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VORFAHRT FÜR SICHERES FAHREN: Die Klasse 8aR der Schiller-Schule widmete sich dem Thema „Behinderte im Straßenverkehr“
Wussten Sie schon, dass...

Umfrage: Fünf Rollstuhlfahrer beurteilen die Barrierefreiheit Bensheims

Kopfsteinpflaster bremst Rollifahrer aus

쮿 es in Deutschland 155 000 Blinde

gibt und 15 davon in Bensheim leben?
쮿 Rollstuhlfahrer einen Führerschein

entweder in REHA-Zentren machen
können oder – wenn sie schon ein
umgebautes Auto haben – bei einer
örtlichen Fahrschule?
쮿 in Deutschland 1,56 Millionen Roll-

stuhlfahrer leben, von denen 50 Prozent über 65 Jahre sind – Multiple
Sklerose (MS) oder andere Krankheiten nicht mitgerechnet?
쮿 Elektrorollstühle im Straßenverkehr

mit Beleuchtungsanlagen ausgestattet sein müssen?
쮿 in Bensheim seit 1995 die Straßen-

übergänge mit akustischen Lichtsignalen und Rillenplatten oder Noppen ausgestattet wurden?
쮿 die Bordsteinabsenkungen nach

dem Bundesgleichstellungsgesetz
von 2002 in Angriff genommen wurden?
쮿 man im Internet bei wheel.org
Horst Weichert (63) sitzt seit neun Jahren im Rollstuhl. Er stürzte von einem Kirschbaum und ist seit dem ab dem 7./8. Brustwirbel
gelähmt. Früher war er Marathonläufer – heute fährt er mit seinem Handbike von Bensheim nach Marseille oder Berlin.

Michael Guthier (22 Jahre) sprang mit einem Kopfsprung in ein Schwimmbasin und ist
vom 5./6. Brustwirbel an gelähmt, er absolviert eine Lehre als Bauzeichner.

nachschauen kann, wie behindertengerecht die Städte sind?
쮿 die Neuerungen der Medizintechnik

bei den Fachmessen Rehacare in
Düsseldorf (im Oktober 2012) oder
Rehab in Karlsruhe (im April 2013)
präsentiert werden?

VORFAHRT
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Maria Samstag (48) erkrankte ab ihrem
35. Lebensjahr an Multiple Sklerose
(MS), die sie nach einem
Oberschenkelhalsbruch in den Rollstuhl
zwang. Sie hofft aufgrund neuer
Medikament wieder an Krücken gehen zu
können.

Michael Emig (35) verunglückte vor fünfeinhalb Jahren mit seinem Motorrad und ist ab dem 4./5.Brustwirbel gelähmt.

Achim Benick (57) – den ehemaligen
Polizisten traf bei einem Banküberfall in
Bensheim vor 31 Jahren ein Splitter einer
Handgranate ins Rückenmark, der
inoperabel ist. Er kann kurze Strecken an
Krücken gehen.

BENSHEIM. Zum Thema Behinderte
im Straßenverkehr“ interviewten die
Schülerinnen und Schüler der Klasse
8aR der Schiller-Schule Auerbach
fünf Rollstuhlfahrer. Nach ihren
Aussagen ist Bensheim relativ gut
behindertengerecht aufgestellt, was
abgesenkte Bordsteine und Kreuzungen mit Ampeleinrichtungen anbelangt.
Große Schwierigkeiten dagegen
stellen die zur Straßenseite schräg
geneigten Bürgersteige dar, hier
müssen die Rollifahrer sozusagen in
der „Muckibude“ trainieren, weil sie
links verstärkte Armkraft brauchen,
damit der Rollstuhl geradeaus fährt
und nicht umkippt.

Unüberwindbare
Hindernisse
sind auch Plätze oder Straßen mit
Kopfsteinpflaster, da die Rollstühle
mit ihren kleinen Rädchen in den
Rillen hängen bleiben. In Bensheim
ist das vor allem am Marktplatz der
Fall und bei den Behindertenparkplätzen hinter dem Bürgerhaus.
Als weiteres Manko wurden fehlende öffentliche Behindertentoiletten genannt. In anderen Städten
kann man sich für 20 Euro einen
Schlüssel kaufen, mit dem man die
öffentlichen Behindertentoiletten
benutzen kann.
Der Zugang zu den öffentlichen
Gebäuden ist weitgehend barrierefrei, jedoch lassen sich manche Ein-

die Frage, ob man ihnen behilflich
sein könne, um z.B. über einen Bordstein zu fahren, mit ja, nur um nicht
unhöflich zu erscheinen.
Wer essen oder einkaufen gehen
möchte, der hat in Bensheim nur
eine kleine Auswahl – entweder verhindern Treppen den Zugang oder
die Toiletten sind zu eng oder auch
nur über Treppen zu erreichen. Da
lobt sich Rollstuhlfahrer Achim Benick die USA, sein Lieblingsreiseland, wo alles behindertengerecht
eingerichtet ist.
Aber das wird sich in nächster Zeit
sicherlich auch bei uns positiv verändern, wenn der Hessentag 2014 in
Bensheim sein wird.

Vorfahrt für
sicheres Fahren
Sicherheit im Straßenverkehr –
ein wichtiges Thema. Vor allem
für Jugendliche. Statistisch gesehen gehören sie zu den häufigsten Opfern bei Unfällen. Genau
da setzt das Projekt „Vorfahrt für
sicheres Fahren – Jugend übernimmt Verantwortung“ an. Es
soll das Thema Sicherheit in die
Schule transportieren. Und das
nicht mit Vorträgen, sondern mit
Eigeninitiative. Die Schüler gestalten Zeitungsseiten zum Thema. Bereits zum zweiten Mal
nimmt der BA an dem Projekt teil,
das der Deutsche Verkehrssicherheitsrat, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, die Initiative „Kavalier der Straße“ deutscher Tageszeitungen und das
IZOP-Institut ins Leben gerufen
haben. Bis zum 30. Juni läuft die
Aktion. In diesem Zeitraum bekommen die Schüler kostenlos
den BA.
Die besten Zeitungsseiten
werden in Berlin prämiert. In diesem Jahr sind vier Klassen aus
dem BA-Verbreitungsgebiet beteiligt, zwei von der GeschwisterScholl-Schule, eine von der Schiller-Schule sowie eine vom Goethe-Gymnasium.
red

gangstüren nur schwer öffnen, wie
z.B. an der alten Faktorei. Am Rathaus gibt es seit kurzer Zeit eine automatische Schiebetür.
Ärger bereiten auch die Behindertenparkplätze, von denen es eigentlich genug in den Parkhäusern,
auf den öffentlichen Plätzen und vor
den Geschäften gibt, wenn diese
nicht häufig widerrechtlich belegt
wären. Auf einem engen Parkplatz
kann aber der Behinderte nicht seinen Rollstuhl entweder vom Dach
lassen oder hinter seinem Rücksitz
neben den Fahrersitz transportieren, damit er umsteigen kann.
Eine Reise mit dem Zug ist trotz
des behindertengerechten Umbaus

des Bensheimer Bahnhofs schwierig, weil man die Reise drei Tage vorher anmelden muss, ansonsten stehen keine Helfer seitens der Bundesbahn zur Verfügung.
Dagegen ist eine Fahrt mit einem
Bus unproblematisch, da aufgrund
einer Vorgabe der Kommune alle
Busse barrierefrei sein müssen und
sukzessive ersetzt wurden. Und die
Hilfsbereitschaft sowohl der Busfahrer als auch die der Passanten wurde
von allen Interviewten gelobt. In diesem Punkt scheiden sich allerdings
die Geister – während die einen Hilfe
auf jeden Fall erwarten, wollen die
anderen sie auf gar keinen Fall haben. Wiederum andere beantworten

Tierischer Helfer: Ohne Blindenhund wäre Gertrud Petersen deutlich weniger mobil

Samy lotst sicher an Mülltonnen vorbei
BENSHEIM. „Auf meinen Hund kann
ich mich 100-prozentig verlassen“,
sagt Gertrud Petersen (59) und folgt
ihrem Samy schnell und sicher, der
sie an Mülltonnen und parkenden
Autos vorbeilotst. „Mit Stock wäre
das nicht zu machen gewesen, da
wäre ich über die Tonnen gefallen.“
Nach jedem ausgeführten Kom-

mando „Such Ampel!“, „Such Eingang““, wird er gelobt und bekommt
ein Leckerli.
Frau Petersen ist seit 30 Jahren
blind, sie hatte eine angeborene Maculadegeneration, die aber erst nach
der Geburt ihres Sohnes ausgebrochen ist. Ihren ersten Blindenführhund bekam sie 1999, dieser verstarb

aber nach sechs Jahren. 2005 stellte
ihr ein Hundetrainer Samy vor – und
seit ihrer ersten Begegnung sind sie
ein eingespieltes Team.
„Am Anfang war es schwer, sich
dem Hund komplett anzuvertrauen,
da Samy eine starke Persönlichkeit
hat. Deshalb musste er eine Zeit lang
auch einen Maulkorb tragen, weil er

Blindenhund Samy lotst sein Frauchen sicher an Mülltonnen vorbei und über die Straße – als Dankeschön gibt’s Leckerlis.

es nicht mag, bei der Arbeit gestreichelt zu werden, da knappst er dann
halt“, erzählt uns Gertrud Petersen.“
Inzwischen hat Samy achteinhalb
Jahre hart gearbeitet und demnächst
wird sie jemanden suchen, bei dem
er seinen wohlverdienten Ruhestand verbringen kann.
Sie hat sich bereits wieder für einen neuen Hund beworben. Die
Kosten für einen Führhund betragen
zwischen 21000 und 29000 Euro, die
aber die Krankenkasse übernimmt.
Frau Petersen, die auch Mitbegründerin des Bensheimer Blindenstammtisches ist, findet Bensheim
behindertengerecht. Vor allem die
Signalanlagen sind sehr hilfreich.
Beim Einkaufen bittet sie die Kassiererin ihr zu helfen. Samy braucht sie
nur den Namen des Geschäfts oder
des Arztes zu nennen, so führt er sie
sicher hin.
„Samy verhält sich im Geschirr so,
wie es sich gehört – er ignoriert andere Hunde und führt mich sicher
durch die Straßen. Wenn ich beim
Überqueren der Straße ein Auto
nicht hören sollte, dann stellt er sich
vor mich. Ohne Geschirr ist er wie jeder andere Hund, er spielt gerne und
tobt sich aus.“
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Marktlücke

Im Rollstuhl mit
dem Bus verreisen
Das Busunternehmen Fischer in
Zwingenberg ist eines der wenigen
Busunternehmen in Deutschland,
das behindertengerechte Busse einsetzt. In ihnen können bis zu elf Rollstühle untergebracht werden. Es gibt
eine Hebebühne, mit der die Rollstuhlfahrer in den Bus gebracht werden. Dort können sie entweder in ihrem Rollstuhl sitzen bleiben oder
mit einem an einer Schiene angebrachten Sessel zu den normalen
Sitzplätzen geschoben werden. Die
Toilette ist behindertengerecht. Diese Sonderausstattung kostet 50000
Euro. Damit wird Rollstuhlfahrern
eine neue Reisemöglichkeit eröffnet,
denn das sozial engagierte Unternehmen sucht auch die entsprechenden barrierefreien Städte und
Unterkünfte aus.

Mit Hilfe der entsprechenden Technik
stellen auch Busreisen für Rollstuhlfahrer
kein Problem dar.
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