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Kreis räumt erste
Hürden beiseite für
mehr Barrierefreiheit
Von Anett Seidel und Anke Brauns
Der Bahnhof
Neubrandenburg hat viele
Hindernisse für Menschen
mit Handicap. Und nicht mal
mit der Sanierung werden
sie alle abgebaut. Längst hat
der Kreis-Behindertenbeirat
Landrat Kärger an die
Behindertenrechtskonvention
der Uno erinnert. Und nun
ist tatsächlich was in
Bewegung gekommen.

   Am Bahnhof in Neubrandenburg
sieht es nicht gut aus für
Menschen mit Handicap.
Rollstuhlfahrer müssen sich
anmelden, wenn sie zu den
Bahnsteigen gelangen wollen.
Auch im edlen Neustrelitzer
Kulturquartier ist die wichtigste Vorgabe nicht erfüllt:
Öffentliche Gebäude müssen
für Menschen mit Handicap
ohne fremde Hilfe zugänglich
sein. Das aber funktioniert
nicht, hat Axel Wittmann,
Vorsitzender des Kreis-Behindertenbeirates, festgestellt.
Der Fahrstuhl sei nur über
eine Rufanlage zu bedienen.
Zudem müssten innerhalb
des Hauses Rampen angelegt
werden, damit Menschen im
Rollstuhl sich im Gebäude bewegen können.
Axel Wittmann kennt die
Probleme der Menschen mit
Handicap. Er sitzt selbst im
Rollstuhl. Wittmann stellt
den Gemeinden und Kommunen auch gute Noten aus,
wenn es darum geht, den Anforderungen für Behinderte

gerecht zu werden. Dennoch
hat er Landrat Heiko Kärger
(CDU) an die UN-Behindertenrechtskonvention erinnert, die auch auf kommunaler Ebene mit Inhalten
gefüttert werden müsse. Der
Kreistag hat beschlossen, dafür einen Maßnahmeplan zu
erarbeiten.
Derzeitige Situation
soll erfasst werden
Rund 33 000 Behinderte warten im Landkreis darauf, dass
Hindernisse im Alltag weiter
abgebaut werden. Dabei handele es sich nicht immer nur
um bauliche Hürden, weiß
auch Heiko Kärger. Oftmals
seien es die vielen kleinen
Hindernisse, die Menschen
mit Behinderung den Alltag
erschweren, sie manchmal
davon abhalten, eine Arbeit
zu finden oder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Deshalb liegt nun nach
der ersten Zusammenkunft
von Verantwortlichen im
Kreis und Behindertenräten
ein erster Entwurf für den
Maßnahmeplan vor.
Dabei stehe zunächst die
Bewusstseinsbildung an erster Stelle, so Kärger. Barrierefreiheit, Bildung, Gesundheit, Arbeit, Beschäftigung
und Schutz der Persönlichkeit machen die Handlungsfelder aus. Diese sollen nun
mit einem Maßnahmenplan
kombiniert und Ende des Jahres dem Kreistag vorgestellt
werden. Im Landkreis wird
es zunächst eine Bestandsaufnahme der derzeitigen Situa-

Malen und Zeichnen
auch zum Verschenken
NEUBRANDENBURG. Das ist mal

ein Gutschein der besonderen
Art als Geschenk zum Kindergeburtstag: Das Kunsthaus
Mosaik in Fritscheshof bietet
für Kinder, die gern malen
oder zeichnen und gestalten,
für einen begrenzten Zeitraum vom 23. Mai bis 21. Juni
zwei Workshops an. Kinder

können sich in dieser Zeit
entweder immer montags
von 16.30 bis 18 Uhr oder
dienstags von 16 bis 17.30
Uhr im Kinderatelier nach
Herzenslust ausprobieren. Zu
buchen sind diese Veranstaltungen unter Telefon 0395
4226077 oder per E-Mail an
kunsthaus@mosaik-nb.de. ab

Flohmarkt-Händler gesucht
NEUBRANDENBURG. Am 4. Juni

feiert die Lebenshilfe in der
Oststadt an ihrer Kita „Einstein“ von 11 bis 17 Uhr wieder ein großes Straßenfest.
Dazu gehört schon traditionell ein Flohmarkt auf dem

Spielplatz, bei dem diverse
Artikel rund um das Kind verkauft werden können. Interessenten, die einen Stand aufbauen möchten, können sich
unter Telefon 0395 7071907
dafür anmelden.
ab

Veranstaltungen
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tion geben. Verbindliche Ziele
sollen folgen. Wenn die Kreistagsmitglieder dem Maßnahmenplan zustimmen, könnte
die Seenplatte nach Einschätzung von Axel Wittmann der
erste Kreis im Land sein, der
die Vorgaben der Uno auf
kommunaler Ebene umsetzt.
Bis dahin soll am Neubrandenburger
Bahnhof
bereits gebaut werden, für
das dritte Quartal ist der
Baubeginn vorgesehen, informierte Sabine Kunert von der
Stadtverwaltung, als jetzt
die Stadtbegehung zum Thema Barrierefreiheit ausgewertet wurde. Saniert werden die
Bahnsteige, die Treppen, der
Tunnel – Fahrstühle werden
eingebaut. Allerdings erfüllt
die Bahn nicht alle Wünsche.
So soll es kein Leitsystem für
Sehbehinderte durchs Bahnhofsgebäude geben, stattdessen drum herum, so Behindertenbeauftragte Heike
Beck-Helbing. Das Gebäude
habe Bestandsschutz und
solle bei der Sanierung gar
nicht angefasst werden, beschrieb sie den Standpunkt
der Bahn. Man habe sich
entschlossen, das zu akzeptieren, damit sich die Arbeiten nicht weiter verzögern.
Markus Vohs vom Behindertenverband hält das aber für
inakzeptabel. Er forderte,
die Bahn noch mal anzuschreiben und bei einer
Ablehnung das zuständige
Bundesministerium.
Kontakt zur Autorin
a.seidel@nordkurier.de
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Rufanlage zu benutzen.
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Mehrgenerationenhäuser:
Neue Bewerbungsrunde startet

Erfahrungen
und Infos zum
Tag der Pflege

Förderzeitraum 2017 bis 2020
ein Interessenbekundungsverfahren gestartet, damit
können sich bis Ende Mai
auch neue Träger als MGH
bewerben.
Allerdings wird das Geld
auch künftig nur eine Einrichtung in der Stadt bekommen. Die Kofinanzierung von
10 000 Euro teilen sich Stadt
und Landkreis. Die Stadt
will auch künftig nur ein
Mehrgenerationenhaus finanziell unterstützen und
in die kommunalen Planungen zur Bewältigung des
demografischen Wandels
einbeziehen.
Voraussetzung für die
Bundesförderung ist zudem
nicht nur die gesicherte Kon-

Was muss
in einer Patientenverfügung
stehen? Wie erstellt man
eine
Vorsorgevollmacht?
Diese und andere Fragen zu
ähnlichen Themen beantwortet Rechtsanwältin Susanne
Stock am Mittwoch, dem
11. Mai, ab 14 Uhr im Raum
094 des Neubrandenburger
Rathauses.
Ihr
Vortrag
ist Teil des Aktionstages,
den die Berater der Pf legestützpunkte des Landkreises anlässlich des internationalen Tages der Pf lege
organisieren.
Zwei
Veranstaltungen
sind dazu am Mittwoch in
Neubrandenburg vorgesehen, zu denen alle Interessenten willkommen sind.
Neben dem Vortrag gibt es
bereits um 10.15 Uhr eine
Lesung mit Hartmut Kretschel im Brigitte-ReimannLiteraturhaus in der Gartenstraße 6. Der Autor pf legt
seit vielen Jahren seine an
Alzheimer erkrankte Frau
und hat ein Jahr lang wöchentlich Berichte geschrieben, in denen er seine Art
des Umgangs mit großen und
kleinen Problemen dokumentierte, seine Gedanken und
Erfahrungen mitteilte. Daraus ist sein Buch „Leben im
Jetzt“ entstanden, aus dem er
vorlesen wird.
ab

Von Anke Brauns
Jeder Verein kann sich für
das Bundesprojekt
bewerben, aber nur einer
bekommt das Geld. Das
Zünglein an der Waage ist
die Stadt, die sich bekennen
und mitfinanzieren muss.
Der Startschuss ist schon fast zehn Jahre her. 2007 bekam der Verein
Seniorenbüro, der damals
noch in der Friedländer Straße saß, vom Bundesfamilienministerium den Zuschlag
für ein gefördertes Mehrgenerationenhaus (MGH). Als
der Bund 2011 beschloss,
dass von den 40 000 Euro
Förderung jährlich auch
die jeweiligen Kommunen
10 000 Euro tragen müssen,
entschied sich die Stadt für
das Bürgerhaus im Reitbahnweg als gefördertes Mehrgenerationenhaus. Seitdem hat
Neubrandenburg zwei von
rund 450 Mehrgenerationenhäusern bundesweit, eins
mit Förderung, das andere
– inzwischen in die Poststraße umgezogen – muss ohne
Unterstützung aus dem Programm klar kommen. Und
vielleicht gibt’s bald noch
mehr Anwärter auf den Titel,
denn das Bundesfamilienministerium hat für den neuen
NEUBRANDENBURG.
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finanzierung, sondern die
Stadt muss auch ein Bekenntnis zu dem ausgewählten
Mehrgenerationenhaus abgeben und damit bestätigen,
dass das Konzept dem Bedarf
in der Stadt entspricht. Welches das sein wird, sollen die
Mitglieder des Generationenausschusses bei einer nicht
öffentlichen Sondersitzung
am 24. Mai entscheiden, bei
der die Antragsteller auch
angehört werden. Deshalb
müssen die Anträge interessierter Träger bis zum
20. Mai im Rathaus sein, so
die zuständige Abteilungsleiterin Christine Lorenz.
Kontakt zur Autorin
a.brauns@nordkurier.de
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Mehrgenerationenhaus tragen. Das in der Poststraße wird
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allerdings nicht mehr gefördert.
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