel-
ber aktiv zu werden, ihr Selbstvertrauen zu 
stärken und sie so aus einer möglichen Isola-
tion zu befreien,“ so Stefanos Dulgerakis.

In der Stadt Pulheim hat der Verein Anfang 
des Jahres 2011 ein regelmäßiges Stamm-
tischtreffen eingerichtet. Menschen mit und 
ohne Behinderung kommen seitdem jeden 
ersten Montag im Monat ab 18.00 Uhr in der 
Gaststätte „Rathaus-Stuben, Venloer Straße 
112, zusammen. In zwangloser Atmosphäre 
werden viele interessante Themen bespro-
chen, Fragen beantwortet, Probleme erör-
tert und Hilfsangebote vorgestellt. Außerdem 
können neue Kontakte geknüpft werden. Alle 
Interessierten sind zum nächsten Treffen am 
Montag, 07. November, herzlich eingeladen. 
Durch einen Eingang auf der Rückseite des 
Gebäudes gelangen auch Menschen, die auf 
einen Rollstuhl angewiesen sind, ohne Barrie-
ren in die Räumlichkeiten des Lokals. 

Im vergangenen Jahr hat Stefanos Dulgerakis 
erfolgreich an einer Schulung zum „Lotsen für 
Menschen mit Behinderung“ teilgenommen. 
Mit der  „Lotsenschulung“, einer Aktion des 
Ministeriums für Arbeit, Integration und Sozi-
ales des Landes NRW, gehört der SHG Han-
dicap e.V. zu einem Netzwerk von ehrenamt-
lichen Ansprechpartnern, die Menschen mit 
Behinderung bei der Realisierung ihrer sozi-
alrechtlichen Ansprüche unterstützen.

Bürgermeister Frank Keppeler zeigte sich 
über das wichtige ehrenamtliche Engagement 
sehr erfreut: „Ich bin davon überzeugt, dass 
Ihr Angebot auch in Pulheim auf großes In-
teresse stößt und viele Menschen zu den 
Stammtischtreffen kommen. Ich wünsche Ih-
nen viel Freude und Energie bei ihrer Arbeit.“ 

Wer sich mit dem Verein telefonisch in Ver-
bindung setzen möchte, kann dies unter der 
Rufnummer 0174 5272861 tun.  

www.shghandicap.de  
info@shghandicap.de
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RHEIN- ERFT- KREIS - BERGHEIM am 03.03.2012 

Neues Netzwerk will Anlaufstelle sein  
Beratung und Begegnung soll Menschen mit Behinderung helfen

Von DIETMAR FRATZ 

Bergheim. Der Wohnverbund „Vinzenz von Paul“ 
als Unterabteilung der Neusser St.-Augustinus-Be-
hindertenhilfe hat in der Marienstraße, unweit des 
Bergheimer Maria-Hilf-Krankenhauses, ein Bera-
tungs- und Begenungszentrum für Menschen mit 
Behinderungen in Betrieb genommen. 

Die Lebenswirklichkeiten von Menschen mit Behinde-
rungen sind in ständigen Wandel. Neben der früher übli-
chen vollstationären Betreuung gehen die Bemühungen 
intensiv dahin, Menschen mit Behinderungen durch am-
bulante Unterstützung individuelles Wohnen zu ermög-
lichen. Um die dazu nötigen Hilfen zu ermöglichen und 
der häufig drohenden Vereinsamung entgegenzuwirken, 
soll das Netzwerk in der Stadtmitte eine Anlaufstelle sein. 

„Die Möglichkeit mit ambulanter Unterstützung im ei-
genen Zuhause zu leben, stärkt das Selbstwertge-
fühl“, beschreibt Einrichtungsleiter Ulrich Pfeufer die 
Idee des Standorts, die über die Organisationshil-
fen auch die Menschlichkeit im Blick behalten soll.  
Dass Hilfen nötig sind, unterstrich Stefanos Dulgerakis 
bei der Einweihungsfeier mit einem selbstredenden Bei-
spiel: Er hatte vor fünf Jahren zusammen mit seiner auf 

den Rollstuhl angewiesenen Frau einen VHS-Kochkurs 
für Behinderte gebucht, der jedoch im Obergeschoss des 
aufzuglosen Volkshochschulgebäudes und damit auf für 
seine Frau unerreichbarem Terrain stattfand. Danach 
fassten die Eheleute den Entschluss die Selbsthilfegruppe 
Handicap zu gründen, die inzwischen 109 Mitglieder hat. 
 Auch die SHG ist, wie die Koordinierungs-, Kontakt- und 
Beratungsstelle (KoKoBe) und sozialpsychiatrisches 
Zentrum, Teil des Netzwerks und betreut den Aspekt der 
Beratung durch Betroffene. „Gegen zunehmende Spezi-
alisierung der handelnden Personen in der heutigen Zeit, 
die ansonsten in der Sackgasse endet, ist das Wort Netz-
werk ein Zauberwort“, verwahrte sich Bergheims Sozial-
dezernent Klaus-Hermann Rössler in seinem Grußwort 
dagegen, Netzwerke für Modeerscheinungen zu haben. 

Im Netzwerk arbeiten unter Leitung von Uta Schulte-Kau-
brügger neun Mitarbeiter in den Feldern Tagesstruktur, 
Beratung, Ehrenamt, Selbstvertretung und Seelsorge. 
Die kirchliche Tradition, in der die Betreiber sich sehen, 
wurde auch deutlich in der Einsegnung des Hauses, die 
der katholische Pfarrer Theo Brockers und seine evan-
gelische Kollegin Almut Giesen gemeinsam vornahmen. 
Die Investitionskosten für die Einrichtung des Netzwer-
kes in Höhe von 100 000 Euro bestreitet die Augustinus-
Behindertenhilfe mit Unterstützung der Aktion Mensch. 

Bergheim. Eine Behindertentoilette fehlt in der Berghei-
mer Innenstadt, da sind sich alle Fraktionen in Rat und 
Hauptausschuss einig. 
Beim Standort sind die Übereinstimmungen aber schnell 
beendet. Vorschläge gibt es seit Jahren immer mal wieder. 
Als das Konjunkturpaket winkte, schien eine Lösung schon 
in greifbare Nähe gerückt, aber auch da gelang der Durch-
bruch bei dem Thema nicht. „Bei allen Fraktionen habe ich 
nicht unbedingt offene Türen eingerannt“, klagte Bürger-
meisterin Maria Pfordt, der das Thema nach eigenem Be-
kunden am Herzen liegt. Zunächst sollte die Toilette in die 
Stadtmitte auf den Hubert-Rheinfeld-Platz, dann wieder in 
die Touristeninformation im künftigen Stadtmuseum. Anfang 
des Jahres brachte die CDU die Parkpalette am Kranken-
haus ins Gespräch. Die SPD fand jetzt mit der Variante 
eines bereits andiskutierten Vorschlags gar die Gnade der 
CDU. Entweder in Medio oder Rathaus soll ein durch Euro-
schlüssel gesicherter Außenzugang zu einer Toilette Abhilfe 
schaffen. 
Stefanos Dulgerakis von der SHG Handicap hob hervor, 
dass eine dunkle und abgelegene Nebenstraße ungeeignet 

sei. Die Menschen mit Behinderungen hätten da Angst, zu-
mal sie bei drohenden Übergriffen abseits der belebten Plät-
ze nicht so gut reagieren könnten. Für die Selbsthilfegruppe 
erklärte er sich bereit, die Patenschaft für eine Behinder-
tentoilette zu übernehmen, wenn sie an geeigneter Stelle 
eingerichtet werde. 
Johannes Hübner (CDU) verteidigte seinen Vorschlag an 
der Parkpalette damit, dass der Ort durch das nahe Stadt-
museum künftig belebter als bisher sein werde. Die Verwal-
tung wurde beauftragt sämtliche Varianten zu prüfen und 
die Kosten zu ermitteln, damit die Einrichtung im Zuge der 
Haushaltsberatungen für das Jahr 2013 erörtert werden 
könne. 
Helmut Tillmanns (bma) forderte, den Veranstaltern die Auf-
stellung geeigneter Mobil-Toiletten bei Großveranstaltungen 
wie Hubertusmarkt oder „Summer in the City“ vorzuschrei-
ben. Hannelore Weiland, SHG-Mitglied und selbst auf den 
Rollstuhl angewiesen, berichtete im Hauptausschuss, dass 
die als behindertengerecht ausgewiesenen Mobiltoiletten in 
der Vergangenheit für ihren Elektro-Rollstuhl zu klein und 
eine Benutzung für sie dadurch unmöglich sei. 

Erstellt am 01.03.2012 von Dietmar Fratz

Neue Idee für WC-Standort
SHG bietet Patenschaft an. Standort soll nicht abseits liegen.

Was für ein Trauerspiel. Ist es wirklich so schwer, 
einen Standort für ein Behinderten-WC zu finden? 
Braucht man dafür tatsächlich mehrere Jahre? 

Müssen stets neue Vorschläge eingereicht und ge-
prüft werden? Oder gibt es womöglich einen ande-
ren Grund für die ständigen Verzögerungen? Schon 
2010 war die Stadt ganz kurz davor, ein solches WC 
zu errichten. Geld aus dem Konjunkturpaket II sollte 
es möglich machen. Doch dann entschied der Rat mit 
großer Mehrheit, die Summe doch noch anders ein-
zusetzen: Die 106. 000 Euro wurden in den Bau ei-
nes Kunstrasenplatzes in Glesch gesteckt. Man wolle 
dasEngagement der Glescher Fußballer würdigen, 
die viel Eigenleistung in den Platz steckten. Der Um-

kehrschluss ist erlaubt: Für die Behinderten wollten 
die Bergheimer Politiker nicht so viel Geld ausgeben, 
selbst dann nicht, als sie es vom Bund geschenkt be-
kamen. Wie viel wollen sie also jetzt investieren? Mehr 
Geld hat die Stadtkasse heute ganz bestimmt nicht, 
im Gegenteil. Und neue Geschenke vom Bund gibt es 
auch nicht. Für die Mitglieder der SHG Handicap ist es 
erniedrigend, ständig um ein WC betteln zu müssen. 
Solche Hinhalte Spielchen sind einer Kreisstadt nicht 
würdig. Es wird höchste Zeit für einen Beschluss. Am 
besten für ein Behinderten-WC, denn das wiederum 
wäre einer Kreisstadt würdig. 

Copyright 2012 Kölner Stadt-Anzeiger. Alle Rechte 
vorbehalten. 

Erstellt am 28.02.12 von Dennis Vlaminck

Einer Keisstadt unwürdig 



14 SHG Handicap e.V.    Pressejournal 15SHG Handicap e.V.    Pressejournal

Treppen und Bürgersteine sind es nicht allein, 
die Hannelore Weiland und anderen Rollstuhl-
fahrern in der Kreisstadt das Leben schwer 
machen. Mit ihrem hoch technisierten Roll-
stuhl, den sie per Joystick dirigiert, müsse sie 
etwa vor jeder schwergängigen Feuerschutz-
tür passen.

BERGHEIM - Treppen und Bürgersteine sind es 
nicht allein, die Hannelore Weiland und ande-
ren Rollstuhlfahrern in der Kreisstadt das Leben 
schwer machen. Mit ihrem hoch technisierten 
Rollstuhl, den sie per Joystick dirigiert, müsse sie 
etwa vor jeder schwergängigen Feuerschutztür 
passen. 

Die seien häufiger im Alltag anzutreffen als ge-
meinhin angenommen, berichtet die 2e Vorsit-
zende der Selbsthilfegruppe Handicap: „Etwa im 
Warenhaus Kaufland oder im Postfachbereich der 
Post.“ Taster, die auch Rollstuhlfahrern oder älte-
ren Menschen den Zugang ermöglichten, koste-
ten viel Geld, habe sie auf Nachfrage bei der Post 

erfahren. Ein Service, auf den man verzichte, weil 
er zu wenigen zugutekomme, habe man dort be-
dauert.

Aber auch bei den nunmehr sieben Bergheimer 
Bushaltestellen, die ihr nach zu voriger Anmeldung 
ein Einsteigen per Rampe ermöglichten oder beim 
Einsteigen in einen Zug, zeigten sich immer noch 
Schwierigkeiten. „An kleinen Bahnhöfen fehlt es 
trotz Anmeldung an Personal, die die Auffahrhilfen 
bedienen“, sagt Weiland.

In der Fußgängerzone demonstriert die SHG 
Handicap mit Unterstützung des Bundesverban-
des Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. im Rah-
men bundesweiter Aktionen zum 20. Europäi-
schen Protesttag zur Gleichstellung behinderter 
Menschen gestern in der Fußgängerzone für eine 
barrierefreie Kreisstadt. Wer wollte, konnte eine 
ihm bekannte Barriere auf einer „Barrieretafel“ be-
schreiben und gleich eine Lösung vorschlagen. 

„Die Tafel werden wir der Bürgermeisterin und 
Mitarbeitern der Stadtverwaltung zeigen“, haben 
sich Handicap-Vorsitzender Stefanos Dulgerakis 
und Weiland vorgenommen. Vom Vormittag an 
habe man viele Gespräche mit Passanten führen 
können, um auf ein barrierefreies Bergheim auf-
merksam zu machen. Am heutigen Vormittag wird 
die Aktion fortgesetzt. (otr)

RHEIN- ERFT- RUNDSCHAU am 05.05.2012

Im Einsatz für Barrierefreiheit

Der Abbau von Barrieren nütze 
allen, davon ist der SHG Handi-
cap überzeugt. (Foto: Tripp)
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Erste Broschüre über „Barrierefreiheit“ geplant
Die Gold-Kraemer-Stiftung will einen Wegweiser für Menschen mit Behinderung herausgeben

RHEIN-ERFT-KREIS. Die
Gold-Kraemer-Stiftung will
Ende des Jahres erstmals ei-
nen Wegweiser für Menschen
mit Behinderung herausbrin-
gen, in dem barrierefreie Ein-
richtungen, Dienstleistungen
und Angebote im Rhein-Erft-
Kreis erfasst sind.

Mit der Broschüre wird ein
umfassender Überblick gege-
ben über die Einrichtungen
und die Angebote, die von geh-
behinderten, hör- oder sehbe-
hinderten Menschen leicht er-
reicht und genutzt werden
können oder für Menschen mit
geistiger Behinderung durch
einfache Sprache verständlich
gestaltet sind.

Für die Erstellung des Weg-
weisers werden zunächst allen
Behörden, Gewerbetreiben-
den, Vereinen und privaten
Einrichtungen Fragebögen zu-
geschickt, um Informationen
über deren Barrierefreiheit zu
sammeln.

In den Wegweiser aufge-
nommen werden Einrichtun-
gen, die barrierefrei oder teil-
weise barrierefrei erreichbar
sind. An insgesamt rund
900 Adressaten wird der Fra-
gebogen, der auch im Internet
ausgefüllt werden kann, ver-
schickt.

Einrichtungen, die noch
nicht über barrierefreie Zuwe-
ge oder Angebote verfügen,

möchte die Gold-Kraemer-
Stiftungmiteinemkostenlosen
Beratungsangebot Hilfe anbie-
ten. Wer bereits die Kriterien
für die Aufnahme in den Weg-
weiser erfüllt, erhält auf
Wunsch die Plakette „barriere-
freier Ort“.

Bei der Erstellung der Bro-
schüre, die den Titel „Wege
Rhein-Erft“ bekommen soll, ar-
beitet die Gold-Kraemer-Stif-
tung mit dem Selbsthilfeverein
Handicap zusammen, der die
Idee für den Wegweiser für
Menschen mit Behinderung an
die Stiftung herangetragen
hat. Ende des Jahres 2012 soll
zunächst eine erste gedruckte
Ausgabe erscheinen, die im

kommenden Jahr dann durch
ein Internetportal ergänzt
wird.

Im Jahr ihres 40-jährigen
Bestehens setzt sich die Gold-
Kraemer-Stiftung dafür ein,
dass im Sinne der UN-Behin-
dertenrechtskonvention die
Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben und Eigenständigkeit
von Menschen mit Behinde-
rung durch ein wachsendes
Angebot an barrierefreien
Dienstleistungen verbessert
wird. (uw)

• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

http://de.surveymonkey.com
/s/wegerheinerft
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Bergheim (md). Eine Bühne war aufgebaut, 
Tische und Bänke luden zum Gespräch bei ei-
ner Tasse Kaffee ein, Vereine stellten sich vor, 
Live Musik erklang, Kinder und Jugendliche 
probierten mit Spaß Rollstühle und verschie-
dene Mobilitätsalternativen für Menschen mit 
Behinderung wie Dreiräder, Tandems und Lie-
geräder aus. Das sommerliche Wetter lock-
te viele Besucher auf den Hubert Rheinfeld 
Platz: Ulrich Deneffe, Mitbegründer der SHG 
Handicap: „Die Resonanz auf die Veranstal-
tung steigt jährlich und im Laufe der Jahre hat 
sich eine enge Zusammenarbeit zu anderen 
Vereinen ergeben.“ 

Auf einem Rollstuhlparcours konnten Inter-
essierte die Fortbewegung in und mit einem 
Rollstuhl ausprobieren, der schnellste Teil-

nehmer wurde prämiert. Patrick Moser vom 
Behindertensportverband Nordrhein-Westfa-
len erklärte und begleitete den Parcours: „Wir 
wollen zeigen, dass ein Rollstuhl eine Mobi-
litätshilfe ist, die man in kürzester Zeit erler-
nen kann. Viele Menschen mit Behinderung 
akzeptieren einen Rollstuhl erst, wenn es gar 
nicht mehr anders geht. Wir wollen erreichen, 
dass die Scheu vor dem Hilfsmittel abgebaut 
wird.“ Der Parcours simulierte unter anderem 
das Fahren auf Kopfsteinpflaster oder das Be-
fahren einer Rampe mit sechs Grad Steigung, 
die den gesetzlichen 

Vorgaben für öffentliche Gebäude entspricht. 
Der Rollstuhl-Sport-Club „The Rolling Tigers“ 
beteiligte sich ebenfalls mit einem Infostand 
und ludt zum 
Basketballspiel ein. 

Der Verein besteht aus 35 Mitgliedern und 
spielt in der Oberliga Nordrhein-Westfalens. 
Trainiert wird zweimal pro Woche. „Bei uns 
spielen Behinderte und Nichtbehinderte ge-
meinsam“, erklärt Vorsitzender Afzal Mirza. 
„Dafür stellen wir spezielle Sportrollstühle 
zur Verfügung“. Die Behindertensportgemein-
schaft (BSG) Bergheim zeigte Auszüge ihres 
Sportangebotes. „Neben dem Sport ist die 
Geselligkeit und Gemeinschaft wichtig“, er-
gänzte BSG- Kassiererin Anni Wilbertz. 

Ein Fest der Begegnung
Die SHG Handicap hatte zur vierten Open Air 

Ein Fest der Begegnung war die vierte Open- 
Air Informationsveranstaltung rund um Ge-
sundheit und Behinderung.
Foto: Mengel-Driefert
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Viele Hürden bei der Inklusion
ASG Handicap klagt über Barrieren bei VHS und Postfächern –
Gespräche über Abhilfe angekündigt

Das VHS-Gebäude in der Bethlehemer Straße ist nicht behindertengerecht. Mit Besitzer RWE soll Abhilfe ersonnen werden. (Foto: Fratz)
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Von DIETMAR FRATZ

BERGHEIM. Der Weg zur In-
klusion, beginnend mit der
Barrierefreiheit für Behinder-
te, ist mit vielen Stolperfallen
gepflastert. Darüber beklagt
sich die ASG Handicap schon
seit Jahren. Nicht nur das end-
lose Thema einer behinderten-
gerechten Toilette in der Fuß-
gängerzone brennt dem ASG-
Vorsitzenden unter den Nä-
geln. Auch bei der Post und der
Volkshochschule sieht der
Funktionär schon lange drin-
genden Handlungsbedarf bei
der allzu schleppenden Be-
handlung der Probleme.

Seit zehn Jahren sieht das
Behindertengleichstellungs-
gesetzvor,dass„dieBenachtei-
ligung von Menschen mit Be-
hinderung zu beseitigen und
zuverhindernsowie diegleich-
berechtigte Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung am Le-
ben in der Gesellschaft zu ge-
währleisten“ sei, wie es in Arti-
kel 1 des Landesgesetzes
heißt. Bei der Bergheimer
Postfiliale ist das nach Ansicht
Dulgerakis’ nicht der Fall.

Seine auf den Rollstuhl an-
gewiesene Lebensgefährtin
Hannelore Weiland hatte die
für sie nicht erreichbaren Post-
fächer im Kaufland-Parkhaus

moniert. Daraufhin hatte man
ihr Angeboten, die Post im
Schalterraum abholen zu kön-
nen. „Das entspricht nicht der
UN-Behindertenrechts-Kon-
vention“, schimpfen Dulgera-
kis und Weiland unisono.
Schließlich sei der Schalter
nicht durchgängig geöffnet
und häufig Schlangestehen an-
gesagt. „Die haben sich zur Er-
reichung des Ziels keine Mühe
gegeben“, klagt Dulgerakis.

Auch bei der Volkshoch-
schule in der Bethlehemer
Straße gerät man mit einem
Rollstuhl schnell an unüber-
windliche Hindernisse: Zum
ersten Stockwerk gibt es noch
eine Rampe, die zweite Etage
ist dagegen für Rolli-Fahrer
unerreichbar. Dort steht aber
die Küche, die vor fünf Jahren
den Stein ins Rollen brachte,
als die VHS dort einen „Koch-
kurs für Behinderte“ anbot.
Seitdem fordert die SHG den
Abbau der Barrieren.

„Das Haus gehört RWE
Power. Wir sind im Gespräch.
Ein Aufzug wäre ein guter An-
fang. Aber in dem Altbau wird
es ganz barrierefrei nicht ge-
hen“, fürchtet VHS-Leiterin
Ute Bermann-Klein. So müss-
ten neben dem Einbau eines

Aufzugs auch Türen erweitert
werden, was die Statik des
Hauses möglicherweise nicht
mitmache. Das Gebäude aus
den 70er Jahren diente zu-
nächst dem Bergbautreiben-
den als Verwaltungsgebäude,
später zog das Anton-Heinen-
Haus ein. Nach deren Umzug
in das Pfarrzentrum zog 1996
die VHS vom Roten Haus am
Aachener Tor als RWE-Mieter
in die Bethlehemer Straße um.

Zwar betreibt die Verbands-
VHS für Bergheim, Kerpen,
Bedburg und Elsdorf in Hor-
rem das barrierefreie Sozio-
kulturelle Zentrum, doch auch
das Wegkomplimentieren in
die Nachbarstadt verstößt laut
Dulgerakis gegen Konvention
und Gesetz.

Wie VHS-Verbandsvorste-
her Peter Ludes informiert,
gibt es am Monatsende einen
Termin mit dem Vermieter
RWE Power, „um zu überlegen,
was man machen kann. Und
danach muss es auch darum
gehen, wer den Umbau be-
zahlt. Darüber haben wir noch
nicht gesprochen. Aber wir ha-
ben das Problem erkannt und
sind dran“, versichert Ludes.



Wir danken unseren Sponsoren  
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Diese Produkt wurde auch durch Menschen mit Behinderung erstellt.
Nähere Infos unter: www.st-augustinus-behindertenhilfe.de

SHG Handicap e.V. | Postfach 1654 | 50106 Bergheim | info@shghandicap.de | www.shghandicap.de


