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„In unsereMitte holen“
LEUTE IM LANDKREIS: Es läuft vieles nicht rund in Sachen Barrierefreiheit. Das weiß Bärbel Galle
aus eigener Erfahrung in ihrer Familie. Die 54-Jährige möchte etwas tun, Betroffene unterstützen.
Als neue ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt Schifferstadt will sie loslegen.

VON ULRIKE MINOR

SCHIFFERSTADT. „Ich freue mich
wirklich sehr über dasmir anvertrau-
te Ehrenamt.“ Dass ihre Bewerbung
zur Behindertenbeauftragten als
Nachfolgerin von Gerhard Wissmann
gleich erfolgreich war, konnte Bärbel
Galle erst gar nicht glauben. Umso
mehr „sehe ich der Herausforderung
positiv entgegen“.
Eine Herausforderung, deren Um-

fang sie aus eigener Anschauung ein-
zuschätzen weiß, sagt die gebürtige
Neuhofenerin, die seit mehr als 20
Jahren mit ihrer Familie in Schiffer-
stadt wohnt. „Und genauso lange be-
gleitet uns das Thema Leben mit Be-
hinderung, denn die angeborene Er-
krankung eines Familienmitglieds
hat unser Leben beeinflusst und ge-
prägt, und zwar in allen Bereichen.“

Netzwerk noch erweitern
Daher war sie in den vergangenen
zwei Jahrzehnten in verschiedenen
einschlägigen Foren beratend tätig,
„ich habe immer wieder Kontakte zu
Behörden, Krankenkassen, Verbän-
den, Betroffenen und deren Famili-
en“. Einen großen Erfahrungsschatz
habe sie dadurch sammeln können,
den sie jetzt in ihrem neuen Ehren-
amteinsetzenwill. Außerdemerhoffe
sie sich, ihr Netzwerk noch zu erwei-
tern, umBetroffene unterstützen und
beraten zu können. Ihre Arbeit als As-
sistentin in Teilzeit bei der BASF lasse
ihr genügendRaum für ihre neueAuf-
gabe, sagt sie. „Und ich habe die Un-
terstützung meiner Familie“, sagt sie,
die mit ihrem Ehemann und dem 21-

jährigen Sohn in der Stadt lebt. Leben
mit Beeinträchtigung: „Da kommt
man recht schnell an seine Grenzen.“
Das, was für Gesunde selbstverständ-
lich scheine, ist es für behinderte

Menschennicht. Auch inSchifferstadt
sei Barrierefreiheit ein Thema: „Be-
einträchtigtemüssen dieMöglichkeit
haben, überall hinzukommen, und
das auf sicheremWeg“. Das Recht auf

Teilhabe sei zwar in den UN-Men-
schenrechtskonventionen festge-
schrieben, aber noch immer keine
Selbstverständlichkeit. Öffentliche
Gebäude, Freizeitaktivitäten, Toilet-
ten – vieles sei nicht behindertenge-
recht. „Das betrifft ja auch viele Se-
nioren“, betont Bärbel Galle, dass der
betroffene Personenkreis groß ist.
Diese Menschen „in unsere Mitte zu
holen“, das liege ihr am meisten am
Herzen.

Ein Schwerpunkt ist für sie die In-
klusion in Beruf, Ausbildung und
Schule. Es sei erstrebenswert, dass
beeinträchtigte Kinder Regelschulen
besuchen könnten, betont die Schif-
ferstadterin.

Erste Gespräche in ihrem neuen
Aufgabenbereich hat Bärbel Galle
schon geführt, erste Anfragen sind an
sie gestellt worden, sagt sie. In Zeiten
der Corona-Einschränkungen ist das
natürlich schwieriger. Sprechstunden
mit direktem Kontakt sind derzeit
noch nicht möglich, E-Mails müssen
dies ersetzen, „ich muss auch erst
schauen, wie das anläuft“. Sie will
Kontakt zu den verschiedenen Ein-
richtungen in Schifferstadt aufneh-
men, ebenso zu anderen Behinder-
tenbeauftragten im Umkreis. Stich-
wort : Netzwerk.
Beruf, Ehrenamt, Familie: Entspan-

nung findet Bärbel Galle in der Natur,
„da zieht es mich hin, ob zum Wan-
dern, Walken oder auch in unseren
Garten, da gibt es immer viel zu tun.“
Außerdem lese und fotografiere sie
sehr gerne.

KONTAKT
behindertenbeauftragte@schifferstadt.de.

Eine Flasche voller Fasnacht
ALTRIP. Auch wenn die Fasnacht in
ihrer gewohnten Form ausfallen
muss – auf die „Rosenmontagsüber-
raschung“ für die Kinder der integ-
rativen Kindertagesstätte Sonnen-
blume in Ludwigshafen-Oggers-
heim wollte Hans-Joachim Bartsch
von den Altriper Wasserhinkle
nicht verzichten. So gab es für die
Kleinen wieder Geschenke – unter
Corona-Bedingungen.

„Die Kinder können ja nicht verste-
hen, warum Fasnacht nicht gefeiert
werden kann“, sagt „Hajo“ Bartsch.
Seit 13 Jahren bereits organisiert der
Altriper diese Aktion. Er sammelt
schon ab Herbst Spenden bei Ge-
schäften, Super- undBaumärktenund
Banken, baut einen kleinenMotivwa-
gen und packt ihn voll mit Geschen-
ken für die Kindertagesstätte der Le-
benshilfe. So auch diesmal, wenn
auch alles etwas anders ablief als
sonst.

Denn die Geschenke mussten dies-
mal – einige Tage vor Rosenmontag –
im Freien vor der Einrichtung in Og-
gersheimübergebenwerden. Und die
Gardemädchen konnten auch nicht
wie sonst mit zum Tanzen und die
Kinder erfreuen. Auch die Wasser-
hinkle-Prinzessin – oder der Prinz –

Geschenk-Aktion der Altriper Wasserhinkle für integrative Kita Sonnenblume
gehörtenbisher zurAltriperDelegati-
on. Begleitet wurde Bartsch diesmal
nur von seinen beiden Töchtern – die
aber auch in der Garde tanzen.
„Ist die Flasch' mit Fasnacht voll,

finden's a die Kinner toll“ hat Bartsch
diesmal alsMotto auf seinWägelchen
geschrieben, es mit Flasche und Dub-
beglas ausgeschmückt und vielen
Stofftieren und anderen Spielsachen
beladen. „Ich habe mich sehr gefreut,
dass die Spendenbereitschaft groß
war, obwohl ja Fasnacht nicht richtig
stattfindet“, sagt Bartsch mit einem
herzlichen Dank an die fleißigen
Spender.
Der Wasserhinkle-Aktive nahm

auch an der Aktion „Fasnacht in der
Cloud“ des Großen Rats Ludwigsha-
fen teil. Auf der Facebook-Seite des
Rats ist ein Video zu sehen, das einen
Rückblick auf die bisherigen Besuche
in der Kita Sonnenblume zeigt.
Bartsch lässt sich jedes Jahr ein ande-
res Motiv für seinenWagen einfallen,
hat dafür schon den Altriper Wasser-
turm in Kleinformat nachgebaut. Im
vergangenen Jahr war das damalige
Niedrigwasser des Rheins Thema.
Auch das ist in diesem Jahr bekann-
termaßen ganz anders. Die Freude
der Kinder über die Geschenke aber
war die Gleiche. |umi

Närrischer Umzug einmal anders
VON JULIA KÖLLER

BÖHL-IGGELHEIM. Für leuchtende
Kinderaugen möchten die Karne-
valsvereine Igg'lemer Bessem und
Böhler Hängsching am Dienstag, 16.
Februar, sorgen. Denn auch wenn
die Fasnachter wegen der Corona-
Beschränkungen auf alle Veranstal-
tungen von der Proklamation bis
zur Prunksitzung verzichten müs-
sen, wollen sie zumindest den Kin-
derfasching nicht einfach ersatzlos
streichen.

Und so laden sie alle kleinen Prinzes-
sinnen, Piraten, Cowboys und Meer-
jungfrauen aus Böhl-Iggelheim zu ei-
nem kostenlosen „Drive-in-Kinderfa-
sching“ auf dem Iggelheimer Kerwe-
platz ein. Wer sich und seine Kinder
bis zum heutigen Samstag per E-Mail
an drive-in@böhler-hängsching.de
anmeldet, darf am kommenden
Dienstag in der Zeit von 13 bis 17 Uhr
mitdemAutoaufdenKerweplatz fah-
ren und für jedes Kind eine Überra-
schungstüte abholen.

Wichtig ist jedoch, dass dort die
Einbahnstraßenregelung beachtet
wird. Denn die Zufahrt ist nur von der
Goldböhlstraße aus möglich. Zudem
darf der Platz nur mit einem Pkw be-

Igg’lemer Bessem und Böhler Hängsching veranstalten „Drive-in-Kinderfasnacht“
fahren werden, und die Insassen
müssenmedizinischeMasken tragen.

Auf dem Platz sorgen die Böhl-Ig-
gelheimer Karnevalisten, die sich zu
diesem Anlass wieder als vereinte
„Hängsching-Bessem“ präsentieren,
mit Musik für närrische Stimmung.
Auch die Prinzessinnen werden dort
sein, und sie freuen sich ausdrücklich,
wenn möglichst viele Kinder kostü-
miert aus den Autofenstern winken.
Aussteigen istwegenderCorona-Auf-
lagen leider nicht erlaubt. Und da je-
der einmal an der Reihe sein möchte,
ist auch längeres Halten nicht mög-
lich. Die Abfahrt erfolgt dann über
den Parkplatz an der Langgasse.
Damit die gute Stimmung dennoch

etwas länger anhält, haben die Verei-
ne vieleÜberraschungstüten gepackt.
Finanziert wurden diese nach Aus-
kunft von Bessem-Präsident Kurt
„Kutte“ Hauck von Freunden und
Gönnern der Karnevalisten. Als zu-
sätzliche Unterstützung überreichte
Böhl-Iggelheims Bürgermeister Peter
Christ (CDU) Kurt Hauck und seiner
Böhler Amtskollegin Annette Melzer
am vergangenen Mittwoch je einen
Scheck über 1000 Euro der Sparkasse
Vorderpfalz.
Dass auf dem Platz am Faschings-

dienstag ordentlich etwas los sein

wird, zeichnete sich bereits an die-
semMittwoch ab. Denn bis dahinwa-
ren laut Melzer schon mehr als 100
Autosmit noch vielmehr Kindern an-
gemeldet. Wer sich auf denWeg zum
„Drive-in-Kinderfasching“ macht
sollte also durchaus mit einer Warte-

schlange rechnen. Aber das nimmt
man für die Fasnacht doch auch gerne
in Kauf...

NOCH FRAGEN?
Anmelden heute noch möglich an drive-
in@böhler-hängsching.de.

SCHIFFERSTADT.Gemüse aus dem ei-
genen Garten? Entspannte Stunden
zwischenblühender Pracht? Insekten
beobachten mit den Kindern? Wer
schon immer von einem eigenen Gar-
ten geträumt, aber selbst keine geeig-
nete Fläche zur Verfügung hat, kann
jetzt an einer Umfrage der Stadtver-
waltung teilnehmen: im Internet un-
ter dem Link www.umfrageonli-
ne.com/s/9f043d8. Laut Stadtverwal-
tung können sich Teilnehmer in we-
nigen Minuten durch neun Fragen
rundumdas ThemaGärtnern klicken.
„Wir möchten wissen, wie groß das
Interesse an einer gepachteten Gar-
tenparzelle ist“, erklärt die Erste Bei-
geordneteUllaBehrendt-Roden (Grü-
ne). Sie ist unter anderem für die Be-
reiche Umwelt und Naturschutz zu-
ständig. „Wenn sich herausstellt, dass
viele Lust auf ein solches Gartenpro-
jekt hätten, werden wir uns über ein
entsprechendes Angebot gerne im
Rathaus Gedanken machen“, sagt
Behrendt-Roden.

Die Umfrage läuft ab sofort für vier
Wochen. Mit Fragen und Anregungen
können sich Interessierte zusätzlich
jederzeit an die beiden städtischen
Umweltbeauftragten wenden: Sieg-
fried Filus, Telefon 06235/5130 und
Oliver Dautermann, 06235/4555602;
E-Mail: umweltbeauftragte@schiffer-
stadt.de. |rhp/umi

Umfrage: Darf’s
ein Garten sein?
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„Mit aller Kraft einsetzen“ für die Belange Beeinträchtigter und ihrer Ange-
höriger: Das hat sich Bärbel Galle vorgenommen. FOTO: STADTVERWALTUNG/FREI

Übergabe der gespendeten Geschen-
ke an die Kita Sonnenblume in Og-
gersheim (von links): die Altriper
„Wasserhinkle“ Ann-Marie Bartsch,
Hans-Joachim Bartsch und Ann-
Kathrin Bartsch. FOTO: BARTSCH/FREI

Verkleiden lieben fast alle Kinder. Das können sie am Dienstag beim „Drive-
in-Kinderfasching“ in Iggelheim. FOTO: DPA

Gärtnerfamiliemit zwei rechten
Händen sucht renovierungsbe-
dürftiges Häuschen oder Haus…
mit Grundstück. LU+RP+FT, DÜW.
www.kuthan-immobilien.de,
Telefon 0621 65 60 65

BILDU
Damit Bildung 
niemals aufhört.

Wir setzen uns dafür ein, dass 
junge Menschen ihre Talente 
entfalten können, und fördern 
bessere, chancengerechte  
Bildung. Mehr über unser En-
gagement erfahren Sie online. 

www.stifterverband.org

Diese Zusammenstellung wurde von annettedarting@onlinehome.de am 16.02.2021 um 19:35 erzeugt


