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Von Stolperecken und echter Teilhabe
Aufruf im Wittlager Land: Lebensräume ohne Barrieren gestalten

PITT

Charakter
Fehlanzeige

W

enn einer eine Reise
tut... Diesen Spruch
kann ein Reiseleiter bestätigen, mit dem eine Leserin
unterwegs gewesen
ist.
Jetzt traf sie
den Reiseleiter wieder und
hörte
diese
Geschichte:
Mit dem Motorrad war die
Gruppe in Rumänien auf
Tour. Alles lief glatt, das
Wetter spielte mit, die Teilnehmer waren in gelöster
Stimmung. Nur einer markierte immer wieder den
Knurrhahn. Mal war das
Bett zu hart, mal die Tagestour zu öde, mal das Bier zu
warm und mal das Tempo
nicht das richtige. Wen
wundert’ s, dass der Meckerkopf beim Essen stets
alleine saß? Eines Abends
sagte der mufflige Urlauber
dem Reiseleiter: „Charakterlich bist du für so etwas
doch gar nicht geeignet.“
Der Reiseleiter, eigentlich
ein gelassener Zeitgenosse,
retournierte, dass es zur
Zufriedenheit eben auch
eines gewissen Charakters
bedürfe. Darauf der Knurrhahn: „Ich brauche keinen
Charakter.
Ich
habe
schließlich bezahlt.“ Geld
ausgeben sollte der Mann
in Zukunft nicht fürs Reisen, denkt sich Pitt und
empfiehlt den Besuch einer
Schule für HerzensbilBis morgen
dung.

Das Ziel ist klar formuliert: Nach und nach Barrieren im Wittlager Land
abzubauen – allerdings
stets in Abhängigkeit von
den jeweils gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen und baulichen
Möglichkeiten.

KOMMENTAR

Viel zu tun
Von
Andreas
Schnabel

pm/as ALTKREIS WITTLA-

GE. Das soziale, kulturelle
und wirtschaftliche Leben in
Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln ist vielfältig und
sorgt für Attraktivität und
Lebensqualität.
Damit das auf Dauer so
bleibt, muss sichergestellt
werden, dass alle Bürgerinnen und Bürger auch daran
teilhaben können, ungeachtet ihres Alters oder körperlicher
Beeinträchtigungen.
Die Gemeinden Bad Essen,
Bohmte und Ostercappeln
haben deshalb das Projekt
„Barrieren abbauen“ initiiert Ein gutes Beispiel, um Barrieren abzubauen: Ein taktiles Leitsystem erleichtert Menschen mit einer Sehbehinderung die
Archivfotos: ILE-Regionalmanegement/Klaus Lindemann/Wittlager Kreisblatt
– und rufen dazu auf, sich ak- Orientierung.
tiv zu beteiligen.

Bürgerhinweise wichtig
„Im ersten Schritt sammeln wir Beispiele aus der
Region: Stolperecken, also
zum Beispiel nicht abgesenkte Bordsteine, fehlende taktile Leitsysteme, Stufen vor (öffentlichen) Gebäuden oder
fehlende Rampen. Es geht
aber auch um positive Beispiele, die es wert sind nachzumachen“, erklärt Hilke
Wiest. Sie koordiniert als Regionalmanagerin der ILE-Region das Gemeinschaftsprojekt und freut sich auf Hinweise aus der Bevölkerung:
„Die Einwohnerinnen und
Einwohner vor Ort sind die
Experten vor der Haustür.
Ihr Engagement macht letztendlich den Unterschied!“
„ILE“ steht für Integrierte
Ländliche Entwicklung.
Auf der Website des Regio-

Probleme für Rollstuhlfahrer gibt es vielerorts.

Für Kinderwagen ist oft kaum Platz.

nalmanagements www.wittlagerland.eu/barrieren-abbauen sind inzwischen schon
einige Stolperecken benannt.
Das Ziel der Gemeinden ist
es, daraus einen Maßnahmenkatalog zu entwickeln,
sodass zum Beispiel bei routinemäßigen Straßenarbeiten
Barrieren beseitigt oder aber

Thema sensibilisieren, darüber ins Gespräch kommen
und auch Barrieren in den
Köpfen abbauen. Das Thema
geht uns schließlich alle an!
Familien mit Kinderwagen,
Personen im Rollstuhl, Menschen mit vorübergehenden
oder chronischen Verletzungen genauso wie Senioren.“

IM BLICKPUNKT

Versuchter Einbruch
in Einfamilienhaus
BOHMTE. In der Nacht auf
Donnerstag gegen 2.20 Uhr
wurde eine 72-jährige Geschädigte auf potenzielle
Einbrecher aufmerksam,
die in ihrem Garten in der
Bohmter Eichendorffstraße standen und offenbar
kurz davor waren, in ihr
Haus einzudringen. Als sie
eine der Personen bemerkte, schrie sie laut auf, und
die Täter flüchteten in
Richtung Theodor-HeussStraße. Vor zwei Monaten
hatten Unbekannte vergeblich versucht, in das Haus
der Frau einzudringen. Die
72-Jährige konnte in der
Mittwochnacht nur eine
Person erkennen. Sie geht
aufgrund der Stimmen von
zwei männlichen Tätern
aus, wobei der eine ca. 1,75
m groß gewesen sein dürfte. Die Polizei bittet um
weitere Hinweise unter Telefon 0 54 71/97 10.

WÖRTLICH
„Wo gehn wir denn hin?
Immer nach Hause.“
Friedrich von Hardenberg

Direkt neben dem Marinabecken in Bad Essen wird wieder
gearbeitet.
Foto: Hubert Dutschek

Bauarbeiten
werden fortgeführt
Gebäude direkt am Hafenbecken
as BAD ESSEN. Die Arbeiten für die Marina-Randbebauung in Bad Essen direkt
am Hafenbecken sind inzwischen wieder aufgenommen
worden.
Ende vergangenen Jahres
war es zu einem einvernehmlichen Baustopp gekommen.
Es ging dabei um die Frage
der Grenzbebauung.
Auf der Grenze
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Gemäß der Ursprungsplanung und Genehmigung des
Landkreises sollte die Bebauung direkt auf der Grenze
zum Betriebsweg des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes, der in Bundesbesitz ist,
erfolgen. Dementsprechend
wurde die Bodenplatte gegossen.
Baugenehmigungsbehörde bei dem Projekt ist der
Landkreis Osnabrück. Da die
Abstände zur Grundstücks-

grenze offensichtlich nicht
eingehalten worden waren,
wurden in Gesprächen zwischen Wasser- und Schifffahrtsamt, Landkreis, Bauherr und Gemeinde eine für
alle Beteiligten akzeptable
Lösung gefunden. Der Bauherr überarbeitete die Planung, und diese neue Planung wurde inzwischen genehmigt, sodass die Arbeiten
fortgesetzt werden können.
Sachliche Gespräche
Bad Essens Erster Gemeinderat Carsten Meyer begrüßte die Wiederaufnahme der
Arbeiten: „Alle Beteiligten
sind in sachlichen Gesprächen schnell zu einer Einigung gekommen. Nachdem
die erforderlichen Genehmigungen erfolgt sind, waren
alle Voraussetzungen erfüllt.
Jetzt geht es weiter. Das ist
gut so.“

langfristig Mittel im Haushalt bereitgestellt werden.
Ein eigenes Budget für den
Abbau der Barrieren gibt es
nicht.
Wichtig ist Hilke Wiest
gleichzeitig, über das Projekt
auch die Gemeinschaft im
Wittlager Land weiter zu
stärken: „Wir wollen für das

Viele weitere Informationen rund um das Projekt
„Barrieren abbauen“ sowie
eine Übersicht bereits gemeldeter „Stolperecken“ und positiver barrierefreier Bereiche im Wittlager Land gibt es
online unter www.wittlagerland.eu/barrieren-abbauen.
Zusätzliche Tipps und

V

iele Faktoren tragen
zur Lebensqualität im
Wittlager Land bei. Einer
dieser Faktoren ist, sich
frei bewegen zu können.
Menschen mit dauerhaften Einschränkungen ihrer Motorik oder ihres
Seh- und Hörvermögens,
Menschen mit Einschränkungen durch Verletzungen, gehandicapte Senioren oder aber auch Eltern
mit Kinderwagen – von
barrierefreien Orten profitieren letztlich alle Bürgerinnen und Bürger.
Deshalb ist zu wünschen, dass im Verlauf
dieses wichtigen Projektes zahlreiche Stolperecken benannt und überprüft werden – und hoffentlich viele von ihnen
entschärft oder beseitigt
werden können.
Ob schmale Zuwege,
fehlende Rampen und
Leitsysteme oder bei der
Zahl der Behindertenparkplätze: Es gibt noch
sehr viel zu tun.
a.schnabel@wittlagerkreisblatt.de

Hinweise in Sachen Barrieren nimmt Regionalmanagerin Hilke Wiest unter Telefon
0 54 73/92 02-48 oder per
Mail ilek@wittlager-land.eu
entgegen.
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Mehr aktuelle Nachrichten und Analysen
lesen Sie auf noz.de

