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Wenn ein Stock zum Auge wird
Wie es ist, wenn die Fähigkeit des Sehens plötzlich nicht mehr vorhanden ist – Weg und Hindernisse erspüren

Von Andres Wulfes

Soltau. Auf einmal bin ich
blind. Eben noch habe ich mit
einem Blick jede Bewegung,
jeden Gegenstand um mich he-
rum gesehen – nun schließt die
Stoffmaske meine Augen blick-
dicht ab. Das Sonnenlicht spüre
ich nur noch als Wärme auf der
Haut, mein einziges „Auge“: ein
langer weißer Stock. Damit soll
ich die Hindernisse auf meinem
Weg erkennen – oder besser: er-
spüren.

Ich fühle mich hilflos, unsi-
cher. Steht da gerade jemand
direkt vor mir, kommt da gleich
eine Mauer, ist da eine Uneben-
heit im Boden? Und so soll ich
den Parcours durch die Burg
bewältigen, einmal rund um
den Platz bis zum Brunnen?

Ich nehme gerade noch eine
diffuse Helligkeit wahr. Ich
versuche, mich an die Stand-
orte der Holzkegel zu erinnern,
rufe mir die Anweisungen ins
Gedächtnis, die Lebenshilfe-
Inklusionsberaterin Monika
Ley-Kalender mir noch mit auf
den Weg gegeben hat.

Den Stock in die rech-
te Hand, den Arm durch die
Schlaufe, damit ich ihn nicht
verliere. Dann den Arm stre-
cken, dass es eine lange, gerade
Linie – und mehr Sicherheit –
ergibt. Mit dem linken Fuß los-
gehen, damit der Schritt immer
die Stelle trifft, die zuvor vom
Stock überstrichen wurde.

Dann also los. Auf dem
glatten Pflaster bleiben, nicht
abweichen, sage ich mir. Das
klingt einfach. Ist es aber nicht.
Automatisch schwanke ich
leicht nach rechts und links.
Die erste Pendelbewegung des
Stocks geht noch sehr gut, bes-
ser als erwartet. Die kleine Ku-
gel an der Stockspitze läuft auf
dem glatten, roten Pflaster wie

geschmiert. Vorsichtig taste ich
mit dem Fuß, langsam gehe ich
geradeaus. Einmal noch knicke
ich mit dem Fußballen um, als
ich vom glatten auf die raue
Pflasterung gerate. Ein wenig
unsicher das Ganze, aber ich
fasse Mut. Der zweite, der dritte
Schritt – und dann ist plötzlich
Schluss. Ich kann den Stock
nicht mehr bewegen, es hakt.

Ich bin mit der Spitze zu weit
nach links geraten, über das
grobe Granitpflaster gefahren –
und prompt in einer der breiten
Ritzen hängengeblieben. Was
optisch so schön wirkt – bei
einer Behinderung kann man
dieses Pflaster nur verfluchen.
Da wird jeder Schritt zum Pro-
blem.

Also ein neuer Versuch. „Et-

was mehr nach rechts.“ Mo-
nika Ley-Kalender lotst mich.
Ich konzentriere mich auf den
Boden, auf die Geräusche um
mich herum, den veränderten
Klang, den der Stock auf der
unterschiedlichen Pflasterung
hervorruft.

Eine Pendelbewegung nach
links – Holz. Die Kegel des Par-
cours. Daran will ich vorbei.

So, geschafft. Doch nun fühlt
sich der Boden unter meinen
Füßen schon wieder uneben,
rau an. Also bin ich wieder zu
weit nach links geraten, wieder
weg vom Weg. Schnell korrigie-
re ich meine Route.

Ohne Augen nehme ich mei-
ne Umgebung mit den anderen
Sinnen viel intensiver wahr. Ich
höre die Geräusche der Markt-

stände von Ferne, ein undeut-
liches Stimmengewirr, höre
das Plätschern des Brunnens,
spüre den Bodenbelag, über
den ich sonst nur achtlos und
mechanisch hinwegeile, spüre
jede Unebenheit. „Plong.“ Was
habe ich da mit dem Stock ge-
troffen? Metall? Ach ja, da war
doch der Regenabfluss, erinne-
re ich mich. Jetzt ist es nicht
mehr weit.

Das Plätschern wird immer
lauter. Mein Ziel, der Brun-
nen, ist fast erreicht. Ich lasse
den Stock nun weit vor mir
pendeln. Da – ein Widerstand
rechts und ein hellerer Klang.
Die Brunnenmauer. Und links:
Holz, das Tischchen. Ein gro-
ßer Schritt, dann gehe ich in die
Knie, taste nach der Sitzfläche
vor dem Brunnen.

„Zwölf Uhr“

Vorsichtig setze ich mich,
rutsche, bis ich vor mir das
Tischchen spüre. Der Parcours
ist geschafft. Und nun noch die
Kür: ein Glas Wasser einschen-
ken. „Die Karaffe ist auf zwölf
Uhr“, gibt Monika Ley-Kalen-
der noch einen Tipp.

Ich taste über die Holzplatte,
bis ich die Karaffe in der einen,
das Glas in der anderen Hand
halte und hebe beides vorsich-
tig an. Ich lege die Tülle auf
den Glasrand, bevor ich kippe.
Fließt das Wasser schon? Ich
schenke noch einmal nach, bil-
de mir ein, dass das Glas nun
schwerer geworden ist. Später
sehe ich, dass es tatsächlich
halbvoll ist.

Vorsichtig stelle ich beides
wieder auf den Tisch – und
erleichtert streife ich die Au-
genbinde ab, eine Möglichkeit,
die die schätzungsweise 1,2
Millionen Blinden und Sehbe-
hinderten in Deutschland nicht
haben. 799178

Begleitet von Monika Ley-Kalender und Matthias Franke versucht BZ-Redaktionsmitglied Andres Wulfes, blind den Parcours durch die
Burg zu bewältigen. Foto: dw

„Zu viele Stolpersteine in Soltau“
Lebenshilfe will weiter für Barrierefreiheit kämpfen

wu Soltau. Gerhard Suder will
erst abwinken – aber dann geht
der Geschäftsführer der Soltau-
er Lebenshilfe doch mit gutem
Beispiel voran. Er quält sich in
„Rudi“, den Alterungsanzug, der
ihn locker 30 Jahre älter wirken
lässt – mit den entsprechenden
Einschränkungen. Da drücken
20 Kilogramm mehr auf seine
Schultern, ein Schall- und ein
Sichtschutz schränken Hör- und
Sehsinn massiv ein. Und so ver-
sucht Suder, sich in der Burg
zu bewegen, schwankt unsicher
über das Pflaster. „Das ist schon
heftig“, gibt der Lebenshilfe-Chef
zu.

Doch der Alterungsanzug war
nur eine Möglichkeit, beim Le-
benshilfe-Aktionstag zum Thema
Inklusion Einschränkungen und
Behinderungen am eigenen Leib
zu erfahren. Da konnten die Be-
sucher selbst mit dem Rollstuhl
durch die Stadt fahren, Brillen
ausprobieren, Augenerkrankun-
gen simulieren und blind mit
dem weißen Stock durch die
Burg gehen. An einer Skala gab
es Punkte für die Barrierefreiheit
in Soltau.

Mit dem Aktionstag wollte
die Lebenshilfe die Soltauer auf
die vielen Barrieren aufmerksam
machen, die Menschen mit Be-
hinderungen das Leben schwer
machen und sie ausschließen.
Inklusionsprojektleiterin Moni-
ka Ley-Kalender zog ein positi-
ves Fazit der Aktion. Die vielen
Gespräche, der Mut zum Aus-

probieren – damit sei sie sehr
zufrieden.

Die Aktion habe aber auch ge-
zeigt: Bei vielen Menschen gebe
es eine große Scheu, sich mit
dem Thema zu beschäftigen, so-
gar bei Betroffenen, die mit dem
Rollator in der Innenstadt unter-
wegs waren. Gleichzeitig haben
viele andere Besucher nach Wor-
ten Ley-Kalenders auf zahlreiche
Schwachstellen hingewiesen.

Und das Resümee in Sachen
Barrierefreiheit? „Es gibt zu viele
Stolpersteine in der Stadt“, fasste
Ley-Kalender zusammen. „Das
ist ein Thema, bei dem wir viel
Handlungsbedarf haben.“ Immer
wiederwurdennachihrenWorten
unebene Gehwege und zu hoch-
stehende Gullydeckel genannt,
aber auch Stufen vor Geschäf-
ten, öffentlichen Einrichtungen
und Arztpraxen. Rollstuhlfahrer

wiesen darauf hin, dass Tische
in Restaurants nicht unterfahr-
bar sind und sich die Drücker an
Fußgängerampeln für sie nicht in
Griffhöhe befinden.

„Alle diese Anregungen wer-
den wir auswerten“, sagte Ley-
Kalender. Dabei soll es nicht
bleiben, anschließend will die
Lebenshilfe das Gespräch unter
anderem mit der Stadt suchen –
„zum Schulterschluss für Inklu-
sion“, wie Suder betonte.

Es nützt allen

Die Lebenshilfe will nach
Worten Ley-Kalenders weiter
„gemeinsam für ein barrierefrei-
es Soltau“ kämpfen. Ziel sei es,
die Soltauer für das Thema zu
sensibilisieren. Denn eine barri-
erefreie Stadt nütze allen, nicht
nur Menschen mit Behinderun-
gen, sondern beispielsweise auch
Senioren und Eltern mit Kinder-
wagen.

„Behinderungen können jeden
treffen.“ Und Barrierefreiheit,
das sei weit mehr als die Frage
der Treppen: Auch die unleserli-
che oder unverständliche Schrift
auf Stadtplan und Hinweisschild
oder unverständliche Behörden-
papiere seien Barrieren.

Der Aktionstag soll aber kei-
ne einmalige Veranstaltung sein,
„wir werden an dem Thema
dranbleiben“, sagte Ley-Kalen-
der. So will sich die Lebenshilfe
dazu auf dem Stadtfest engagie-
ren. 799496


