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Mit dem Rolli
zur Erba-Insel:
Aber sicher!
Gut und sicher in Bamberg
unterwegs. Klappt das auch mit einem Handicap?
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 a der
Bertold-Scharfenberg-Schule haben es wissen
wollen und sich in einen Rollstuhl gesetzt. Ihr
Ziel: die Landesgartenschau. Ihr
Beförderungsmittel: der Shuttlebus.
SELBSTVERSUCH

Bamberg — Seit ein paar Tagen
steht er schon bei ihnen im Klassenzimmer. Er ist nur ausgeliehen, nicht mehr ganz neu, aber
voll funktionsfähig. Keiner von
ihnen war vorher schon einmal
„in so einem Ding“ gesessen.
Doch das wird sich bald ändern.
Denn die Schülerinnen und
Schüler der Klasse 9 a der Bertold-Scharfenberg-Schule (Privates Förderzentrum Bamberg),
wollen wissen, ob Menschen, die
im Rollstuhl sitzen, gut in Bamberg klar kommen. Ob sie am
Leben teil haben können. Ob sie
sicher und ohne große Probleme

das tun können, was andere
Menschen tun können. Zum
Beispiel die Landesgartenschau
besuchen. Immerhin werben die
Stadt und die Landesgartenschau auf ihren Internetseiten
mit „Barrierefreiheit" und Behindertenfreundlichkeit.
Die Klasse plant einen Selbstversuch. Mit dem Bus will man
von der Schule zur Erba-Insel,
dort ein bisschen ins Blumenmeer abtauchen, und wieder zurück. Und das alles im Rollstuhl.
Bevor es ernst wird, muss man
aber erst einmal ein bisschen
üben. Etwa mit „so einem Ding“
zu fahren. Man muss üben auf
mögliche Stolpersteine zu achten, die Rollstuhlfahrern das Leben schwer machen könnten.
Und wo geht so etwas am besten? Klar, in der eigenen Schule,
die dann, ob sie will oder nicht,
auch gleich einem Test unterzogen wird. Kommen Rollstuhlfahrer an die Licht- und Türschalter? Ist die Umkleidekabine
in der Turnhalle für Rolli-Fahrer geeignet? Wie steil sind die
Rampen im Schulhof? Das Ergebnis der Schüler lautet
schließlich: „Des passt scho!“
Im Großen und Ganzen. Und
das „Ding“ heißt auf einmal
„Rolli“.
Nun kann das eigentliche
Abenteuer beginnen. Endlich.
Wieder hinein in den Rollstuhl,
auf zur Bushaltestelle und –
stopp, so schnell geht es dann
doch nicht! Erst einmal Schilder
lesen, die richtige Verbindung
suchen und an der ersten Bushaltestelle warten.
Erster Daumen nach oben!

Dann fährt der Bus der Linie 900
vor. Christian Fleischmann,
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Schüler recherchieren
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Die Klasse 9a der Bamberger
Bertold-Scharfenberg-Schule
nimmt am Projekt „Vorfahrt
für sicheres Fahren – Jugend
übernimmt Verantwortung“
teil, einer Gemeinschaftsaktion des Deutschen Verkehrssicherheitsrats e. V., der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, der Initiative „Kavalier der Straße“, des IzopInstituts und unserer Zeitung.

Rollitestfahrer Nummer eins,
will in den Bus hinein – und
gleich erlebt er die erste positive
Überraschung: So schnell kann
Christian gar nicht gucken,
schon ist der Busfahrer da und
fragt freundlich, ob er helfen
kann. Die Klappe wird ausgefahren und – schwuppdiwupp –
ist Christian im Bus.
Drinnen taucht dann allerdings die erste kleine Schwierigkeit auf. Als Fahrgäste sind auch
eine Mutter mit Kinderwagen
und eine Dame mit Rollator unterwegs – da wird es für den 16jährigen Johannes im Rollstuhl
schon ein bisschen eng. Aber:
„Geht scho!“
Nicole Orf, Behindertenbeauftragte der Stadt Bamberg, bestätigt später auch in einem Gespräch, dass in den Bamberger
Bussen tatsächlich immer nur
ein Rollstuhlplatz ausgewiesen
ist. Das könne bei größeren
Gruppen zu Transportschwierigkeiten führen, gibt sie zu.
Dennoch: Als Einzelrollifahrer
fühlt man sich in Bamberger
Bussen gut aufgehoben und betreut, findet jedenfalls Johannes.
Am Bahnhof heißt es dann in
die andere Buslinie umsteigen.
Auch hier gibt es kompetente
Hilfe und Freundlichkeit seitens
des Busfahrers.
Zweiter Daumen nach oben!

Die Kinderstimme im Bus verkündet:„LGS“, also aussteigen.
Auf der LGS angekommen, wird
getauscht. Christian mutiert

Die Tester und Erzieherin Erna Heubl (hintere Reihe, 3. von links) sind sich einig: Auch mit dem Rolli ist die Landesgartenschau eine Reise wert.
Also alle Daumen hoch!
Fotos: Eckart Roeß

wieder zum Fußgänger und die
15-jährige Lena Greif nimmt
Platz im Rollstuhl. Am Eingang
wird Lena mit ihrem Begleiter
gleich freundlich zum Nebeneingang gebeten. Ohne Probleme betritt bzw. befährt sie das
Gelände. Die Wege sind breit
und gut zu befahren. Die über-

sichtlich gestalteten Tafeln sind
einfach zu lesen und auch die
einzelnen Pavillons mit ihren
Attraktionen sind leicht zu erreichen und zu besichtigen.
„Ich muss mal!“ Jetzt wird es
auf einmal eng. Auch den Schülern offenbart sich nun eines der
größten Mankos der LGS: Die
Toiletten liegen sehr weit auseinander. Als Rollifahrer geht
das gerade noch, aber wenn mal
wirklich viel los oder man
schlecht zu Fuß und deswegen
langsam ist, kann es eng werden.
Dafür können die LGS-Mitarbeiter wieder dicke Punkte sammeln. Das Servicepersonal zeigt
sich während des gesamten Tests
von seiner Sonnenseite.

Die sind alle
total freundlich
zu mir!
Franziska Brändlein
Schülerin und Testfahrerin

tausch und die 16-jährige Franziska Brändlein nimmt im Rollstuhl Platz. Auch sie erfährt die
Hilfsbereitschaft
und
die
Freundlichkeit der Servicemitarbeiter am eigenen Leib. „Die
sind alle total freundlich zu
mir“, stellt sie begeistert fest. Si-

Unsere Stadt
passt scho!
Christian Fleischmann
Schüler und Testfahrer
cher und zufrieden an der Schule
angekommen, sind sich alle Tester einig. Das Fazit des Selbstversuchs lautet: Trotz einiger
kleinerer Mängel halten die
Stadt und die LGS, was sie versprechen. Alle Daumen gehen
nach oben oder wie Christian
stolz und auf gut Fränkisch verkündet: „Unsere Stadt passt
scho!“

Als Tester waren unterwegs:
Christian Fleischmann, Lena
Die Mitarbeiter sind anschei- Greif, Franziska Brändlein, Launend gut geschult und auf Men- ra Friedmann, Anne Landgraf,
schen mit speziellen Handicaps Tobias Ruppert und Alexander Jaeingestellt worden.
kob aus der Klasse 9a, Bertold
Scharfenberg Schule.
Dritter Daumen nach oben!
Trotzdem findet Lena im Laufe
des Tages etwas, was für Rollifahrer auf dem Gelände der Landesgartenschau zu einem echten
Problem werden könnte. Am
Fischpavillon ist eine kleine Stufe. Für Fußgänger kein Problem
– für Rolli-Fahrer möglicherweise eine gewaltige Hürde.
Trotzdem bleibt am Ende ein
gutes Gefühl.
So ein Busfahrplan hängt ganz schön hoch, wenn man im Rollstuhl sitzt.
Irgendwann klingelt die inneTestfahrer Christian Fleischmann kann die Abfahrtzeiten aber gerade re Uhr und sagt:„Es geht wieder
noch so erkennen.
nach Hause.“ Ein letzter Rollen-
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So viele Menschen leben in Bamberg
mit einem körperlichen und /oder
geistigen Handicap. Das sind 10,8
Prozent der Einwohner.
Quelle: Arbeitsgemeinschaft
Bamberger Selbsthilfegruppen
chronisch kranker und behinderter
Menschen e. V. , Stand: 2010.

BARRIEREFREIHEIT

Jeder sollte
Platz im
Bus haben
Bamberg — Barrierefreiheit bedeutet, dass Gegenstände, Medien und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von jedem
Menschen, unabhängig von einer vorhandenen Behinderung,
uneingeschränkt benutzt werden können. Das heißt: Schilder, Pläne usw. sollten auch von
Menschen mit einem Handicap
gelesen werden können. Für
Rollstuhlfahrer müssen in öffentlichen Verkehrsmitteln wie
zum Beispiel im Bus genügend
Plätze vorhanden sein. Überhaupt sollten sie auch leicht zugänglich sein. Barrierefreiheit
heißt aber noch mehr. Selbst
Details sind wichtig. Zum Beispiel sollten die Ansagen im Bus
für alle gut zu verstehen sein.
Laut Nadine Orf, Behindertenbeauftrage der Stadt Bamberg,
haben genau damit leider viele
Menschen in Bamberg Probleme. Die Frequenz der Kinderstimme können ältere Mitbürger nämlich nicht mehr so gut
wahrnehmen. Eine Kleinigkeit
vielleicht, aber bedeutsam:
Denn auch in Bamberg leben
immer mehr ältere Menschen.
Zurzeit ist jeder vierte Bamberger über 60 Jahre alt. Und 70
Prozent aller schwerbehinderten Bamberger sind über 60.
Von Christian Fleischmann,
Lena Greif, Franziska Brändlein, Laura Friedmann, Anne
Landgraf, Tobias Ruppert, Alexander Jakob, Klasse 9a der Bertold-Scharfenberg-Schule sowie
Sonderschullehrer Eckard Roeß.

