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„Wollen Barrieren in der Stadt abbauen“
Lebenshilfe Soltau organisiert Aktionstag zur Inklusion – Auf einem Parcours selbst einmal Behinderungen spüren

wu Soltau. Manchmal sind es
kleine Hürden, die zum unüber-
windlichen Hindernis werden.
Das können die Treppenstufen
vor dem Geschäft sein, aber
auch die unleserliche oder un-
verständliche Schrift auf Stadt-
plan und Hinweisschild oder
das fehlende Geländer – es gibt
eine Vielzahl von Barrieren,
die Menschen mit Behinderun-
gen das Leben schwer machen,
sie ausschließen. Die Soltauer
Lebenshilfe will genau darauf
aufmerksam machen – und „ge-
meinsam für ein barrierefreies
Soltau“ eintreten. Um zu zeigen,
dass Barrieren jeden betreffen
können, organisiert die Einrich-
tung einen Aktionstag „Soltau
macht die Wege frei“. Er findet
am Mittwoch, 11. Mai, von 9 bis
11 Uhr auf dem Wochenmarkt
und in der Burg, statt.

„Wir wollen Barrieren in der
Stadt und in den Köpfen abbau-
en“, sagt Lebenshilfe-Geschäfts-
führer Gerhard Suder, als er die
Aktion am gestrigen Montag-
nachmittag gemeinsam mit der
Inklusions-Projektkoordinato-
rin Monika Ley-Kalender und
Bereichsleiterin Ute Schmidt
vorstellt. Es handelt sich um
eine Aktion des neuen Lebens-
hilfe-Projekts Inklusionsnetz-
werk, das die gemeinnützige
Soziallotterie „Aktion Mensch“
unterstützt. Mit dabei sind am
11. Mai auch Bewohner der Le-
benshilfe-Wohneinrichtungen,
um Berührungsängste zu neh-
men.

„Eine Gesellschaft für alle“,
so lautet das Ideal der Lebens-
hilfe. „Menschen mit und ohne
Behinderung sollen ganz selbst-
verständlich zusammenleben,

-wohnen und -arbeiten kön-
nen“, sagt Suder. Doch Barrie-
ren stünden diesem Ziel häufig

im Wege. „Wir wollen sehen, wo
wir in Soltau stehen und was
wir verbessern können“, sagt

Ley-Kalender, die beim Blick
in der Stadt selbst erstaunt war,
wieviel Menschen mit Hilfsmit-

teln, mit Rollstuhl und Rolla-
tor, unterwegs sind. Anlass ist
der europäische Protesttag der

Gleichstellung der Menschen
mit Behinderung.

Bewusst will die Lebenshilfe
das Thema nicht nur theore-
tisch angehen. In der Burg gibt
es einen Aktionsparcours. Die
Teilnehmer können dort und in
der Fußgängerzone mit einem
Rollator und mit einem speziel-
len Anzug, der Behinderungen
wie ein verkleinertes Sichtfeld
und geringe Beweglichkeit si-
muliert, selbst erfahren, was es
bedeutet, mit Einschränkungen
in der Stadt unterwegs zu sein.
„Man kann spüren, wie es sich
anfühlt, wenn man nicht alles
sieht oder hören kann, wenn
einem Bewegungen schwerfal-
len“, erläutert Ley-Kalender.
Gleichzeitig sind die Soltauer
aufgefordert, die Begehbarkeit
öffentlicher Einrichtungen, die
Lesbarkeit von Informations-
tafeln und das Lebensgefühl
in der Stadt zu bewerten. „Die
Soltauer können abstimmen,
wo Soltau in Sachen Barriere-
freiheit steht.“

Soltauer sensibilisieren

Ziel sei es, die Soltauer für das
Thema zu sensibilisieren. Denn
eine barrierefreie Stadt nütze
allen, nicht nur Menschen mit
Behinderungen, sondern bei-
spielsweise auch Senioren und
Eltern mit Kinderwagen. „Be-
hinderungen können jeden tref-
fen.“ Positiv ist nach Einschät-
zung von Ley-Kalender aber
eine große Neugier und Offen-
heit der Soltauer. Die Aktion ist
nicht als einmalige Veranstal-
tung gedacht: Suder hofft auf
eine Initialzündung, will damit
Impulse geben. 797159

Anzeigen nach „Kurtis“ Abschuss
Abgeordneter Winkelmann wendet sich gegen „sinnlose Hetze“ im Internet

at Munster/Bad Fallingbos-
tel. Welcher Polizist genau den
Wolf TM6, auch Kurti genannt,
bei Bad Fallingbostel erschos-
sen hat, darüber schweigt das
Umweltministerium in Hanno-
ver. Und nach den teils heftigen
Reaktionen auf den Abschuss in
den sozialen Netzwerken nicht
ohne Grund.

Eine der bei Facebook getätig-
ten Aussagen hat nun den örtli-
chen CDU-Landtagsabgeordne-
ter Lutz Winkelmann (Munster)
veranlasst, an Niedersachsens
Umweltminister Stefan Wenzel
(Grüne) einen offenen Brief
zu schreiben: „Stellen Sie sich
Ihrer Verantwortung“, fordert
Winkelmann darin Wenzel auf.

Konkret geht es um Jurist
Christian Berge aus Buchholz/
Aller, der selbst Wolfshybriden
züchtet und sich entsetzt über
den Abschuss von Wolf Kurti
äußerte. Berge hat im Netz aller-
dings nicht allein zu Strafanzei-
gen gegen Unbekannt, „da wir im
Moment den Namen des Todes-
schützen noch nicht kennen“,
und gegen Umweltminister Ste-
fan Wenzel sowie Staatssekretä-
rin Almut Kottwitz aufgerufen.
Der Buchholzer schreibt, „wenn
die Sesselbürokraten glauben,
den Todesschützen schützen zu
können, haben sie sich gewal-
tig geirrt.“ Er erinnert an einen
Jäger, der 2003 bei Hildesheim
eine Wölfin erschossen hat, die
aus einem Wildpark in Thürin-
gen ausgebüxt war. „Der musste
sogar in die Psychiatrie, weil er
den Druck nicht mehr ausgehal-
ten hat, den er dann abbekom-
men hat. Schande auf den To-
desschützen, dein Karma wird
dich einholen und du wirst kein

schönes Leben mehr haben!“
Zudem ruft Berge im Netz

dazu auf, der Familie aus Groß-
Hehlen (Celle), die in einem
Wald am vorvergangenen Wo-
chenende von dem Wolf verfolgt
und deren angeleinter Hund
vom ihm gebissen worden sein
soll, die Meinung zu sagen. Per-
sönlich war Berge am gestrigen
Montag nicht zu erreichen.

Wenzel soll sich distanzieren

Christdemokrat und Jurist
Winkelmann fordert angesichts
der Aufrufe zu „keineswegs
rechtsstaatlichen Maßnahmen“
den Umweltminister auf, sich von
Berge zu distanzieren. Wenzel
war im Sommer 2015 in Buch-
holz bei Berge zu Gast gewesen.
Wenzel solle sich schützend vor
die Familie aus Groß-Hehlen
stellen und das Handeln des
Buchholzers und anderer Wolfs-
aktivisten, die zu Repressalien
gegenüber der Familie aufriefen,
von Amts wegen strafrechtlich
überprüfen lassen. Auch sollten
„alle anerkannten Naturschutz-
verbände sich von den Äuße-
rungen des Herrn Berge und sei-
nesgleichen distanzieren und die
Unantastbarkeit derjenigen Per-
sonen unterstreichen, die mit der
Entnahme von Kurti in irgendei-
ner Weise befasst waren.“

Am Ende verlangt Winkel-
mann eine realitätsbezogene
Politik zum Thema Wolf: „Be-
ginnen Sie endlich einen Dialog
mit Betroffenen im nördlichen
Heidekreis.“ Dort seien die Wöl-
fe, nicht in Hannover. „Ein ange-
messener Umgang mit dem Wolf
kann solange nicht gelingen, wie
sinnlose Hetze stattfindet – ganz

gleich von wem“, so Winkelmann
gegenüber der Böhme-Zeitung.

Unter anderem der Natur-
schutzbund Nabu und der WWF
hatten übrigens Verständnis zum
Abschuss des Wolfes geäußert.
Strafanzeige erstattet hat dage-
gen die Bundesvorsitzende der
Partei Ethia, Bettina Jung, gegen
Umweltminister Wenzel wegen
des Verdachts des Verstoßes ge-
gen das Tierschutzgesetz sowie
gegen das Bundesnaturschutz-
gesetz und aller in Betracht
kommenden Delikte. Bei dem
getöteten Tier handele es sich
weder um ein gebrechliches,
krankes oder altes Tier, sondern
um ein gesundes Wildtier mit
Sender. Jung führt an, dass nicht
bekannt sei, dass das Tier gegen-
über dem Menschen aggressiv
gewesen sei, zudem sei der Wolf
in der Brut- und Setzzeit getötet
worden, in der Wildtiere einen
besonderen Schutz genössen.

Bei den Staatsanwaltschaften
in Verden und Hannover war
gestern noch nichts über weite-
re Anzeigen gegen den Minister
bekannt. Allerdings gab es on-
line bei der Polizeiinspektion
Heidekreis zwölf Anzeigen, wie
Sprecher Olaf Rothardt erklär-
te. Überwiegend richteten sich
diese gegen den Umweltminis-
ter, aber auch gegen den Unbe-
kannten, der geschossen hat.

Ein Sprecher des Umweltmi-
nisteriums bestätigte gegenüber
der Böhme-Zeitung, den Ein-
gang des Winkelmann-Schrei-
bens, zudem sei bekannt, dass
Anzeigen erstattet wurden. Zum
Sachverhalt habe sich der Minis-
ter am 28. April geäußert (BZ be-
richtete), weiteres werde es dazu
zunächst nicht geben. 797484

Gemeinsam setzen sich (von links) Monika Ley-Kalender, Gerhard Suder und Ute Schmidt für ein barrierefreies Soltau ein und werben
für den Aktionstag. Foto: wu


