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Inklusion rückt immer mehr in den Fokus
Kommunen sollen Internetauftritte barrierefrei gestalten / Treffen mit Sportvereinen im Februar geplant

Bühl/Baden-Baden (red) –
Die Zusammenarbeit zahlrei-
cher Kommunen der Region
beim Thema Inklusion wird
konkret. Jüngst trafen sich
zum zweiten Mal Bürgermeis-
ter und Vertreter von Verwal-
tungen, um gemeinsam vor-
anzukommen, wenn es um
die Teilhabe von Menschen
mit Behinderung in allen Be-
reichen des Lebens geht. Die
Lebenshilfe Baden-Ba-
den/Bühl/Achern hatte dazu
ins Bühler Innovations- und
Technologie Start-ups (BITS)
eingeladen.

„Inklusion ist ein wichtiges
Thema, das jetzt stark in den
Fokus rückt“, bestätigte die In-
tegrationsbeauftragte der Ge-
meinde Sinzheim, Michaela
Schossier. „Auch wir wollen
Teilhabe ausbauen“, sagte der
Laufer Bürgermeister Oliver
Rastetter. „Wir machen schon
einiges, aber es ist noch nicht
koordiniert genug. Im nächsten
Jahr wollen wir einen Aktions-
plan auf den Weg bringen“,
kündigte der Bühler Bürger-
meister Wolfgang Jokerst an.

Nicht nur die Infrastruktur
solle barrierefrei werden, son-
dern auch die Internet-Auftritte

der Gemeinden, stellte Martin
Reichert, Hauptamtsleiter in
Kappelrodeck, fest. Inklusion
müsse noch tiefer ins Bewusst-
sein der Menschen kommen.
Dafür sei das von der Lebens-
hilfe ins Leben gerufene Netz-
werk ein guter Ansatz. Diese
Bewusstseinsänderung sei ein
Prozess, den man mit Optimis-
mus angehen sollte, weil er der
Gesellschaft guttue, bekräftige

der Geschäftsführer der Le-
benshilfe, Harald Unser. Die
Lebenshilfe fördere dieses Be-
wusstsein mit zahlreichen Ver-
anstaltungen unter dem Motto
„Wir sind eins“. Außerdem
bringe man Menschen aus der
Region zusammen, um das
„Menschenrecht Inklusion“
gemeinsam besser umzusetzen.
Im Februar sei ein Treffen mit
Sportvereinen geplant, kündig-

te Simone Zeller-Glomp von
der Lebenshilfe an. Im Som-
mer werde ein von der „Aktion
Mensch“ gefördertes Magazin
erscheinen, das gute Beispiele
für Inklusion in der Region
vorstellt.

Absicht der Netzwerktreffen
sei ein Austausch, damit sich
nicht jeder alleine auf den Weg
machen müsse, erklärte Unser.
Als gemeinsame Themen, an

denen allgemeines Interesse
besteht, stellten sich die
„Leichte Sprache“ und außer-
dem die Fördermöglichkeiten
heraus, die Kommunen nutzen
können. Dass auch kleine Ge-
meinden Aktionspläne für
mehr Inklusion aufstellen kön-
nen, soll ebenfalls zum Thema
gemacht werden. Wissensvor-
sprung auf vielen Gebiete hät-
ten die Behindertenbeauftrag-

ten der Kreise, die ebenfalls
Teil des Netzwerks sind.

„Bis zu zehn Prozent der
Bürger in jeder Gemeinde le-
ben mit einer Schwerbehinde-
rung.“ Darauf machte Anita
Diebold, Behindertenbeauf-
tragte im Ortenaukreis, auf-
merksam. Trotz Einschränkun-
gen selbstbestimmt mit allen
anderen zusammenleben zu
können, das müsse das Ziel
sein, sagte Beate Wirth, Behin-
dertenbeauftragte der Stadt Ba-
den-Baden.

Auf eine Neufassung des
Landes-Behindertengleichstel-
lungsgesetzes bis Ende des Jah-
res wies Petra Mumbach, Be-
hindertenbeauftragte des
Landkreises Rastatt, hin. Digi-
tale Produkte und Dienstleis-
tungen müssen Menschen mit
Behinderung zugänglich ge-
macht werden, etwa in „Leich-
ter Sprache“ und mit Vorlese-
funktion. Mumbach regte an,
eine Integrationsfirma zu grün-
den, die den Kommunen helfe,
Texte in „Leichte Sprache“ zu
übertragen.

Beim zweiten Treffen dieser
Art waren auch Mitarbeiter der
Gemeinden Bühlertal, Hügels-
heim, Iffezheim und Lichtenau
gekommen.

Vertreter mehrerer Kommunen und die Behindertenbeauftragten bei einem Treffen mit der Lebenshilfe. Foto: Lebenshilfe

Schülerfirma produziert Dosennachrückmaschinen
Die Schülerfirma Dosenmatrosen des Ri-
chard-Wagner-Gymnasiums aus Baden-
Baden wird bis Mitte 2019 sogenannte
Dosennachrückmaschinen produzieren,
heißt es in einer Mitteilung. Wie in einer
echten Firma organisieren die Schüler al-
les selbst von der Planung, der Kalkulati-
on, dem Einkauf und der Produktion bis
hin zum Marketing und Verkauf . Das
Ganze wird von der Schule angeboten
und zählt als Seminarkurs. Das Unterneh-

men wurde im Oktober von der Organisa-
tion Junior offiziell anerkannt. „Junior“ ist
ein Projekt des Instituts der deutschen
Wirtschaft Köln, das Oberstufenschülern
ermöglicht, ein eigenes Unternehmen zu
gründen. Der Vorstand der Schülerfirma
besteht aus Hannah Reiß und Jonathan
Hilser. Die Produktidee basiert auf einer
Art Murmelbahn für Dosen, die nicht nur
optisch etwas mit sich bringt, sondern
auch praktisch ist, heißt es weiter. Weiter-

entwicklung und Innovation des Produkts
stehen hierbei im Vordergrund, gefolgt
von dem Ziel, in den Landeswettbewerb
zu kommen und Erfahrung zu sammeln.
Die Schülerfirma und ihre Produkte wer-
den sich auf dem Christkindelsmarkt in
Baden Baden das erste Mal präsentieren
und ihre Dosennachrückmaschine zum
Verkauf anbieten. Weitere Infos per E-
Mail an dosenmatrosen@web.de.
(red)/Foto: Schülerfirma

Leserforum

Freuen über
die Dienstleistung
Zum Bericht „Keine For-

mel-1-Starts von Busfahrern„
(Ausgabe vom 4. Dezember)
schreibt uns Ute Götz-Hen-
rich aus Baden-Baden:

Als Inhaberin einer Senio-
ren-Jahresnetzkarte bin ich täg-
lich, auch zu Stoßzeiten, mit
den Stadtbussen unterwegs.
Ich kann den Aussagen von
Fahrdienstleiter Theo Bertram
nur beipflichten. Ich möchte
mit den Busfahrerinnen und
Busfahrern nicht tauschen. Sie
genießen meine volle Hoch-
achtung. Allein der Schicht-
dienst stellt eine Belastung dar,
und das Verhalten mancher
Fahrgäste trägt auch nicht ge-
rade zur Hebung der „Laune“
bei.

Von „Blitzstarts“ habe ich
bisher noch nichts bemerkt. Im
Gegenteil: Immer wieder wird
für einen heraneilenden Fahr-
gast die Tür noch einmal geöff-

net. Es ist eine Unsitte vieler
Kundinnen und Kunden, im
vorderen Teil der Busse stehen-
zubleiben, während hinten
noch Sitzplätze frei sind. Bittet
man den Fahrer, die hintere
Tür ausnahmsweise zum Ein-
steigen zu öffnen, wird dem
ohne Zögern Rechnung getra-
gen. Dass es während der
Fahrt immer wieder zu Voll-
bremsungen kommt, hat ver-
kehrstechnische Gründe. Ich
beobachte leider viel zu häufig,
dass Fußgänger völlig unver-
mittelt den Zebrastreifen betre-
ten, aber auch, dass Autofahrer
die Vorfahrtsregeln missachten.
Ja, und die Verkehrsbehinde-
rungen durch die vielen, häufig
verlagerten Baustellen und die
zugeparkten Hauptverkehrs-
wege muss man wohl nicht ge-
sondert erwähnen. Sie tragen
wesentlich zu den Verspätun-
gen bei. Lassen Sie uns also
das überwiegend Positive se-
hen. Freuen wir uns über diese
Dienstleistung, die nicht über-
all auf der Welt selbstverständ-
lich ist.

Die Ursache liegt
auf beiden Seiten
Zum selben Thema schreibt

Dennis Seiter aus Baden-Ba-
den folgenden Leserbrief:

Nachdem ich den Beitrag
las, musste ich doch einmal
bitter auflachen! Viele der Ba-
den-Badener Busfahrer fahren
ziemlich halsbrecherisch durch
die Gegend, und es ist sicher
nicht die Schuld der Fahrgäste,
wenn diese sich dabei verlet-
zen. Dazu sei noch gesagt, dass
die meisten Busfahrer, mit Ver-
laub, ungehobelte Holzklötze
sind, denen ein freundliches
Hallo schon zu viel zu sein
scheint.

Aber nicht nur diese Seite ist
zu tadeln, sondern auch die
Baden-Badener Mitbürger, die
seit Einführung des Einstiegs
vorne genau diesen Bereich
des Busses verstopfen, wobei
ein Durchkommen fast un-
möglich ist, während im hinte-
ren Abteil gähnende Leere

herrscht.
So ist es nicht verwunder-

lich, dass Personen zu Schaden
kommen. Die Ursache liegt auf
beiden Seiten.

„Jugend trifft
auf Politik“

Baden-Baden (red) – Unter
dem Motto „Wir wollen was
bewegen – Jugend trifft auf Po-
litik“ veranstaltet die städtische
Kinder- und Jugendarbeit eine
Beteiligungsreihe für Kinder
und Jugendliche. Diese tourt
durch alle vier städtischen Ju-
gendhäuser. Die Auftaktveran-
staltung fand in der „Lila Villa“
in Steinbach statt. Die Reihe
wird nun am Dienstag, 11. De-
zember, 17 Uhr, im Jugendtreff
Haueneberstein fortgeführt. Im
Vorfeld hatten die Jugendli-
chen die Möglichkeit, Anliegen
an die Lokalpolitiker und die
Verwaltung per Videobotschaft
aufzunehmen. Durch die Be-
teiligungsreihe sollen die jun-
gen Menschen erste Einblicke
in die Lokalpolitik und die
Verwaltungsstrukturen erhal-
ten und ihre Ideen und Vor-
schläge im offenen Dialog mit
den Politikern diskutieren.

Wanderung des
TV Baden-Oos

Baden-Baden (red) – Die
Erwachsenenwandergruppe
der Wanderabteilung TV 1898
Baden-Oos trifft sich am Sonn-
tag, 9. Dezember um 13.55 Uhr
am Bahnhof in Baden-Oos zur
Busfahrt nach Oberbeuern.
Dort beginnt laut Mitteilung ei-
ne Wanderung über Seelach
und Oberster Berg ins Übels-
bachtal und Höllhäuserweg.
Gegen 15.45 Uhr ist eine Ein-
kehr mit Rückblick auf das ver-
gangene Wanderjahr geplant.
Rückfahrmöglichkeiten gibt es
mit der Linie 201 ab Brahms-
platz. Wanderführer Günther
Menth bittet um Anmeldung
unter % (0 72 21) 6 39 84.

Gäste aus
Moncalieri

Baden-Baden (red) – Aus
der norditalienischen Partner-
stadt Moncalieri kommen am
Wochenende 48 Gäste zum
Besuch des Christkindels-
markts in die Kurstadt. Alle
sind Mitglieder der Bürgerver-
einigung „Pro Loco“ mit ihrem
Präsidenten Ezio Bertello an

der Spitze. Der Städtepartner-
schaftsverein, allen voran Ger-
hard und Nadja Nonnenmann,
betreuen die italienischen Be-
sucher. Am Samstag geht es
vormittags in die Caracalla-
Therme, nachmittags auf den
Christkindelsmarkt und
abends in die Spielbank. Am
Sonntag besuchen die Italiener
um 9.30 Uhr die deutsch-italie-
nische Messe in der Stiftskir-
che. Im Anschluss begrüßt
Oberbürgermeisterin Margret
Mergen die Gäste im Rathaus,
bevor diese die Rückreise ins
Piemont antreten.

Budenzauber in
Oberbeuern

Baden-Baden (red) – Die
Bürgervereinigung Oberbeuern
lädt am Sonntag, 9. Dezember,
ab 17 Uhr zum diesjährigen
vorweihnachtlichen Buden-
zauber unter der Pergola des
Bürgerhauses in Oberbeuern
ein. Laut Mitteilung kommt
der Nikolaus und freut sich
über viele Gedichte und Lieder
der Kinder, die zur Belohnung
alle in den großen Sack greifen
dürfen. Es gibt ein Lagerfeuer,
und die Kinder dürfen selbst
ihr Stockbrot grillen. Der Flori-
anschor Lichtental sorgt für
musikalische Unterhaltung.
Kulinarisch werden die Gäste
von deftig bis ganz süß ver-
wöhnt, unter anderem mit
Flammkuchen und Waffeln.

Weihnachtsmarkt
im Pflegeheim

Baden-Baden (red) – Das
evangelische Pflegeheim West-
stadt lädt am Sonntag, 9. De-
zember, von 11 bis 18 Uhr zum
Weihnachtsmarkt ins Haus
Elia in der Balger Straße 9 ein.
Es werden Wildragout als Mit-
tagsgericht angeboten sowie
Kaffee und Kuchen. An unter-
schiedlichen Ständen gibt es
Honig, Seife, Gebäck, Wein,
Bratwurst und Glühwein. Zur
Eröffnung spielen Karlheinz
Eisen mit dem Alphorn und
Rainer Wagenmann mit dem
Akkordeon. Um 15 Uhr tritt
die Zithergruppe Baden-Baden
auf. Für die kleinen Gäste wird
es laut Mitteilung einen Besuch
des Nikolaus’ geben.


