
Von unserem Redaktionsmitglied
Kirsten Etzold

Christoph Michel holt tief Luft, dann streckt
er die rechte Fußspitze weit hinüber zu dem
großen, weiß und rosafarben gesprenkelten
Tritt auf der geneigten Kletterwand. Nur noch
vorsichtig das Gewicht verlagern - geschafft.
„Super", ruft Vanessa Lederle aufmunternd
hoch zu ihrem Sportsfreund. Der Ausbilder
Matthias Henn am Fuß der Wand schmunzelt
und schweigt. Solange Michel mit der Route so
prima klarkommt, bleibt dem Leiter der
Sportklettergruppe für behinderte Menschen
bei der Sektion Karlsruhe des Deutschen Al-
penvereins (DAV) nur die Routineaufgabe, den
Kameraden am Kletterseil zu sichern.

„Vogelnest-Schaukeln" sind
ein Beispiel gelungener Inklusion

In Henns Seilschaft gibt es keine Berüh-
rungsängste zwischen Sportlern mit und ohne
körperlicher oder geistiger Einschränkung.
Teilhabe behinderter Menschen in allen Berei-
chen des Lebens, die so genannte Inklusion, ist
in Karlsruhe nicht erst seit der entsprechenden
UN-Konvention Thema. Im Kielwasser der
Special Olympics und wiederkehrender De-
batten über Barrierefreiheit und demografi-
schen Wandel aber wächst in der Fächerstadt
das Angebot. Institutionen und Vereine reali-
sieren Inklusion über Kindertagesstätte und
Schule hinaus. Die Gründung der Sportklet-
tergruppe beim DAV und die absenkbare
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Großer Schritt In der Seilschaft gibt es keine Berührungsängste
Die weitreichendste Veränderung findet im

Kopf statt. Erleben Menschen mit und ohne Menschen mit und ohne Behinderung klettern beim DAV / Spektrum gemeinsamer Freizeitangebote wächst
körperliche oder geistige Behinderung ihren

jeweiligen Alltag im Grunde voneinander ge-
trennt, wie es bisher vielfach der Fall ist, über-
wiegt im gegenseitigen Umgang die Unsicher-
heit. Entspanntes Kennenlernen, ungezwunge-
ner Kontakt fällt da manchem Unerfahrenen
schwer. Karlsruhes Stadtpolitik müht sich
redlich und schon seit längerer Zeit erkennbar
darum, diese Situation zu verbessern. Erste
Erfolge stellen sich ein - doch das Umdenken
ist für viele Menschen ein großer Schritt.

Bei den Verantwortlichen in etlichen, teils
sehr großen Vereinen in der Fächerstadt ist
dieser Schritt offensichtlich vollzogen. Das ist
ein eindeutiger Gewinn für diejenigen, die
trotz körperlicher oder geistiger Einschrän-

kung mit einem Hobby liebäugeln, das sich in
einem der zahlreichen Karlsruher Vereine aus-
leben lässt. Die neuen, künftig sicher noch
zahlreicher sprießenden Angebote werden von
einigen Aktiven unter den Adressaten auffal-
lend freudig angenommen, Kapazitätsproble-

me entwickeln sich bisher allerdings kaum.
Vielleicht braucht ja auch die Zielgruppe in-

klusiver Angebote noch ein wenig Zeit zum
Umdenken? Kirsten Etzold

Wand in der Kletterhalle beim Facherbad sind
ein Beispiel dafür. (Siehe auch Kommentar HOCH HINAUS kommt Christoph Michel aus eigenem Können und mit Tipps von Vanessa Lederer (Mitte). Matthias Henn sichert den Aufstieg vom Boden aus.
und Hintergrund.) Henn leitet die Sportklettergruppe für behinderte Menschen im Karlsruher Alpenverein - Teil des wachsenden Angebots in der Stadt. Foto: jodo

Welche speziellen Bedürfnisse haben Sport-
ler mit einer geistigen Behinderung, was brau- und ohne Behinderung gemeinsam auf, neh- ausdrücklich zur gezielten Nachfrage: „Viele Warth-Loos. Genauso sieht es Matthias Henn
chen kulturell interessierte Rollstuhlfahrer? men sie das selbstverständliche Miteinander Vereine sind da sehr aufgeschlossen." vom DAV. „Unsere Gruppe ist ganz bunt zu-
Das detailliert auszuloten, stehe am Anfang je- ins Erwachsenenalter mit, erklärt Warth-Loos. Schach im Cafe, Kanufahren oder Boule, sammengesetzt, vom Zehnjährigen bis zum
des Projektes oder neuen Angebots, sagt die Deshalb lege die Stadt besonderes Gewicht auf selbst ein Ausflug im Rollstuhl in die Rheinau- bisher Ältesten mit 62 Jahren, und das ist auch
Behindertenkoordinatorin der Stadt, Martina Inklusion in den Kindertagesstätten. „Die ne- en vom Naturschutzzentrum Rappenwört aus - so gewollt`, sagt der Heilerziehungspfleger
Warth-Loos. Die schon für kleine Kinder at- sengroße Lücke ist in der Schule", moniert sie. schon recht breit gefächert präsentiert sich das und Sozialpädagoge. Sein nächstes Projekt:
traktiven „Vogelnest-Schaukeln" illustrierten, Anschließend biete sich Menschen mit Handi- aktuell Mögliche in der Stadt. „Wir wollen Kurse für Eltern, die mit einem behinderten
zu welchen Ergebnissen inklusive Spielplatz- cap wieder ein breiteres Angebot. Die Beauf- auch dafür sorgen, dass die Menschen von die- Kind klettern wollen. Auskunft gibt er unter
gestaltung führen kann. Wachsen Kinder mit tragte für dieses Thema ermutigt Betroffene sen Angeboten wissen", unterstreicht Martina Telefon (07 21) 40 24 8106.
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BNN - Einen neuen Spielplatz für den Neuen Spielplatz Das Gartenbauamt habe bereits einen Plan
Traugott-Bender-Sportpark fordert Ingo zur Gestaltung eines neuen Spielplatzes ent-
Wellenreuther. Im Zuge seiner Stadtteiltour beim SSC gefordert worfen. „Nicht zuletzt vor dem Hintergrund
besuchte der CDU-Bundestagsabgeordnete der bevorstehenden Eröffnung der SSC-
den SSC Karlsruhe und überzeugte sich bei  Sport-Kita im Traugott-Bender-Sportpark
einem Rundgang von „dem nicht mehr ak- Sicherheitsanforderungen nicht mehr genüg- noch in diesem Jahr sollte diesem Vorhaben
zeptablen Zustand des Spielplatzes", teilt er ten. Es muss dort deshalb schon bald ein neu- hohe Priorität eingeräumt werden.
nun mit. er Spielplatz gebaut werden, das gehört zu

der attraktiven Anlage des Traugott-Bender- So kommen schon heute viele Familien und
„Die meisten Spielmöglichkeiten sind Sportparks einfach dazu", fordert Wellen- Erholungssuchende in den Sportpark, und

nicht mehr zeitgemäß, zahlreiche Spielgeräte reuther, der sich dazu an das Gartenbauamt die neue Kita wird viele weitere Eltern und
mussten sogar abgebaut werden, weil sie den der Stadt gewendet hat. Kinder anziehen", so Wellenreuther.

Bevorzugtes Wohngebiet
Bürger stellen dem Dammerstock ein gutes Zeugnis aus / Forderung nach Lärmschutz
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Von unserem Redaktionsmitglied lungsgebiet vor der Haustür, die Innenstadt, Hause ist. Obwohl für die Nürnberger Straße
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Patrizia Kaluzny Hauptbahnhofdas Freibad, der Hautbahnhof und die Auto- inzwischen Tem o 30 ilt, halte sich kaum P gilt, J -
bahn seien in wenigen Minuten erreichbar - das mand daran. „Es fehlen Kontrollen!"

Für junge Familien gehört der Dammerstock mache die gute Wohnqualität aus, finden die „Metzger, Bäcker, Apotheke, Supermarkt,
zu den bevorzugten Wohngebieten. Die Alb, Befragten und stellen ihrem Stadtteil ein gutes Obst und Gemüsestand - „ich habe hier alle
der Wasserspielplatz, viel Grün, eine Kita um Zeugnis aus. Für die Wohnqualität gibt es die Möglichkeiten und bekomme alles frisch",

ti+ die Ecke und viele Note 1,8. Warum es freut sich eine Seniorin, die das Angebot rege/ $‚ Spielkameraden - für nicht zu einer glatten nutzt. Die 71-Jährige sei auch bereit für die
—
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iel Ie unter
eins reicht? Je nach
Wohnlage sei die Be-

Einkäufe etwas mehr zu bezahlen. „Für uns
Senioren sind die kleinen Läden wichtig, die

WIE SPEISEEIS hergestellt wird, erfahren die Teilnehmer der BNN-Ferienaktion in der kommenden
Woche bei einem Besuch bei der Eis-Oma. Foto: dpa
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wir auch erreichen, wenn wir nicht mehr so gut
laufen können." Auch den meisten jungen Fa-

mit seiner Familie vor •+ und der Bahn enorm. milien reicht das Angebot im Stadtteil. „Für
drei Jahren in das „Nachts ist es beson- den Großeinkauf geht man ja ohnehin woan-

Schokolade wird Quartier an der Alb zog. „Wir haben uns be- ders schlimm, Schlafen geht nur bei geschlos- ders", so ein Vater. Viele nutzen auch die Ein-
wusst für diesen Stadtteil entschieden", sagt senem Fenster", beklagen die lärmgeplagte Be- kaufsmöglichkeiten im benachbarten Rüp-
der Vater zweier Söhne, sechs und zwei Jahre wohner des Dammerstocks. Die Forderung purr. Noch ein Stück weiter, aus Ettlingen,

Zulll kühlen Naschwerk alt. Der Kinderbetreuung im Dammerstock nach Lärmschutz kommt immer wieder. kam ein 71-jähriger BNN-Leser an den Stand,
stellen die Eltern eine gute Note aus. „Die Er- Beschwerden gibt es über die Ettlinger und der sich noch heute gerne an seine Kindheit im

BNN dürfen Woche in die Küche der Ei-Leser nächste -Oma
zieherinnen gehen auf die Bedürfnisse der El- die Nürnberger Straße. „Das sind die reinsten Dammerstock erinnert - vor allem an die

",tern ein lobt etwa eine Mutter. Allerdings ",Autobahnen gewordenschimpft eine 58-jäh- „Kämpfe" gegen die wilden Buben aus dem
wünschen sich die Eltern mehr Ganztagesplät- rige Frau, die seit 25 Jahren in dem Stadtteil zu Weiherfeld.

Von unserem Redaktionsmitglied beere, Apfel oder Birne beliebt waren. Und na- ze sowie Plätze für Kinder unter drei Jahren.
Tina Kampf türlich Waldmeister, wie sich Kuhn erinnert, Nicht nur junge Mütter und Väter kamen am

der dem Geschäft den Namen Eis-Oma gab. Samstag zum BNN-Stand in der Nürnberger „ .
Ein Sommer ohne Eis? Für viele ist das un- Tatsächlich stellten schon seine Großeltern Eis Straße und gaben ihre Bewertung ab. Auch vie-
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denkbar. Claus-Jürgen Kuhn geht noch einen her: Bis 1938 in Sinsheim bei Heidelberg. Dann le ältere Menschen aus dem Quartier suchten ,
Schritt weiter. Für ihn ist ein Leben ohne das zogen beide nach Karlsruhe und eröffneten das Gespräch mit den Redakteurinnen der Lo- I

frostige Naschwerk 1940 in Grünwinkel kalredaktion. Dabei wurde eines deutlich: Wer
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nicht vorstellbar. „Ich eine Eisdiele. einmal im Dammerstock seine Heimat gefun- T ^ä ' = _ yp 

"' ybin ja in der Eisdiele Bis sie 83 Jahre alt den hat, der möchte nicht mehr weg. „Es lebt
groß geworden", er-

BNN-Ferienaktion
war, stand die Chefin sich wunderbar hier", sagt ein 72-jähriger

der halbenzählt der Mann, der , hinter der Theke. Und BNN-Leser, seit über einem Jahr- ^^ ;
seit über 20 Jahren auch Kuhns Mutter hundert im Dammerstock zu Hause ist, und ^^^^^ ^°^-34Chef der Eis-Oma ist: tat es ihr gleich: „Sie spricht damit vielen aus der Seele. Dammer- `

¶
 ' ^+ ti' k'r., I ^li l i^Ein Cafe, das weit war 80, als sie aufhör- stock sei ein kleiner, übersichtlicher Stadtteil ^.

über die Heidenstückersiedlung hinaus be- te", erinnert sich der Sohn, der selbst ähnliche mit viel Grün, man habe die Alb als Naherho
kannt ist und das in der kommenden Woche die Pläne verfolgt: „Ich mache solange weiter, bis
Tore öffnet für die BNN-Leser. Die Teilnehmer ich umfalle."
der Ferienaktion dürfen in der Eisküche zu-
schauen, wie Kuhn und sein Team die eisigen Mitmachen und gewinnenLeckereien zaubern.

Kalt wird es den Besuchern dabei wohl nicht Der Besuch bei der Eis-Oma in der Heiden- Stalltte S-Zeuge
werden, „Eis entsteht ja durch Wärmeentzug", stückersiedlung findet am Mittwochmorgen, 7.
erläutert der Experte, der im Beisein seiner September, statt. Wer teilnehmen möchte, sen- Folgende Noten erteilten die BewohnerGäste den Klassiker Schokoladeneis zuberei- det bis Donnerstag, 1. September, mit dem von Dammerstock, die sich an der Befra-ten wird - und zudem seine Lieblingssorte Stichwort „Ferienaktion" eine Postkarte an gung am Samstag am Stand der BNN-Lo-Stracciatella. „Da werde ich immer schwach", folgende Adresse: BNN-Redaktion Karlsruhe- kalredaktion oder per E-Mail beteiligten,gesteht der Mann, der dennoch offen ist für Stadt, 76147 Karlsruhe, ein Fax an die Num- im Durchschnitt ihrem Stadtteil:Neues. Zweimal im Jahr fährt Kuhn nach Ita- mer (07 21) 78 91 57 oder aber eine E-Mail an
lien und informiert sich bei Messen in Rimini redaktion.ka-stadt.aktionen@bnn.de . • Wohnqualität: 1,8
und Longarone über frisch kreierte Ge- Wer dabei sein darf, entscheidet das Los. Die • Einkaufssituation: 2,8
schmacksrichtungen. „In diesem Jahr ist Sah- Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. • Parkplatzsituation: 2,6
negrieß-Himbeer der Renner", versichert der Deshalb: Bitte Telefonnummer angeben und • Angebote zur Kinderbetreuung: 2
Chef der Eis-Oma, in deren Anfangszeiten vermerken, ob ein oder zwei Plätze gewünscht • Anschluss an den ÖPNV: 1,6
noch besonders Fruchteis-Sorten wie Stachel- werden.

EIFRIG DISKUTIERT wurde am Samstag am BNN-Stand im Dammerstock. Viele Bewohner suchten das
Gespräch mit den Redakteurinnen Susanne Jock (links) und Patrizia Kaluzny. Foto: Kuld


