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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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BEDBURG • ELSDORF

Elsdorf. Rollstuhlfahrer haben der-
zeit kaum eine Chance, am Bus-
bahnhof am Rathaus in einen Bus
zu gelangen. Zu hoch sind die Pla-
teaus angelegt. Noch in diesem

Jahr soll laut Stadtverwaltung mit
dem Umbau begonnen werden.
Rund 30 000 Euro hat der Rat in

den Haushalt eingestellt, um mit
der behindertengerechten Umge-
staltung der Bushaltestellen im
Stadtgebiet zu beginnen.

Die SPD fordert jetzt nach einer
neuerlichen Begehung der proble-
matischen Bereiche mit dem Ver-
ein Handicap die Stadt auf, dieAr-
beiten zügig umzusetzen. Aus der
Verwaltung war zu erfahren, dass
die Ausschreibung der Arbeiten in

den nächsten Tagen gestartet wer-
de. Je nach Bereitstellung weiterer
Haushaltsmittel sollen in den
nächsten Jahren weitere Haltestel-
len behindertengerecht umgebaut
und Fußgängerüberwege mit Leit-
systemen für Menschen mit Be-
hinderungen in dieGehwegplattie-
rungen eingebaut werden.
Zusätzlich fordert SPD-Frakti-

onschef Harald Könen in einem
Antrag an den Bau- und Planungs-
ausschuss die Verbesserung der
Schutzunterstände am Busbahn-
hof. „Rollstuhlfahrer können we-
gen der Anordnung der Bänke
kaum rückwärts unter die Warte-
häuschen fahren“, begründet Kö-
nen den Antrag. Zudem hätten die
Plateaus ein leichtes Gefälle, so-
dass die Rollstühle schwer zu ma-
növrieren seien, klagt der SPD-
Chef.
Für das nächste Haushaltsjahr

fordert Könen die Bereitstellung
weiterer Mittel im Haushalt für
entsprechende Abhilfe. „Andere
Städte haben bessere Busbahnhö-
fe“, formuliert er mit Blick auf die
Nachbarkommunen.Bussteige undWartehäuschen am Rathaus sollen behindertengerecht umgestaltet werden. Foto: Fratz

-

Hindernisse für Rollstühle werden beseitigt
SPD fordert auch Umbau der Wartehäuschen und SitzgelegenheitenBUSBAHNHOF

VON DIETMAR FRATZ

Freitag, 17. April 2015 Kölner Stadt-Anzeiger

GRÜNDUNG

Inklusionsbeirat soll gegründet werden
Brühl. Bei der nächsten Kommunalwahl soll 
in Brühl auch ein Inklusionsbeirat gewählt 
werden. Das hat der Stadtrat einstimmig be-
schlossen. Die Selbsthilfegruppe Handicap 
hatte gefordert, dass ein solches städtisches 
Gremium gegründet wird. Zunächst war der 
Antrag abgelehnt worden, mit der Begrün-
dung, in Brühl gebe es bereits die Arbeitsge-
meinschaften “Menschen mit Behinderung” 
und “Träger der Altenarbeit”. Bei den Treffen 

tauschten sich Vertreter aller Brühler Initiati-
ven, Organisationen, Verbände und Selbsthil-
fegruppen aus den Bereichen der Arbeit mit 
Menschen mit Behinderung aus.
    In dem neuen Inklusionsrat sollen die Ak-
tivitäten aller Gruppen und Arbeitsgemein-
schaft gebündelt werden. Im Fokus des Gre-
miums soll fortlaufend das Thema Inklusion 
stehen, was auch in die entsprechenden Aus-
schüsse getragen werden soll. (hc)
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Mitglieder des Initiativkreises fragten Passanten, was 
sie unter Inklusion verstehen.  Foto: Fratz

Von Dietmar Fratz 

Bergheim.  Wenn die Haltung der Menschen stim-
me, sei der Rest kein großes Problem mehr, glaubt 
der neu formierte Initiativkreis Inklusion in Bergheim 
(IKIB). Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, das 
Umdenken zu beschleunigen und machte mit einer 
Aktion zum europaweiten Protesttag zur Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderung in der Berg-
heimer Fußgängerzone auf sich aufmerksam. Den 
Passanten wurde die Frage gestellt, was sie mit 
dem Begriff Inklusion verbinden. Und wer wollte, 
war eingeladen, an Begehungen in allen Stadtteilen 
teilzunehmen. Dort sollten dann Probleme im Alltag 
von Menschen mit Beeinträchtigungen aufgespürt 
werden.

Nach Maßgabe der UN-Menschenrechtskonvention 
geht der Ansatz der Initiative über die Probleme von 
Menschen mit körperlichen Behinderungen hinaus. 
„Der demografische Wandel und die gesellschaft-
liche Entwicklung machen es erforderlich, auch 
andere Benachteiligte, wie Hartz-IV-Empfänger, 
Migranten sowie Menschen mit sozialen und alters-
bedingten Problemen in den Blick zu nehmen“, er-
läutert der Publizist und Demografiefachmann Dr. 
Winfried Kösters. 

Entsprechend breit ist der Initiativkreis aufgestellt. 
Auf Betreiben der Selbsthilfegruppe (SHG) Handi-
cap mit Vorstand Stefanos Dulgerakis fanden vor 
zwei Jahren erste Gespräche statt. Ergänzt wurde 
die zunächst kleine Runde um Ehrenamtlern aus 

vielen Bereichen, von Behindertenhilfe bis Mig-
rantenbetreuung, von Schüler- bis Altenhilfe. Die 
Initiatoren arbeiten in ihren Fachbereichen unter 
anderem im Bürgerzentrum Funtastik, in der Hilfsor-
ganisation Curacon Rhein-Erft und der Augustinus-
Behindertenhilfe, die an der Heerstraße ein Wohn-
heim betreibt.

„Wir müssen langfristige Ziele setzen“, sagt Kösters. 
So müsse die Berücksichtigung der jeweiligen Pro-
bleme in der Haltung der Bevölkerung „wie selbst-
verständlich“ ankommen. „Das verlangt viel Arbeit 
an den Bildern in den Köpfen“, sagt Kösters. Und 
man könne sich dabei nicht auf die öffentliche Hand 
verlassen. „Wir müssen alle vernünftig miteinander 
kooperieren“, fordert Ulrich Pfeufer. Als Ziel soll, 
grob angepeilt in 15 Jahren, die Vielfalt als Norma-
lität wahrgenommen werden. Dazu fordert Stefa-
nos Dulgerakis mehr Transparenz bei öffentlichen 
Entscheidungen. „Die Fachleute müssen frühzeitig 
gefragt werden.“ So sei es meist kaum teurer, behin-
dertengerecht zu planen und zu bauen. Kostspielig 
und schwerfälliger werde dagegen stets die Nach-
besserung.

Auf die Frage, was unter Inklusion zu verstehen 
sei, antworteten einige Passanten: „Nichts“. Es gab 
aber auch Antworten, wie: „Eine Gesellschaft für 
alle“, oder den bezeichnenden Satz: „Sehr viel. Wo 
soll man anfangen“. Die Antworten wurden an eine 
Pinnwand geheftet.

Eine Quadratherin holte sich Denkanstöße beim 
IKIB-Stand: „Ich bin froh, dass es Menschen gibt, 
die das Thema aufgreifen. Ich will an meiner Einstel-
lung arbeiten“, sicherte sie nach einem Gespräch 
mit Kösters zu. Viele Bergheimer hatten sich spon-
tan angeboten, bei Ortsbegehungen mitzumachen.

Die Initiative will mit der Aktion in der Bergheimer 
Fußgängerzone nicht nur Denkanstöße geben, son-
dern auch möglichst viele neue Mitstreiter finden. 
Dazu sind in der Zukunft weitere Aktionen geplant.

Erstellt 05.05.2015

INKLUSION IN BERGHEIM 

Vielfalt soll Normalität in Bergheim werden
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Harald Henrich muss seine schwere Behinderung 
mit Originaldokumenten in Münster, Köln oder Düren 
nachweisen, wenn er eine Kfz-Steuer-Ermäßigung ha-
ben möchte.  Foto: Vlaminck

Harald Henrich hat eine chronische Lungenkrank-
heit und daher Anspruch auf Ermäßigung der 
Kfz-Steuer. Um die zu bekommen, muss der Zie-
vericher dem Zoll das Original seines Schwerbe-
hindertenausweises schicken oder selbst vorle-
gen. Eine Zumutung, findet der 62-Jährige.  

Von Dennis Vlaminck

Bergheim-Zieverich. Seit Februar vorigen Jahres 
wird die Kraftfahrzeugsteuer nicht mehr vom Finanz-
amt eingetrieben, sondern vom Zoll – ein rein formaler 
Akt, möchte man meinen, jedenfalls ohne nachteilige 
Folgen für den Autobesitzer. Dass es anders ist, muss-
te nun Harald Henrich aus Zieverich erfahren. Er lei-
det an der Chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, 
abgekürzt COPD, und ist schwerbehindert. Daher hat 
er einen Anspruch auf eine starke Ermäßigung bei der 
Kfz-Steuer, die früher recht simpel beim nächstgele-
genen Finanzamt zu bekommen war. „Aber als ich im 
Mai mein Auto anmelden wollte, war es leider nicht 
mehr so einfach“, sagt der 62-Jährige.

Zunächst sah alles ganz gut aus. Beim Straßenver-
kehrsamt habe der Sachbearbeiter Henrichs Unterla-
gen, etwa den Schwerbehindertenausweis und den 
Kfz-Schein, gescannt. „Das sei nun alles in Ordnung, 
hat er gesagt“, erinnert sich Henrich.
Doch dann sei Post vom Hauptzollamt in Münster ge-
kommen. In dem Schreiben wurde Henrich aufgefor-
dert, die Schwerbehinderung durch Vorlage der Ori-
ginaldokumente nachzuweisen – innerhalb von vier 
Wochen, sonst werde „nach Aktenlage“ entschieden. 
„Möglich ist das nur, indem ich entweder die Papiere 
im Original zum Hauptzollamt nach Münster schicke 
oder mit den Unterlagen persönlich beim nächstgele-
genen Zollamt vorstellig werde“, berichtet Henrich. In 
seinem Fall seien das die Zollämter Düren und Köln.

Anstrengende Fahrt

Und das findet der Fernfahrer unmöglich. „Es kann 
doch nicht sein, dass man den Menschen, denen man 
eigentlich eine Erleichterung verschaffen möchte, eine 
solche Hürde aufbaut“, sagt Henrich. Er selber sei fit 
genug, selbst nach Düren zu fahren. „Aber was ist mit 
Rollstuhlfahrern, für die eine solche Fahrt sehr an-
strengend ist?“

Die Dokumente im Original will Henrich auf keinen Fall 
in die Post geben. „Den Fahrzeugschein muss ich bei 
einer Autofahrt mit mir führen, und auch den Schwer-
behindertenausweis muss ich im Fall des Falles vor-
zeigen, etwa wenn ich auf einem Behindertenpark-
platz stehe.“

Und von der Idee, amtliche Papiere in einen Briefum-
schlag zu stecken und aus der Hand zu geben, hält 
Henrich gar nichts. „Was ist denn, wenn die Dokumen-
te unterwegs verloren gehen?“

Britta Flothmann, Pressesprecherin des Hauptzollamts 
Münster, bestätigt, dass das von Henrich beschriebe-
ne Verfahren so korrekt sei. „Das ist gesetzlich so ge-
regelt und von uns entsprechend zu handhaben“, sagt 
Flothmann. Sie weist darauf hin, dass eigens „regio-
nale Kontaktstellen“, etwa im Hauptzollamt Köln oder 
im Zollamt Düren eingerichtet worden seien, um den 
Betroffenen nicht allzu weite Wege zuzumuten.

Rückendeckung bekommt Henrich von der Berghei-
mer Selbsthilfegruppe Handicap. „Das ist wieder eine 
dieser Entscheidungen, die über die Köpfe der Behin-
derten hinweg anstatt im Dialog mit ihnen getroffen 
wurde“, sagt der SHG-Vorsitzende Stefanos Dulger-
akis. „Es ist unverständlich, warum das so kompliziert 
gemacht wurde.“ Es bleibe nun nur der Versuch, eine 
Lösung auf der politischen Schiene herbeizuführen.

Das hat Henrich bereits in Angriff genommen: Er hat 
die SPD-Kreistagsfraktion informiert, die sich bereits 
an mehrere Bundestagsabgeordnete gewandt hat.

KSTA vom 12.06.2015

Hürden für Behinderte in Bergheim
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RHEIN-ERFT-RUNDSCHAU vom 25.08.2015

Begegnungen vor dem Medio
SHG-Handicap prüfte REWE-Markt 

auf Herz und Nieren
„Nehmt mir den Laden auseinander und sagt mir, was 
besser sein könnte!“ forderte Wolfgang Grundhöfer, 
als er in der vergangenen Woche eine Gruppe des 
Vereins SHG Handicap e.V. Rhein-Erft-Kreis am Ein-
gang des REWE-Marktes begrüßte, Darunter einige 
Damen im Rollstuhl oder mit Rollator. 

Wo sind die Knackpunkte, die Menschen mit Be-
hinderung das Einkaufen schwer machen? war die 
Fragestellung. Da waren zunächst die Türen an den 
Kühlschränken, die sich nur durch Aufklappen öffnen 
lassen. „Eine Tür auf diese Weise zu öffnen ist für ei-
nen Rollstuhlfahrer sehr umständlich!“ erklärte Stefa-
nos Dulgerakis, Vorsitzender der SHG Handicap e.V. 
Rhein-Erft-Kreis. Das wurde sofort demonstriert und 
dabei stellte sich auch heraus, dass selbst bei müh-
sam geöffneter Tür die oben in der Kühlung stehenden 
Produkte nicht erreicht werden können. 

Schiebetüren wären viel besser, stellte man allgemein 
fest. Immerhin brächte das Versetzen der Griffe wei-
ter nach unten eine Besserung. Auch an den Aktions-
kühltruhen und den Servicetheken für Käse, Wurst 
und Fisch sind die Arme eines Rollstuhlfahrers einfach 
nicht lang genug, um dort abgelegte Ware zu errei-
chen. Hier ist ein Mensch mit Behinderung darauf an-
gewiesen, dass die Bedienung um die Theke herum 
kommt und die Ware übergibt, oder dass ein freundli-
cher Mit-Kunde Hilfestellung leistet. 

Bei allen diesen Problemen lässt sich nur bedingt Ab-
hilfe schaffen, denn die Stapelhöhe in den Aktions-
kühltruhen zum Beispiel ist vorgeschrieben und um 
alle Waren in greifbarer Höhe für im Rollstuhl Sitzende 

anzubieten, müsste die Markfläche beinahe doppelt 
so groß sein. „Wir planen, im Markt an drei oder vier 
Stellen Klingeln anzubringen, mit denen man sich be-
merkbar machen und um Begleitung durch unser Per-
sonal bei Einkauf bitten kann“ erklärte Grundhöfer, der 
alle Wünsche sofort notierte. 

Das Personal des Marktes werde ohnehin durch re-
gelmäßige Schulungen und Mitarbeiterbesprechun-
gen für dieses Thema sensibilisiert und sei jederzeit 
zur Hilfestellung bereit an Stellen, die sich nun mal 
nicht anderes einrichten lassen. Großes Lob jedoch 
gab es von den „Testern“ für die breiten Gänge und 
das großzügige Platzangebot. Im Slalom fuhr die Roll-
stuhlfahrer-Truppe durch den Mark und mussten lange 
suchen, bis sie eine Stelle fand, die schwer passierbar 
war. Ein kleineres Display stand im Weg und wurde 
von den Damen eigenhändig an die Seite geräumt, um 
Platz zu schaffen. Auch, dass alle sechs Kassen als 
Behindertenkassen ausgestattet sind und problemlos 
für Rollator- und Rollstuhlfahrer passierbar sind, wur-
de gelobt: 

„Das gibt es in keinem anderen Markt in der Gegend!“ 
Man diskutierte noch eine Weile über Möglichkeiten, 
die Kasse noch bedienfreundlicher und Warentrenner 
und Zigaretten besser erreichbar zu machen und dar-
über, dass spezielle Einkaufskörbe für Behinderte sich 
als unpraktisch erwiesen hatten. 

Schließlich wurde die Frage nach der Kundentoilet-
te gestellt. Und hier staunten die Damen und Herren 
des Vereins nicht schlecht, als sie mit dem Schlüssel, 
den man sich an einer Kasse holen muss, die Tür auf-
schlossen: „Das ist ja ein Saal!“ freuten sie sich über 
diese vorbildlichen Behindertentoilette mit Notrufklin-
gel. Aber auch hier gab es noch ein paar leicht umzu-
setzende Tipps zur Verbesserung. 

„Es geht uns darum, die Menschen für die Probleme 
von Behinderten zu sensibilisieren, um langfristig und 
auch großflächig Abhilfe zu schaffen!“ betonte Dulger-
akis. Wolfgang Grundhöfer versprach, die festgestell-
ten Probleme an die REWE-Bauabteilung und die Her-
steller der Geräte und Einrichtungen weiterzugeben, 
damit vielleicht deutschlandweit Ideen umgesetzt wer-
den, die Behinderten den Einkauf erleichtern. Nach 
der Begehung ludt er alle zum Frühstück ein. (mos)

Die Selbsthilfegruppe Handicap bietet Infor-
mationen und einen Rollstuhlparcours an. Der 
Tag der Begegnung findet am  Freitag, 28. Au-
gust, von 14 bis 19 Uhr auf dem Hubert-Rhein-
feld-Platz statt.  

Von Dennis Vlaminck

Bergheim/Rhein-Erft-Kreis  

Wenn es um Inklusion geht, will die Selbsthilfe-
gruppe (SHG) Handicap gern Vorreiter sein. Beim 
Tag der Begegnung, den die SHG am Freitag, 
28. August, von 14 bis 19 Uhr auf dem Hubert-
Rheinfeld-Platz nun schon zum siebten Mal in 
Bergheim feiert, wird eine barrierefreie Toilette 
schon eine Stunde vor Beginn geöffnet sein, wird 
es eine Rampe zur Bühne und auch eine Gebär-
dendolmetscherin geben. „Wenn wir von Inklusion 
reden, ist auch Inklusion drin“, sagt SHG-Vorsit-
zender Stefanos Dulgerakis.

Er sei froh, dass sich auch in den Kommunen des 
Kreises allmählich die Erkenntnis durchsetze, die 
Inklusion auch auf politischem Weg zu begleiten. 
Bergheim, Bedburg, Brühl, Elsdorf und der Rhein-
Erft-Kreis hätten Inklusionsgremien auf den Weg 

gebracht, in Kerpen und Erftstadt gebe es bereits 
einen Behindertenbeirat beziehungsweise „eine 
sehr aktive Behindertenbeauftragte“.

„Die Städte Frechen und Wesseling sind der 
Überzeugung, dass der Behindertenbeauftrag-
te allein diese große Herausforderung meistern 
wird, indem man die Stunden für die Aufgabe mi-
nimal erhöht beziehungsweise einen weiteren eh-
renamtlichen Kollegen zur Seite stellt“, sagt Dul-
gerakis. „Meiner Meinung nach ist dies eine klare 
Fehleinschätzung der Situation.“

Beim Tag der Begegnung will die SHG mit Musik 
für ein besseres Miteinander werben. An zahlrei-
chen Ständen gibt es Informationen, die Handi-
cap-Messe findet wieder statt, ein Rollstuhlpar-
cours lädt dazu ein, eine Fahrt mit einem Rollstuhl 
zu wagen. (dv)
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   Bergheim (mf). „Wenn wir von Inklusion reden, ist 
auch Inklusion drin“, sagt Stefanos Dulgerakis, Vorsit-
zender der Selbsthilfegruppe „Handicap“. Der Verein 
widmet mit Handicapmesse und dem Tag der Begeg-
nung den 28. August Barrierefreiheit und Inklusion. 

Für einen Tag steht der Hubert-Rheinfeld-Platz und 
die Fußgängerzone ganz unter dem Motto Barriere-
freiheit. Die Info- und Beratungsstände am 7. Tag der 
Begegnung informieren über behinderte Menschen 
und bieten zudem Hilfe und Unterstützung. Das Pro-
gramm richtet sich im gleichen Maße aber auch an 
Nichtbehinderte. 

Mit dem Programm will die SHG „Handicap“ auf die 
Probleme behinderter Menschen aufmerksam ma-
chen. Dazu zählt ein Rollstuhlparcours, der den Besu-
chern die Schwierigkeiten von Rollstuhlfahrer verdeut-
lichen soll. Kleinste Unebenheiten auf dem Bürgersteig 
seien schon ein Risiko, der Rollstuhl könne nach hin-
ten kippen, erklärt Hannelore Weiland, die selbst auch 
auf einen Rollstuhl angewiesen ist. 

„Den Leuten ist oft nicht klar, wie herausfordernd 
alltägliche Dinge für Behinderte sind“, sagt die stell-
vertretende Vorsitzende des Vereins. Trotz all der 

Herausforderungen sei es aber auch für Behinderte 
wichtig, selbstständig und nicht immer auf Hilfe ande-
rer angewiesen zu sein. Das sei nur möglich, indem 
möglichst alle Barrieren abgebaut werden. 

 Im Medio findet parallel zum Tag der Begegnung die 5. 
Handicap-Messe statt. An der eher kommerziell orien-
tieren Veranstaltung sind Anbieter von Produkten und 
Dienstleistungen für Behinderte und deren Bedürfnis-
se beteiligt. Dazu zählen unter anderem der Bundes-
verband Selbsthilfe Körperbehinderte, die Arbeitsge-
meinschaft Cannabis als Medizin oder Unternehmen 
wie eine Schreinerei, die barrierefreie Schubladensys-
teme anbietet. Thematische Schwerpunkte sind Re-
habilitation, barrierefreier Lebensraum, die Sicherheit 
von Behinderten aber auch deren Freizeitgestaltung 
und Sportangebote. Organisatoren der Handicapmes-
se sind Ulf und Tim Piechotka. 

Um den Tag der Begegnung abzurunden hat die SHG 
„Handicap“ um den Vorsitzenden Dulgerakis ein musi-
kalisches Bühnenprogramm auf die Beine gestellt, da-
runter die Big Band des Erftgymnasiums und die Köl-
schrockband „Jot Drop“und „Colör“. Musiker Luca Witt 
musste kurzfristig absagen, die Veranstalter bemühen 
sich aber, einen passenden Ersatz zu finden. 

Die SHG „Handicap“ setzt sich nicht nur für die Behin-
derte ein, denn Inklusion schließt auch andere Grup-
pen wie Migranten ein. Beispielsweise sollen auch 
Mütter mit Kinderwagen und Senioren sollen von der 
Barrierefreiheit, insbesondere von breiteren Gebäu-
deeingängen, profitieren. Zudem wies Vorsitzender 
Dulgerakis darauf hin, dass bestimmte Gruppen bei 
der Barrierefreiheit oft ausgeblendet würden. Zum 
Beispiel würden Blinde ohne ein Leitsystem in öffent-
lichen Gebäuden benachteiligt. „Es ist wahnsinnig viel 
zu tun. Es ist nicht mit einer Rollstuhlrampe getan“, 
sagt Dulgerakis. Wichtig für den Verein ist daher, die 
Betroffenen an den politischen Entscheidungen zu 
beteiligen, insbesondere bei der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention. In Bergheim, Brühl, 
Bedburg, Elsdorf und Hürth arbeiten bereits Behinder-
te mit den jeweiligen Verwaltungen zusammen, um In-
klusionskonzepte zu erstellen.

Erstellt 29.08.2015

Tag der Begegnung und Handicapmesse
„Wenn wir von Inklusion reden, ist auch Inklusion drin“, sagt 

Stefanos Dulgerakis,  Vorsitzender der Selbsthilfegruppe „Handicap“

Hintere Reihe: Tim Piechotka, Behindertenbeauftragte Edith Wüllner, 
Uta Neubecker, Jan Gassen von Jot Drop, Bernhard Ripp (CDU), Jot 
Drop Managerin Uschi Hakendahl, Eva Fielitz (FDP), Stefanos Dulger-
akis. Vordere Reihe: Hannelore Weiland, Kathy Frimmersdorf.
Foto: Führer
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des VHS Bergheim muss in der Mitte der Kreisstadt         
beherbergt sein. Neben dem Soziokulturellen Zentrum 
in Horrem ist dieses an zentraler Stelle gelegene Haus 
die einzige Unterrichtsstätte, über die wir autonom und 
frei verfügen können.“ Das Haus ist voll belegt und da-
mit voller Leben, von 8.30 bis 22 Uhr. 

Im Zuge der Umbauarbeiten wurden alle Fenster aus-
getauscht, die Fassade gedämmt, ein Aufzug ange-
baut und die sanitären Anlagen, die Lehrküche sowie 
der Gymnastikraum neu gestaltet. 

RWE Power-Bereichsleiter Alois Herbst erinnert dar-
an, dass RWE Power das Haus in den 90er Jahren 
von der katholischen Kirche gekauft habe. Es liegt auf 
einer geologischen Störung, die durch den Tagebau 
Bergheim seinerzeit aktiviert wurde. RWE behob die 
Schäden, die dort auftraten und vermietete es an die 
VHS. Vorheriger Mieter war die Familienbildungsstät-
te Anton-Heinen-Haus. „Seit geraumer Zeit sind die 
unterschiedlichen Bodenbewegungen abgeklungen. 
Mit weiteren bergbaulich bedingten Schäden ist daher 
nicht mehr zu rechnen“, betonte Herbst. 

Während der Umbauphase waren die Kurse in Schu-
len ausgelagert. Die Verwaltung harrte in Staub und 
Lärm aus. Nach Abschluss der Umbauarbeiten und 
einem langfristigen Mietvertrag ist der Standort des 
Bergheimer VHS-Hauses gesichert. Mit der neuen 
hellen Außenfassade passt es sich in die schöne An-
wohnerstraße ein.

Auf Initiative der SHG Handicap e.V. ist diese Umbau-
maßnahme  erfolgt. Wir waren die Antreiber, die in der 
Öffentlichkeit auf das Problem hingewiesen haben und 
dieser Umstand dank des Einsatzes des VHS Teams 
beseitigt wurde. 

Das Gebäude ist zwar NICHT Barrierefrei aber für 
Menschen mit Moblitätseinschränkung nutzbar gewor-
den.

Wir sagen Danke im Namen aller behinderten Men-
schen die nun dieses Gebäude betreten und nutzen 
können.

Foto: Thiele-Effertz

Leuchtend grün strahlt jetzt der Eingangsbereich des 
VHS-Gebäudes. Von links: RWE Power-Bereichsleiter 
Alois Herbst, Maria Pfordt, Bürgermeisterin der Stadt 
Bergheim, VHS-Leiterin Ute Beermann-Klein, Sascha 
Solbach, Bürgermeister der Stadt Bedburg, Elisabeth 
Hülsewig, Vorsitzende der Zweckverbandsversamm-
lung, Willi Roth, stellvertretender Vorsitzender und 
Verbandsvorsteher Peter-Hans Ludes.

Von Dennis Vlaminck 

Bergheim/Rhein-Erft-Kreis.  

   Bergheim (me). Im Dezember wird die Volkshoch-
schule Bergheim 40 Jahre alt. Rechtzeitig vor dem 
Jubiläum wurde das Ende der Umbaumaßnahmen 
gefeiert. „Das Haus hat als Bildungsstätte eine lan-
ge Tradition und die wird jetzt fortgesetzt“, betonte 
Zweckverbandsvorsitzender Peter-Hans Ludes. RWE 
Power ist Vermieter des Gebäudes und als um die 
Jahreswende 2011/2012 der Mietvertrag auslief habe 
man sich auch Gedanken über einen neuen Standort 
für das VHS-Gebäude gemacht, blickte Ludes zurück. 
Im Auge hatte man dabei auch den Standort Berliner 
Ring, wo nach Abriss des Hochhauses bald ein neues 
Berufskolleg gebaut wird. 

Dass RWE Power in Kooperation mit dem Zweckver-
band der Volkshochschule Bergheim, das Gebäude, 
das deutlich in die Jahre gekommen war, für 600.000 
Euro modernisiert und gehbehindertengerecht ge-
macht hat, freut ganz besonders VHS-Leiterin Ute 
Beermann-Klein. „Die Zentrale des Zweckverban-

06.11.2015

VHS-Haus ist fit für die Zukunft 
Saniert, modernisiert und barrierefrei                       
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SHG Handicap e.V. Rhein-Erft-Kreis

„Inklusion“ bezieht sich nicht nur
auf Rollstuhlfahrer, der Vorsitzen-
de Stefanos Dulgerakis und die
stellvertretende Vorsitzende Han-
nelore Weiland des SHG Handicap
e.V. machen deutlich, dass ihre
Vereinsarbeit viel mehr umfasst.
Auch ältere Menschen, Menschen
mit Migrationshintergrund, Blin-
de, Schwangere oder Kleinkinder
im Kinderwagen brauchen Barrie-
refreiheit und Chancengleichheit!
Barrierefreiheit - auch heuteBarrierefreiheit - auch heuteBarrierefreiheit - auch heuteBarrierefreiheit - auch heuteBarrierefreiheit - auch heute
noch nicht selbstverständlichnoch nicht selbstverständlichnoch nicht selbstverständlichnoch nicht selbstverständlichnoch nicht selbstverständlich
Alles begann im Jahr 2007, als
sich Frau Weiland an einen „Koch-
kurs für Menschen mit Behinde-
rungen“ angemeldet hatte. Das
Gebäude, in dem der Kurs statt-
finden sollte, hatte jedoch keinen
Aufzug und so war es der Roll-
stuhlfahrerin nicht möglich zu den
Räumlichkeiten des Kochkurses
zu gelangen. So ergehe es ihr
öfter; daraufhin haben Dulgerakis
und Weiland zusammen mit Be-
kannten den SHG Handicap e.V.
gegründet. Der Verein wird seit
2009 als gemeinnütziger Verein
anerkannt. „Jeder Mensch ist Will-
kommen - das bedeutet Inklusi-
on!“, betont Dulgerakis. Gemein-
sam versuchen die Mitglieder seit-
dem zu zeigen, was Inklusion be-
deutet und wie man mit kleinen
Änderungen bereits zur Verbes-
serung der Barrierefreiheit bei-

tragen kann. Probleme gibt es
noch viele, von barrierefreien Toi-
letten bis hin zur Nutzung des
Öffentlichen Nahverkehrs. Denn
selbst wenn das Innere eines Ge-
bäudes barrierefrei ist, muss es
auch jedem möglich sein dorthin
zu gelangen. Ein Kiesweg zum Ein-
gang stellt da schon ein unüber-
windbares Problem dar. An vielen
Ecken besteht noch Handlungs-
bedarf, doch die Mitglieder des
Vereins helfen gerne weiter und
beraten - „am besten bevor das
Gebäude gebaut wird - andernfalls
wird die nachträgliche Anpassung
viel teurer“, so Weiland. Sie wol-

derungderungderungderungderung

len mit Ihrer Arbeit „Sensibilisie-
ren - Barrieren aufzeigen“.
Lotsen für Menschen mit Behin-Lotsen für Menschen mit Behin-Lotsen für Menschen mit Behin-Lotsen für Menschen mit Behin-Lotsen für Menschen mit Behin-

Außerdem sind sieben Mitglie-
der des Vereins ausgebildete
Lotsen für Menschen mit Behin-
derung. Die Lotsen sind erste An-
sprechpartner/-innen für Men-
schen mit Behinderung und chro-
nischer Erkrankung im Rhein-
Erft-Kreis. Sie stehen vor Ort als
niedrigschwellige Wegweiser und
Vermittler/-innen zur Verfügung,
kennen sich in sozialrechtlichen
und psychosozialen Fragestellun-
gen aus und wissen, wer bzw.
welche Institution in ihrer Regi-
on für welche Fragestellung zu-
ständig ist.

„Wegweiser für Menschen mit„Wegweiser für Menschen mit„Wegweiser für Menschen mit„Wegweiser für Menschen mit„Wegweiser für Menschen mit
Behinderung im Rhein-Erft-Kreis“Behinderung im Rhein-Erft-Kreis“Behinderung im Rhein-Erft-Kreis“Behinderung im Rhein-Erft-Kreis“Behinderung im Rhein-Erft-Kreis“
Hilfreich ist auch der kostenlose
„Wegweiser für Menschen mit
Behinderung im Rhein-Erft-Kreis“
(www.wege-rhein-erft.de). Die
Gold-Kraemer-Stiftung hat diesen
Wegweiser in Kooperation mit
dem SHG Handicap e.V. heraus-
gebracht, um eine anschauliche
Übersicht von über 300 barriere-
freien Sport-, Kultur-, oder Frei-
zeitangeboten sowie Arztpraxen
und Krankenhäusern aufzuzeigen:
Ist ein Zugang niveaugleich mög-
lich? Ist die Klingel erreichbar?
Lässt sich die Tür automatisch öff-
nen? Sind die Untersuchungsmö-
bel höhenverstellbar? Die Weg-
weiser liegen unter andrem auch
im Rathaus in Kaster aus.
Für die Zukunft wünschen sich Dul-
gerakis und Weiland, dass „alle
Menschen - Blinde, Taube, Mig-
ranten, Menschen mit geistigen
Behinderungen, Frauen, Kinder -
die gleichen Chancen erhalten“.
Weitere Informationen zu der Ar-
beit des SHG Handicap e.V. finden
Sie unter
https://www.shghandicap.de/.

2. Jahrgang2. Jahrgang2. Jahrgang2. Jahrgang2. Jahrgang Freitag, den 29. Juli 2016Freitag, den 29. Juli 2016Freitag, den 29. Juli 2016Freitag, den 29. Juli 2016Freitag, den 29. Juli 2016 Woche 30 / Nummer 35Woche 30 / Nummer 35Woche 30 / Nummer 35Woche 30 / Nummer 35Woche 30 / Nummer 35

„Inklusion bedeutet, dass alle Menschen die gleichen Rechte 
und die gleichen Möglichkeiten haben!“ 
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Nach 22 Uhr sind die Türen zu
TEILHABE  SHG Handicap kämpft um eine behindertengerechte Toilette

Bergheim.Manchmal ist es ganz
dringend. Eine Toilette muss her.
In diesem Fall kann das nächste
Café aufgesucht werden und schon
ist das Problem gelöst. Anders er-
geht es Menschen mit Behinde-
rung. Barrierefreie Toiletten sind
rar. Damit ist die Teilhabe von
Menschen mit Behinderung am
öffentlichen Leben eingeschränkt.

In Bergheim fordert die SHG
Handicap seit vielen Jahren eine
öffentliche Behindertentoilette,
die 24 Stunden erreichbar sein soll.

„Eine öffentliche barrierefreie
Toilette kostet 100 000 Euro“, sagt
Ansgar Mirgeler von der Stadt
Bergheim. Die Betriebskosten sei-
en da noch nicht mit eingerechnet.
Auf Initiative der Bürgermeisterin
wollte die Stadtverwaltung das
Geld in die Hand nehmen. Der Rat
habe allerdings beschlossen, die
Summe für andere Ausgabe einzu-
setzen, berichtet Mirgeler.

Es gibt Alternativen: Im Kauf-

landgebäude steht eine barriere-
freie Toilette bis 22 Uhr zur Verfü-
gung. Und während öffentlicher
Veranstaltungen am Abend oder
am Wochenende könne die Behin-
dertentoilette im Medio genutzt
werden, sagt Mirgeler. Doch wer-
de dies wenig genutzt. Am Tag der

Vereine seien lediglich vier Nutzer
ins Medio gekommen.

Ähnliches berichtet auch Uwe
Schnorrenberg von der Medio-
Lounge. Versuchsweise besetzte

Schnorrenberg die behindertenge-
rechte Toilette im Medio sonntags
und feiertags von 8 bis 23 Uhr mit
zusätzlichem Personal. Acht Mo-
nate lang. Genutzt worden sei sie
in diesem Zeitraum genau viermal.
Danach stellte Schnorrenberg den
Versuch wieder ein. Nun ist die
Toilette zu den Öffnungszeiten des
Cafés zugänglich, das heißt in der
Regel von 10 bis 14 Uhr.

Dass daraus resultiere, es sei
kein Bedarf da, will Stefanos Dul-
gerakis, Vorsitzender der SHG,
nicht hinnehmen. Die Toilette wer-
de genutzt, doch nicht jede Behin-
derung werde sofort als solche er-
kannt. Die Toilette im Medio habe
zudem den Nachteil, dass sich eine
der drei zu überwindenden Türen
nicht automatisch öffne, also Hilfe
notwendig sei. Das Behinderteng-
leichstellungsgesetz Artikel 4 be-
sage jedoch: „Barrierefrei sind
bauliche Anlagen, wenn sie für
Menschen mit Behinderung in der
allgemein üblichen Weise, ohne
besondere Erschwernis und
grundsätzlich ohne fremde Hilfe
auffindbar, zugänglich und nutz-
bar sind“.

Der Geschäftsführer der Werbe-
und Interessengemeinschaft (Wig)
Christoph Stammen, der sich als
Privatperson mit dem Thema aus-
einandersetzt, sieht in der An-
schaffung einer mobilen Toilette
eine Lösung. Er komme aus der
Veranstaltungstechnik und kenne
den Bedarf. Die Kosten beliefen
sich auf 8000 bis 30 000 Euro.
Stammen denkt an die Hilfe von
Sponsoren.

Auch die Stadtverwaltung ist
weiterhin bemüht. Derzeit verhan-
dele man mit dem Investor des
neuen Einkaufszentrums am
Bahnhof, sagt Mirgeler. „Wir sind
im Gespräch darüber, dass eine
vorgesehene behindertengerechte
Toilette so angelegt wird, dass sie
auch außerhalb der Geschäftszei-
ten zugänglich ist. Die Planungen
laufen, da ist noch nichts endgül-
tig.“

Schilder weisen in der Bergheimer Innenstadt auf eine behindertenge-
rechteToilette imMedio hin. Foto: Mengel-Driefert

VON DANIELA MENGEL-DRIEFERT

Ansgar Mirgeler, Stadt Bergheim, zu
Verhandlungen mit dem Investor
des Einkaufszentrums am Bahnhof

     Wir sind im Gespräch
darüber, dass eine
vorgesehene
behindertengerechte
Toilette so angelegt wird,
dass sie auch außerhalb
der Geschäftszeiten
zugänglich ist

ten bayerischen Biergarten ab
11 Uhr, um19 Uhr spielt die Party-

band Ex undHopp, die Kölner Ko-
libris sorgen anschließend, eben-
falls bis Mitternacht, für den kar-
nevalistischenAnstrich.AmSonn-
tag von 11 bis 20 Uhr singt Bobby
Jung deutsche Schlager, anschlie-
ßend spielt die Südwest-Band.
An allenTagenwird das Fest von

einem französischenMarkt beglei-
tet. Jenseits der Erftbrücke werden
an Ständen typische Produkte aus
dem Land der Genüsse angeboten,
wie Käse, Gewürze, Lavendel und
Seife. Ebenfalls von Freitag bis
Sonntag zeigen 16 Aussteller im
Medio-Foyer im Rahmen einer
„Handi-Cap“-Messe Neuentwick-
lungen fürMenschenmit Behinde-
rungen, wie Segway-Rollstühle,
Schwimmbad-Rollis oder Spezial-
fahrräder, die auch ausprobiert
werden können. Zudem stellt ein
Reisebüro speziell auf Menschen
mit Behinderungen zugeschnitte-
ne Urlaubsangebote vor.
„Durch die Zusammenlegung

des Festes und desTags der Begeg-
nung und den zusätzlichen franzö-
sischen Markt schaffen wir einen
Volksfestcharakter“, sagt ABC-
Vorsitzender Christian Karaschin-
ski. Als die Karnevalisten und die
SHG-Vertreter erkannten, dass sie
denselbenTermin insAuge gefasst
hatten, fiel ein spontaner Ent-
schluss. „Das machen wir zusam-

men“, sagt Karaschinski. Vieles,
wie Bühne und Ausschank, könne
man gemeinsam nutzen. „Und so
soll es auch künftig bleiben“, er-
gänzt Handicap-Vorsitzender Ste-
fanosDulgerakis . „Eswerden sehr
unterhaltsame Tage für alle Men-
schen.“
Das letzte Augustwochenende

soll künftig als fester Termin für
die Doppelveranstaltung im Berg-
heimer Kalender verankert wer-
den.
Auch die nächste Zusammenar-

beit ist schon geplant: Mitglieder
von ABC, SHG und der St.-Au-
gustinus-Behindertenhilfe an der
Heerstraße wollen im nächsten
Jahr gemeinsam am Karnevalszug
teilnehmen.

30 RHEIN-ERFT
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Veranstaltungstipps aus dem Rhein-Erft-KreisWER, WAS, WANN, WO

Bier, Wein und Begegnungen
STADTLEBEN  SHG Handicap und KG ABC gestalten Festwochenende erstmals gemeinsam

Bergheim.Seit acht Jahren veran-
staltet Handicap, die Selbsthilfe-
gruppe für Menschen mit Behin-
derungen, einen Tag der Begeg-
nung. Ins dritte Jahr geht dasWein-
und Bierfest der Karnevalsgesell-
schaftABC, benannt nach denAn-
fangsbuchstaben der Partnerstädte
Andenne, Bergheim und Chauny.
Jetzt haben beide Vereine sich zu-
sammengetan und feiern ein Wo-
chenende lang gemeinsam auf
dem Hubert-Rheinfeld-Platz, im
Medio und im Mittelteil der Fuß-
gängerzone hinter der Erftbrücke.
Start ist am Freitag, 26. August,

mit dem Tag der Begegnung mit
Informationsständen, einem Roll-
stuhlparcours und jeder Menge
Livemusik auf der Bühne.
Ab 13 Uhr machen Willi Reese

(mit einemneuenBergheim-Lied),
Martin Fromme, Rapper und Roll-
stuhlfahrer „Sitting Bull“, Hennes,
und die Band „Bis zum Sommer“
im Stundentakt Musik. Nach
19 Uhr geht das Fest in den Bier-
undWeinmarkt über.Auf der Büh-
ne spielen bis Mitternacht Secret
Flame und Butzrock.
Am Samstag öffnen die Wein-

undBierstände rund um einen ech-

VON DIETMAR FRATZ

Unterstützer um Stefanos Dulgerakis 
(SHG Handicap) und Christian Kara-
schinski (KG ABC, v.l.) freuen sich auf 
das Fest.    Foto: Fratz
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Dafür setzen wir uns ein!
SHG Handicap e.V.

Jeder Mensch sollte in seiner Individualität
von der Gesellschaft akzeptiert werden und in

vollem Umfang an ihr teilhaben können.
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Bergheim.Die Selbsthilfegruppe
(SHG) Handicap hat ihren Kampf
für eine rollstuhlgerechte öffentli-
che Toilette in der Innenstadt noch
nicht aufgegeben. „Es gibt den Be-
darf“, sagt Stefanos Dulgerakis
von der SHG.
Zwei Veranstaltungen in der

Fußgängerzone in diesem Som-
mer hätten den Mitgliedern der
SHG sehr gut getan. Sowohl beim
Konzert von Sänger Hennes als
auch beim Bier- und Weinfest der
KG ABC habe es behindertenge-
rechteWCs gegeben – der Hennes
habe die Toiletten im Medio ange-
mietet, und die KG habe mobile
WCs zur Verfügung gestellt. „Die
Behinderten sind sehr lange bei
den Veranstaltungen geblieben“,
sagt Dulgerakis. „So müsste jedes
Fest gestaltet sein.“

Das Ringen um ein Behinder-
ten-WC ist ein altes Thema in
Bergheim. EinBetrag von 100 000
Euro für den Bau einerToilette auf
dem Hubert-Rheinfeld-Platz war
schon einmal im Haushalt der
Stadt vorgesehen, das Geld wurde
jedoch anderweitig genutzt, als
der Kunstrasenplatz im Lukas-Po-
dolski-Sportpark wegen einer
Spende des Fußballnationalspie-
lers gebaut werden sollte und noch
eine gewissen Summe für den Bau
fehlte.
Danach war das Thema erst ein-

mal erledigt – die Politik scheute
auch die Kosten für die Unterhal-
tung und Reinigung einer öffentli-
chen Toilette. Behinderte müssen
nach wie vor mit denWCs imMe-
dio und im Kaufland zu den jewei-
ligen Öffnungszeiten vorlieb neh-
men. Ein Test, die WCs im Medio
mit Hilfe des Personals in der Me-

dio Lounge länger zu öffnen, er-
wies sich als wenig erfolgreich.
Nur wenige Rollstuhlfahrer nah-
men das Angebot an. „Niemand
mag Hürden, niemand mag andere
Leute um Erlaubnis bitten, bevor
er aufToilette geht“, erläutert Dul-
gerakis.
Auch die Lösung, dass im noch

zu errichtenden Einkaufszentrum
amBahnhof eine rollstuhlgerechte

Toilette eingebaut werden soll,
hält die Selbsthilfegruppe nicht
für den Königsweg. „AmBahnhof
ist das eine Selbstverständlichkeit
– aber die Veranstaltungen sind in
der Innenstadt, hier muss eine sol-
che Toilette hin. Das Leben findet
hier statt.“ Durch die Erhebung ei-
ner Gebühr von 50 Cent pro WC-
Benutzung könne auch Geld ein-
genommen werden für die Unter-
haltung derToilette.
Dulgerakis fodert die politi-

schen Kräfte im Stadtrat auf, sich
für den Bau einer behindertenge-
rechten Toilette in der Innenstadt
stark zu machen. „Brühl und Fre-
chen haben eine, Pulheim sogar
zwei – warum kriegen wir das in
Bergheimnicht hin?“, fragtDulge-
rakis. „Wir nennen uns Kreisstadt,
aber die Städte um uns herum sind
in diesem Punkt besser.“
www.shghandicap.de

Nicht nur im Medio soll es ein Be-
hinderten-WC geben. Foto: dv

Der Kampf ums WC geht weiter
SELBSTHILFEGRUPPE  Handicap verweist auf gute Erfahrungen bei zwei Veranstaltungen
VON DENNIS VLAMINCK
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Diese Produkt wurde auch durch Menschen mit Behinderung erstellt.
Nähere Infos unter: www.st-augustinus-behindertenhilfe.de
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