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Dem Stock und manchmal der Nase nach
Von Anke Brauns
Wer nicht sehen kann,
muss sich auf andere Sinne
verlassen und oft auch auf
andere Menschen. Vom
Rathaus bis zum HKB – das
ist für normale Menschen
keine Hürde, für Blinde aber
schon. Und nicht nur für sie.
Wie
Katrin Schwemann den Eingang zum Kulturpark findet?
Mit der Nase. Von ihrer Wohnung im großen Block gleich
am Anfang der Neustrelitzer
Straße kommt sie dank Signal ganz gut über die Ampel
an der Ecke Schwedenstraße, wendet sich dann nach
rechts Richtung Innenstadt,
folgt ihrem weißen Langstock
den Gehweg entlang, bis sie
das chinesische Restaurant
riecht. „Dann weiß ich, der
Eingang muss gleich links
kommen“, erklärt sie. Dieser
Bereich selbst ist allerdings
eine ziemliche Katastrophe
für Menschen, die nicht sehen können; für Menschen
mit Rollstuhl und Rollator
im Übrigen auch.
Der Eingang zum Kulturpark gegenüber vom Stargarder Tor und die große
Kreuzung davor – das sind
Punkte in der Stadt, an denen
Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen
durch marodes Pf laster oder
schlechte Orientierungsmöglichkeiten große Schwierigkeiten haben. Von solchen
Punkten gibt es noch eine
ganze Menge in der Stadt.
Einige davon werden Betroffene, Vertreter von Vereinen
und der Stadt – mit Oberbürgermeister Silvio Witt an
der Spitze – am kommenden
Montag in einer Stadtbegehung ansteuern. Der 5. Mai ist
europäischer Aktionstag zur
Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen. Und weil
er in diesem Jahr unter dem
Motto „Gemeinsam für eine
barrierefreie Stadt“ steht, hat
ein Aktionsbündnis mehrere
Veranstaltungen angeschoNEUBRANDENBURG.

Mit dem Langstock tastet sich Katrin Schwemann – begleitet von Heike Beck-Helbing und Adelheid
Burmeister (von links) – am Übergang zwischen Pflaster und Platten durch.
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Hindernis: Aufsteller in der
Turmstraße

Fußgänger-Überweg: Wo fängt
hier die Straße an?

HKB: Aufmerksamkeitsfeld
vor dem Treppengeländer

ben. Die Stadtbegehung ist
eine davon.
Katrin Schwemann kann
an dem Tag nicht dabei sein.
Aber für den Nordkurier
kommt die 42-Jährige vorher
schon mal zum Treffpunkt
am Rathaus, um gemeinsam
mit Adelheid Burmeister vom
Blinden- und Sehbehindertenverein und der Behindertenbeauftragten Heike BeckHelbing ein Stück der Route
zu gehen und auf Probleme
aufmerksam zu machen. Direkt vorm Verwaltungsgebäude hat die Frau, die schon von
Geburt an blind ist, leichtes
Spiel. Dort gibt es ein Leitsystem mit weißen Linien
Richtung Bushaltestellen und
Turmstraße. Da sie ein Mobilitäts- und Orientierungstraining absolviert hat, kommt
sie hier gut mit dem weißen
Langstock zurecht, auch die
Ampel am Engelsring ist

durch den Piepton keine Hürde. Die Leitlinien enden allerdings kurz dahinter. Katrin
Schwemann steht vor einer
großen, relativ einheitlichen
Pf lasterf läche. „Ich versuche,
mich da immer weit rechts
zu halten“, sagt sie, steuert
mit dem Stock Richtung Blumenbeet und sucht die Kan-

te. Mit der Umgestaltung des
östlichen Bereichs der Turmstraße sollen die Belange Behinderter dort besser berücksichtigt werden, weiß Heike
Beck-Helbing.
Am Schall hört Katrin
Schwemann, dass sie das
erste Haus der Turmstraße
erreicht hat. „Ich weiß, ich

muss jetzt aufpassen wegen
der Aufsteller“, sagt sie. Denn
die sollen eigentlich nur auf
der Pf lasterf läche direkt an
den Häusern platziert werden, was für die Geschäftsleute nicht immer leicht ist,
weil der Streifen so schmal
ist. Für Sehbehinderte wie
Katrin Schwemann stellt der
Übergang zwischen Pf laster
und Gehwegplatten aber eine
ganz wichtige Orientierung
dar. Unaufhörlich lässt sie
das Ende des weißen Stocks
über die Kante hin- und herschleifen. Dann ist es wieder der Schall, der ihr sagt,
dass sie die Glaswand des
Boulevard-Cafés
erreicht
hat. Weiter geht es an der
Pf lasterkante. Das Ende der
Turmstraße riecht Katrin
Schwemann wieder: Der Duft
aus der Bäckerei an der Ecke
zieht herüber.
An einigen Stellen
Nachbesserungen
Aber wo ist der Zebrastreifen
zum Markt? Wo beginnt die
Straße? Adelheid Burmeister muss die blinde Frau
ein Stück zurückziehen, sie
steht schon auf der Straße.
Da die Borde in der Stargarder Straße total abgesenkt
sind, kann sie den Übergang
mit dem Stock nicht erfühlen. Hier soll ebenfalls noch
nachgebessert werden, sagt
Heike Beck-Helbing. Genauso wie auf dem Markt. Auf
der großen einheitlichen
Pf lasterf läche fehlt Blinden

jede Orientierung. Ein RiesenProblem sei auch die Treppe
zum HKB, so Adelheid Burmeister. Über die angeschnittenen Stufen, die weder farblich noch in der Oberf läche
abgesetzt sind, haben sich
schon viele Sehbehinderte
im Rathaus beschwert. Katrin Schwemann tastet sich
lieber vor bis zu der kleinen gepf lasterten Fläche
am Fuß der Treppe. Sie signalisiert ihr, dass hier ein
Geländer sicheren Aufgang
ermöglicht.
Auf wenigen hundert Metern haben sich für Katrin
Schwemann mehrere Hürden
ergeben, die sie ohne Hilfe
nicht meistern kann. So geht
es auch vielen anderen Menschen, ob sie nun Seh- oder
Hörbehinderungen haben,
im Rollstuhl sitzen, einen
Rollator schieben oder am
Stock gehen. In Sachen Barrierefreiheit sei schon viel
angeschoben, aber auch noch
ganz viel zu tun, weiß Heike
Beck-Helbing. Und bauliche
Barrieren seien ja nur ein
Punkt. Als weiteres Beispiel
nennt sie amtliche Bescheide,
die ein Sehbehinderter nicht
lesen kann. Dabei seien Sonderlösungen und nachträgliche Änderungen für behinderte Menschen meistens die
schlechtere Wahl, „am besten
ist, gleich gute Bedingungen
für alle zu schaffen“.
Kontakt zur Autorin
a.brauns@nordkurier.de

Leben ohne Barrieren: Bürger-Meinung ist gefragt
Unter dem Motto „Gemeinsam für eine barrierefreie
Stadt“ finden mehrere
Veranstaltungen statt. Beim
Stadtrundgang mit Oberbürgermeister Silvio Witt
am Montag, 2. Mai, der um
10 Uhr am Rathaus startet,
wird mit AlterssimulationsAnzügen und Reha-Mitteln
die Barrierefreiheit der
Stadt erkundet. Interes-

senten können sich beim
Behindertenverband anmelden (Tel. 0395 3684930).
Am Dienstag, 3. Mai, ist von
9 bis 18 Uhr ein Informationsstand zum Thema im
Rathaus-Foyer aufgebaut.
Bürger können Anregungen
geben, außerdem ist ihre
Meinung gefragt zur Barrierefreiheit in der Stadt. Der
Stadtrundgang vom Montag

wird eine Woche später, am
9. Mai, in den Räumen des
Hörbiko-Zentrums in der
Pawlowstraße 12a in einer
Gesprächsrunde mit dem
Oberbürgermeister ausgewertet. Wer ab 14 Uhr dabei
sein will, sollte sich bei
Hörbiko unter Telefon 0395
3506940 anmelden.
Am 4. Mai treffen sich Vertreter von Vereinen, Kreis-

tag und Kreisverwaltung in
Neustrelitz. Dort wird der
Maßnahmeplan diskutiert,
mit dem der Landkreis die
UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen will. Dort
kann man mitdiskutieren,
sollte sich bei der KreisBehindertenbeauftragten
unter Tel. 0395 570873365
oder beim Behindertenverab
band anmelden.

Eine kleine Liebeserklärung an eine 100-Jährige
Von Pauline Podszuk
Das Musische Haus in der
Neubrandenburger
Lessingsstraße feiert in
dieser Woche seinen
100. Geburtstag. Eine
Schülerin hat ihre
Erfahrungen und
Eindrücke aufgeschrieben.
„Mein erster Eindruck? Daran kann ich
mich noch sehr gut erinnern,
Pauline“, erzählt mein Vater.
„Ich stand als kleiner Junge
vor diesem großen, eindrucksvollen Haus und war ganz aufgeregt, als ich mich hineinwagte. In jeder Ecke gab es
etwas zu erleben, jeder Raum
bot die Möglichkeit, sich mit
wundervollen Dingen den Tag
zu vertreiben“. Er strahlt bei
der Erinnerung an das damalige Pionierhaus, in dem er oft
seine Ferientage verbrachte.
Heute ist dieses Haus meine Schule und wird „Musisches Haus des Sportgymnasiums“ genannt. Ich betrat es
erstmals 2011, zum Tag der
offenen Tür, und war mir danach absolut sicher, dort mein
Abitur absolvieren zu wollen.
Mich begeisterte gleich, dass
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sich diese Schule von anderen unterscheidet. Sie besitzt einen geheimnisvollen
Charme, der durch Säulen,
Ornamente, Flügeltüren und
ein Tapetenmuster, so altmodisch, dass es heute wohl
als retro bezeichnet werden
könnte, unterstützt wird. Einmal hörte ich einen Schüler
eines anderen Gymnasiums
das Musische Haus „Hogwarts“ nennen, wie die Schule
für Hexerei und Zauberei aus
den Harry-Potter-Filmen. Ich
fand den Ausdruck passend,
er bezog sich wohl auf die
alte Hausfassade und die
individuellen Jugendlichen, vielleicht aber
auch auf die im Musischen Haus ausgeübten Künste.
Oft kann man
Mitschüler, die sich
irgendwo im Haus niedergelassen haben, beim
Klavier- oder Gitarrespielen
belauschen. Das inspirierte
schon so manchen, selbst
ein Instrument zu erlernen,
bei mir war es das Klavier.
Manchmal stört es jedoch,
wenn man im Raum darunter
gerade eine Klausur schreibt,
was gar nicht selten der Fall

ist. Dann heißt es: Ohren zu
und durch.
Die lockere Atmosphäre
an dieser Schule ist ein Aspekt, der sich in meinen nun
fast fünf Jahren dort nicht
geändert hat. Ohne die Befürchtung, gleich wieder
hochgescheucht zu werden,
kann man sich auf den Boden setzen, um ein wenig
im Skizzenbuch zu arbeiten.
Der Lehrer-Schüler-Kontakt
ist sehr offen, in den Pausen
wird sich über gemeinsame
Interessen, wie zum Beispiel
den Poetry Slam,
ausgetauscht
und debat-

tiert, welche Fußballmannschaft denn die Beste sei.
Gleichzeitig weiß man immer: Wenn man einen Rat
sucht oder ein Problem hat,
trifft man bei den Lehrern
jederzeit auf ein offenes Ohr.
Offenheit für Schülerideen
und Toleranz spielen eine
ebenso große Rolle im Musischen Haus. Wir gestalten
aktiv die Projekte mit, die uns
interessieren. Seit der achten
Klasse gehöre ich der „Schule
ohne Rassismus – Schule mit
Courage“-Gruppe an. Sämtliche Unternehmungen – wie
Plätzchenbacken und Spielen
mit Kindern im Asylbewer-

Ein altes Haus voller junger Leute: 529 Schüler lernen aktuell
im Musischen Haus „Gotthold Ephraim Lessing“ des
Sportgymnasiums. Darunter auch die Elftklässlerin Pauline
Podszuk (kleines Bild).
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berheim, Spendenaktionen
und ein Volleyballturnier mit
Flüchtlingen – begannen als
kleine Idee im Schülerkopf
und wurden dann zusammen geplant und verwirklicht. Zurzeit begleitet unsere Gruppe einige gef lüchtete
Jugendliche und hilft ihnen,
sich in Neubrandenburg gut
einzuleben.
Dass alle am Musischen
Haus gut Hand in Hand arbeiten können, hat sich auch
bei den Vorbereitungen für
die derzeit laufende Festwoche gezeigt. Für diese haben
wir viel geprobt, dekoriert
und organisiert. Unser Haus
wird schließlich nur einmal
100 Jahre alt – und das muss
gefeiert werden. Der Höhepunkt wird dabei auf alle Fälle das große Festkonzert am
heutigen Abend sein. Es wird
mitgestaltet von ehemaligen,
heutigen und zukünftigen
Schülern.
Ich bin froh, die Festwoche
als Elftklässlerin erleben zu
können. Nächstes Jahr wäre
ich schon im Prüfungsstress
und könnte nicht sehr intensiv an diesem Event teilnehmen. Wenn ich daran denke,
dass mir noch ein Jahr bleibt,

um mich vom „alten Haus“
zu verabschieden, dann erahne ich, dass mir die Säulen, Ornamente, Flügeltüren
und das altmodische Tapetenmuster fehlen werden.
Auch wenn ich dem dann
neuen Kapitel in meinem
Leben durchaus euphorisch
entgegen schaue.
Kontakt zur Autorin
red-neubrandenburg@nordkurier.de
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Die Saat der SelbstbesƟmmung
Machen auch Sie die Selbstversorgung weltweit
möglich – helfen Sie Help!
IBAN:
DE 47 3708 0040 0240 0030 00
Commerzbank Köln

www.help-ev.de

