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HARTE ZEITEN FÜR SPARER
Volkswirt sprach im Parktheater
über das niedrige Zinsniveau

VIEL LOS AM WOCHENENDE
950 Jahre Starkenburg und

vier Großveranstaltungen in Lorsch
Freizeit, Seite F1Seite 12

Hilfreiche Informationen

Auf der Homepage der Stadt
(www.bensheim.de/sv_bensheim/
de/Bensheim erleben/Freizeit und
Tourismus) findet sich eineÜbersicht
über öffentliche barrierefreie Toi-
letten, die teils auch von Gastrono-
men kostenlos zur Verfügung gestellt
werden („Nette Toilette“).

Die Behindertenhilfe Bergstraße
bietet an den drei Standorten Bens-
heim, Lorsch und Fürth rund 500 Men-
schen mit Behinderung einen Arbeits-
platz. Infos unter www.bh-b.de. chb

Der Behindertenbeauftragte der
Stadt, Dieter Seiche, ist dienstags
und donnerstags von 9 bis 11 Uhr im
Seniorentreff (Hauptstraße 53) zu
sprechen. Telefonisch ist Seiche unter
der Nummer 06251/550096 erreich-
bar.

Rollstuhlfahrer finden auf der Inter-
netseite www.wheelmap.org Infor-
mationen, wo in Bensheim und in
anderen Städten rollstuhlgerechte
öffentliche Orte, Geschäfte und Toilet-
ten zu finden sind.

Fazit
„Es gibt in der Altstadt minimale
Hindernisse“, sagt Glatz, „aber das
geht.“ Gerade an den öffentlichen
Orten – Bahnhof, Stadtbibliothek,
Bürgerbüro – sei der Zugang für
Menschen mit Behinderung ge-
währleistet, pflichtet Küchenmeister
bei: „Das Fazit fällt durchweg positiv
aus. Bensheim ist in Sachen Barrie-
refreiheit gut aufgestellt.“

Das sehe in anderen Städten der
Umgebung anders aus. Das sieht
auch Seiche so, der betont: „Eine
vollständige Barrierefreiheit gibt es
nirgends – das muss man sich auch
klarmachen.“

Rundgang: Menschen mit Behinderung und ihre Begleiter ziehen für Zentrum positives Fazit / Bahnhofsunterführung als Gefahrenstelle

Von unserem Redaktionsmitglied
Christian Beister

BENSHEIM. Das Thema Barrierefrei-
heit wird häufig allein mit dem Ein-
bau von Aufzügen und Rampen ver-
bunden. Doch für Menschen mit Be-
hinderung steckt weit mehr dahin-
ter, wie sich bei einem Spaziergang
mit Betroffenen und Begleitern von
der Behindertenhilfe Bergstraße
durch die Altstadt zeigt.

Bahnhof
Startpunkt ist der Bahnhof: „Nach
dem Umbau ist er so gut wie barrie-
refrei gestaltet“, sagt der Behinder-
tenbeauftragte der Stadt, Dieter Sei-
che, der selbst auf Krücken angewie-
sen ist. Das Reisezentrum ist seit
2011 für Rollstuhlfahrer über eine
Rampe erreichbar, die Türen öffnen
sich automatisch und über zwei Auf-
züge in der Unterführung Schwan-
heimer Straße ist der Zugang zu den
Bahnsteigen möglich.

Gefährlich werde es aber für
Menschen mit Behinderung, wenn
sie aus den Aufzügen steigen. „Viele
Radler fegen rücksichtslos durch die
Unterführung“, kritisiert Seiche und
fordert ein Radfahrverbot. „Rück-
sicht nehmen und aufmerksam sein
– das ist wichtig“, plädiert auch Ju-
lien Küchenmeister von der Behin-
dertenhilfe für Hinweisschilder.

Positiv ist der barrierefreie Zu-
gang über eine – wenn auch etwas
steile – Rampe zur Tiefgarage sowie
das Blindenleitsystem: Die hellen
Streifen auf dem Boden geben, am
Bahnhof wie auch in weiten Teilen
der Innenstadt, Menschen mit Seh-
behinderung die Chance, sich mit ei-
nem Stock zu orientieren. Daher
sollten dort keine Koffer abgestellt
werden. „Für Menschen, die dafür
geschult sind, sind diese Leitlinien
sehr hilfreich“, sagt Küchenmeister.

Altstadt
Barrierefrei geht es auch an der B3
über die Ampel in Richtung Rinnen-
tor. Akustische Signale sollen Sehbe-
hinderten anzeigen, wann die Am-

pel auf Grün schaltet. Das Klopfen
geht jedoch im Verkehrslärm unter.
„Die Signale sollten lauter sein“, regt
Küchenmeister einen Piepton an.
Positiv: die abgesenkten Bordsteine
an Straßenübergängen. „Das ist
wunderbar“, sagt Christian Glatz.
Für viele Rollstuhlfahrer wie ihn sei
es ansonsten schwer, auf den Geh-
weg zu kommen.

„Es fehlt aber eine ordentliche öf-
fentliche Toilette in der Innenstadt“,
bemängelt Seiche. Diejenige am
oberen Marktplatz sei wegen der
Steigung und des Kopfsteinpflasters
für Rollstuhlfahrer und Menschen
mit Rollator schwer erreichbar. Die
Stadt will nach eigenen Angaben mit
der Aktion „Nette Toilette“ (siehe In-
fobox) und den öffentlichen Toilet-
ten ein möglichst engmaschiges
Netz anbieten.

Zudem soll im Zuge der Umge-
staltung des Marktplatzes ein geh-
und rollstuhlfreundlicher Streifen
entstehen. Der Baubeginn ist – bei
entsprechender Entscheidung der
Stadtverordnetenversammlung – für
Ende des Jahres vorgesehen.

Stadtbibliothek
Ein Fahrstuhl, zwei ebenerdige Ein-
gänge und Computerarbeitsplätze,
die auch für Rollstuhlfahrer geeignet
sind. „Super“, beurteilt Glatz die
Barrierefreiheit in der Stadtbiblio-
thek. Dass der Knopf im Aufzug wäh-
rend der Fahrt – aus baulichen Grün-
den, so Leiterin Gudrun Ehret –
durchgehend gedrückt werden müs-
se, sei zwar anstrengend, aber das
kleinere Übel – ebenso wie die für
Rollstuhlfahrer unüberwindbare
Schwelle zur Terrasse.

Ansonsten punktet die Stadtbi-
bliothek mit Behindertentoiletten,
einer flachen Empfangstheke, an der
auch Rollstuhlfahrer wahrgenom-
men werden, und vergünstigten
Ausweisen für Menschen mit Behin-
derung.

Ein weiterer Pluspunkt: Schilder
mit Symbolen helfen Sehbeein-
trächtigten und Menschen mit ko-
gnitiven Beeinträchtigungen bei der

Einen Gefahrenpunkt erkannten (v.l.) Rollstuhlfahrer Christian Glatz, Julien Küchenmeister (Behindertenhilfe), Michael Brecht, Behindertenbeauftragter Dieter Seiche und
Elisabeth Schmiedel (Behindertenhilfe) in der Unterführung am Bahnhof: Radler achteten zu wenig auf Menschen mit Behinderung, die aus dem Aufzug kommen. BILD: LOTZ

Orientierung. „Es könnte noch mehr
mit Piktogrammen in öffentlichen
Einrichtungen gearbeitet werden“,
sagt Elisabeth Schmiedel von der Be-
hindertenhilfe. Auch das Verwenden
einfacher Sprache an Straßen und
Plätzen sei wichtig.

Geschäfte
Viele Läden in der Innenstadt haben
mittlerweile ebenerdige Eingänge
oder Rampen installiert – in der
Hauptstraße ist etwa jedes zweite
Geschäft für Rollstuhlfahrer pro-
blemlos erreichbar. Inhaber und
Verkäufer seien eigentlich auch im-
mer hilfsbereit, wenn Menschen mit
Behinderung Hilfe benötigten, hat
Küchenmeister beobachtet.

Bürgerbüro
Positiv zeigt sich auch das Bürgerbü-
ro: Über eine Rampe erreicht Roll-
stuhlfahrer Glatz die Eingangstür,
die sich nach einem Knopfdruck öff-
net. Eine Mitarbeiterin bietet gleich
Hilfe an. „Barrierefreiheit fängt in
den Köpfen an und nicht mit den Ge-
bäuden“, lobt Schmiedel.

Stadt bei
Barrierefreiheit
„gut aufgestellt“

Gewinnspiel: Hauptpreis ging an Kathrin Ritzert aus Bensheim

22 Kilo schwerer Bücherberg
BENSHEIM. Wer gern liest, hat nicht
nur was im Köpfchen, sondern auch
in den Armen! Das stellte Bücher-
wurm Kathrin Ritzert aus Bensheim
am Dienstag unter Beweis. Sie durfte
in der Buchhandlung „Weltbild“ am
Bensheimer Marktplatz nach Lust

und Laune zugreifen und so viel Le-
sestoff umsonst mit nach Hause
nehmen, wie sie schleppen konnte.
Wortwörtlich, denn die 19-Jährige
hatte sich an einem Gewinnspiel be-
teiligt und den Hauptpreis ergattert:
Bücher so viel die Arme tragen.

„Die einzige Bedingung war“, er-
klärt Filialleiterin Bettina Reis, „dass
Frau Ritzert den Bücherstapel allein
und ohne Hilfsmittel, also nur mit
reiner Muskelkraft, stemmen muss-
te.“ Dabei hatte die Studentin die
freie Wahl: vom Krimi bis zum Koch-
buch, vom Bildband bis zum Best-
seller. Davor hieß es üben und die
richtige Technik ausklügeln.

Denn helfende Hände oder Tüten
und Taschen waren tabu. Doch Ka-
thrin Ritzert ließ sich davon nicht ab-
schrecken und griff beherzt zu. Gut
durchdacht baute sie einen beacht-
lichen Bücherberg, der stolze 22 Kilo
Gewicht auf die Waage brachte.

Kochbücher und Reiseführer
Als stabiles Fundament diente ihr
der Bildatlas „Die 75 beeindru-
ckendsten Brücken der Welt“. Da-
rauf türmte sie dann vor allem Koch-
bücher wie das aktuelle Buch von
Starkoch Attila Hildmann „Vegan for
Fun“, Reiseführer und Biografien
wie Hape Kerkelings „Der Junge
muss an die frische Luft“.

„Als ich die Aktion mitbekommen
habe, habe ich mir gleich ausgemalt,
welche Bücher ich auf den Stapel pa-
cken würde. Ich bin nur froh, dass
der Berg nicht ins Wanken geraten
ist“, freute sie sich. salo/red

Bücher, so viele die Arme tragen: Die Bensheimerin Kathrin Ritzert hat bei einem
Gewinnspiel von „Weltbild“ den Hauptpreis ergattert. BILD: LOTZ

Lörzenbach; Sie wollen eine 
neue Decke, scheuen aber den 
Aufwand? Dann hat Plameco die 
ideale Lösung für Sie. 

Eine Plameco-Decke wird unmit-
telbar unter die vorhandene Decke 

montiert, meist innerhalb eines Ta-
ges. Große Möbel können stehen 
bleiben. Eine Plameco-Decke ist 
das gewisse Etwas und bringt ge-
nau die Atmosphäre, die Sie sich 
wünschen. Es gibt viele Möglich-
keiten. Ob klassisch oder modern, 
immer passend zu Ihrer Einrich-
tung und komplett bis ins Detail 
geplant. Über diese Decke werden 
Sie staunen.
Eine Palette von über 100 Farben, 
matt, marmoriert oder Lack, steht 
Ihnen zur Auswahl. Durch die Farb-
gestaltung setzt Plameco Akzente. 
Räume können optisch vergrö-
ßert oder verkleinert werden. Es 
sind kaum Grenzen gesetzt. Eine 
einzelne Lampe oder lieber eine 
Reihe von Strahlern, eine Rosette 
oder Zierstreifen, eine kontrastie-
rende Farbe oder Ton in Ton. Die-
se Details machen Ihre Decke zu 

einem Unikat. Weitere Ideen sind 
standardmäßig integriert wie z.B. 
das Aufhängesystem für Bilder. Ihr 
Plameco-Fachmann berät Sie ger-
ne bei der Auswahl und kann Ihnen 
Empfehlungen für Ihre persönliche 
Decke geben. Jede Plameco-
Decke wird einzigartig nach Ihren 
Wünschen und Vorstellungen maß-
gerecht angefertigt.
Die vielseitigen Anwendungsmög-
lichkeiten der Plameco-Decke 
sind die ideale und langlebige Lö-
sung für jede Zimmerdecke. Herr 
Muschter lädt dieses Wochenende 
zu einem Besuch in seinem Aus-
stellungsraum in den Ahornweg 
1 in Fürth-Lörzenbach ein. Denn 
während seiner Deckenschau kön-
nen Sie sich von 10.00 bis 17.00 
Uhr ausführlich über dieses seit 30 
Jahren bewährte System informie-
ren lassen.

Über diese Decke werden Sie staunen!
KLASSISCH ODER MODERN

Eine neue (T)Raumdecke
in nur 1 Tag!

Ohne ausräumen und 
Beleuchtung nach Wunsch

pflegeleicht und 
hygienisch

Einladung zur

DECKENSCHAU

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

• schnelle, saubere Montage an einem Tag!
• kein Umräumen der Möbel erforderlich!
• feuchtigkeitsbeständig!

• pflegeleichtes Material!
• Beleuchtung nach Wunsch!
• akustisch korrigierend!  

Wir informieren Sie gern über die Möglichkeiten dieses 
einzigartigen und über 30 Jahre bewährten Deckensystems!

PLAMECO-Fachbetrieb Muschter, Ahornweg 1, 64658 Fürth-Lörzenbach
Besuchen Sie unsere Ausstellung oder rufen Sie an: 0 62 53 / 9 89 88 26

Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Samstag 06.06. und Sonntag 07.06. von 10:00 - 17:00 Uhr.


