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ihres Turngau-Jubiläums den Beitrag
„Turnen damals und heute“ ausgedacht haben. Dabei wurde ein weiter
Bogen gespannt
von den
Nürnberger Nachrichten - 27/11/2017
Verkleinert
aufAnfängen
89% (Anpassung auf Papiergröße)
des Turnens unter dem legendären
„Turnvater Jahn“ bis hin zu einem
modernen LED-Lichtertanz.
tts

LANDKREIS ROTH — Vor zwei
Jahren beschlossen der Landkreis
und das Rother Inklusionsnetzwerk
(RHINK) per Vertrag eine Kooperation mit „capito“, dem „Kompetenzzentrum für Barrierefreiheit der
Rummelsberger Diakonie“. Das Ziel:
Menschen mit Behinderung den Weg
zu ebnen für ein möglichst barrierefreies Leben. Einiges ist seitdem bereits passiert. Vieles steht noch an.
Diese Botschaft bekam der Kreisausschuss für Seniorenarbeit, soziale
Angelegenheiten und Inklusion in seiner jüngsten Sitzung vermittelt.
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des Kollegenkreises. Hier ist tatsächlich ein Prozess in Gang gekommen,
der auch am Laufen bleibt“, so
Muth.
Darüber hinaus listet das GeoporFazit der zweijährigen Kooperation mit „capito“ gezogen
tal des Landkreises (www.landratTatsächlich habe sich den Ausfüh- samt-roth.de) seit kurzem sämtliche
wir beziehen die Aspekte von Barrierefreiheit bei anstehenden Sanierun- rungen Muths zufolge sowohl in bau- Behinderten-Toiletten samt deren
gen oder Bauprojekte immer gleich licher als auch in gedanklicher Hin- Spezifikationen (Stichwort: EUmit ein, um so Synergieeffekte zu nut- sicht seit Beginn der Kooperation Schlüssel) und Behinderten-Parkinnerhalb des Landratsamtes bereits plätze im Einzelnen auf — auch das
zen.“
ein Ergebnis aus der ZusammenarDas muss nicht immer mit viel einiges verändert.
beit zwischen der Abteilung „KreisGeld verbunden sein. „Oft ist mit
entwicklung/Geoinformation“ und
kleinen Schritten auch schon viel Stets eine Gratwanderung
Sichtbarer Beweis seien unter dem Inklusionsnetzwerk. Das hatte
erreicht“, betonte Dr. Paul Rösch,
anderem die deutlicheren Raumbe- nämlich im Vorfeld alle EinrichtunRHINK-Vorsitzender.
schilderungen im Landratsamt. Eine gen genau unter die Lupe genomSven Muth, Abteilungsleiter für
In-House-Schulung in „einfacher men, katalogisiert, um dann die
kommunale und soziale Angelegen- Bewusstsein schaffen
Als Beispiele nannte er die nach- Sprache“ zeige unter anderem Wir- Ergebnisse an die Behörde zur Datenheiten im Landratsamt, gab einen
kurzen Überblick auf den Status träglich aufgebrachte Markierung kung in der Umformulierung von verarbeitung weiterzugeben.
quo. In diesem Zusammenhang mach- von Glastüren in der Landkreis-Tou- Bescheiden des Sozialamtes. „Statt
te er auch deutlich, dass — gerade, rist-Information Harsdorfer Schlöss- Rechtsmittelhilfebelehrung heißt es Weiteres Projekt
Das nächste landkreisweite Prowas Umbaumaßnahmen für eine bes- chen; doch grundsätzlich sei es noch jetzt ,Ihr Recht‘, zitierte Muth darjekt ist bereits in Vorbereitung: Nach
sere Barrierefreiheit in den landkreis- „viel wichtiger, ein entsprechendes aus.
„Allerdings ist es auch immer eine Auskunft des RHINK–Vorsitzenden
eigenen Liegenschaften angeht — Bewusstsein zu schaffen. Was das
„sinnvoll“ vorgegangen werde. „Wir angeht, haben wir mit dem Land- Gratwanderung, was man tatsäch- wird an der Entwicklung eines Siesehen Umbaumaßnahmen immer im kreis einen hervorragenden Part- lich vereinfachen kann. Das sind gels „barrierefreies Geschäft“ gearcl
spannende Diskussionen innerhalb beitet.
Gesamtzusammenhang. Das heißt, ner“, lobte Rösch.

Kleine Schritte bringen viel
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