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Aktion Mensch startet bundesweite Initiative „Kommune Inklusiv“ / Schneverdingen wird Pilotregion / Förderung bis zu 600.000 Euro

VON MÄRIT HEUER

SC H N E V E R D I N G E N . Die Stadt
Rostock in Mecklenburg-
Vorpommern hat 206.033, das
bayerische Erlangen hat
110.257, in Schwäbisch
Gmünd in Baden-Württem-
berg gibt es 59.166, in der
Rheinland-Pfälzischen Ver-
bandsgemeinde Nieder-Olm
32.393 – und in Schneverdin-
gen, Niedersachsen, 18.729.
„Anhand der Einwohnerzah-
len sieht man schon, dass wir
so ein bisschen der Exot in der
Runde sind“, stellt Bürger-
meisterin Meike Moog-Stef-
fens augenzwinkernd fest.
Nichtsdestotrotz hat die Stadt
Schneverdingen es genau
wie die anderen vier Kom-
munen geschafft, aus fast 130
Gemeinden deutschlandweit
für die Initiative „Kommune
Inklusiv“ der Aktion Mensch
ausgewählt zu werden – und
das bringt eine ansehnliche
Förderung für die kommen-
den sechs Jahre mit sich.

Die Bewerbung für das
kurzfristig ausgeschriebene
Projekt sei ein absoluter
Schnellschuss gewesen, erin-
nern sich Moog-Steffens,
Resa Domurath von der
Schneverdinger Stabsstelle
Stadtmarketing und Wirt-
schaftsförderung und Ger-
hard Suder, Geschäftsführer
der Lebenshilfe Soltau, die
sich als Projektpartner ge-
meinsam mit der Stadt Schne-
verdingen beworben hat.
„Wir hatten eineinhalb Wo-

chen Zeit bis zum Bewer-
bungsschluss“, erzählt Moog-
Steffens, „das war eine Her-
ausforderung. Wir mussten
erkennbaren Willen zeigen,
uns in Sachen Inklusion wei-
terzuentwickeln, und außer-
dem Projektpartner finden,
die uns ihre Mitarbeit schrift-
lich bestätigen.“ Institutionen
wie das Mehrgenerationen-
haus, der Kulturverein, die
Feuerwehr oder der TV Jahn
hätten sofort zugesagt.

Weitere sollen folgen: Das
Projekt ist auf fünf Jahre aus-
gelegt, dazu kommt eine etwa
einjährige Konzeptionsphase

die komplette Summe in An-
spruch nehmen zu wollen: Fix-
kosten fallen auf jeden Fall für
Personalkosten an, denn kon-
kret gefördert wird über den
gesamten Aktionszeitraum
eine Projektstelle, die die Le-
benshilfe Soltau im Schnever-
dinger Rathaus einrichten will.
„Das ist ein Job zwischen
Wanderprediger und Han-
delsvertreter“, beschreibt
Gerhard Suder die Tätigkeit,
der die beiden Schneverdin-
gerinnen Ulrike Schröder und
Ulrike Schloo ab dem 1. April
nachgehen. Sie teilen sich die
neue „Luxusstelle“, wie Bür-
germeisterin Moog-Steffens
den Gewinn für die Stadt be-
schreibt. Über kurze Wege sol-
len Schröder und Schloo „di -
rekt mit den Fachbereichen
kooperieren“, sagt sie. „Es
geht auch nicht darum, Son-
derangebote zu schaffen, son-
dern diejenigen, die in der
Teilhabe eingeschränkt sind,
in bestehende Angebote zu
integrieren“, ergänzt Suder.
Mit „eingeschränkt“ seien da-
bei nicht nur behinderte Men-
schen gemeint, sondern auch
ältere oder solche mit Migra-
tionshintergrund. In den fol-
genden Wochen und Monaten
wird das Inklusions-Konzept
für Schneverdingen mit der
Aktion Mensch sowie Betrof-
fenen und Fachleuten ent-
wickelt. „Wenn wir uns gut
anstellen, können wir eine
ganze Menge bewegen“, ist
sich Meike Moog-Steffens si-
c h e r.

Der Nachhaltigkeitsaspekt
spielt bei der Initiative eine
besonders große Rolle. Nach
dem fünfjährigen Förde-
rungszeitraum ist nämlich

endgültig Schluss, betont
Gerhard Suder: „Das Projekt
ist definitiv einmalig.“ Bis es
so weit ist, sollen die fünf
„Leuchtturm“-Kommunen

aber so viel erreicht haben,
dass sie in Sachen Inklusion
als „Best-Practice“-Modelle
für andere Orte in ganz
Deutschland dienen können.

Haben allen
Grund zur
Freude: Das
Team aus
Gerhard Su-
der von der
Le b e n s h i l fe
Soltau sowie
B ü rg e r m e i s -
terin Meike
M o o g - Ste f -
fens und
Resa Domu-
rath von der
Stadt Schne-
ve rd i n g e n
(von links)
bereiten sich
auf die kom-
menden
Jahre der
Zu s a m m e n -
arbeit mit
der Aktion
Mensch vor.

mä

Meine Vision ist eine Gesell-
schaft für alle. Durch die
ländliche Struktur vor Ort

gibt es in Schneverdingen ei-
ne gute Vernetzung.

Gerhard Suder

zusammen mit Aktion
Mensch, die aktuell anläuft.
Ab 2018 beginnt dann der
Fünfjahreszeitraum, in dem
„Nachhaltigkeit in den Kom-
munen gefördert“ werden
soll, so Moog-Steffens – und
das nicht nur mit Rat und Tat:
Während der Konzeptions-
phase übernimmt Aktion
Mensch die Projektkosten
komplett, danach fördert die
Organisation bis zu 70 Pro-
zent der Kosten. Das sind über
die fünf Jahre hinweg bis zu
600.000 Euro – pro ausge-
wählter Kommune.

Auch, wenn sich Stadt und
Lebenshilfe einig sind, nicht
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