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Auf 67 Seiten finden Betroffene Ansprechpartner für alle Bereiche.
Stadt Gladbeck geht den Weg der Integration konsequent weiter
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Taktile Leitsysteme sind eine große Hilfe für stark
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Menschen mit Behinderungen in
allen Bereichen eine Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen ist eine Daueraufgabe, Die
Stadt Gladbeck hat sich schon früh
auf den Weg gemacht. Als eine der

wenigen Kommunen

in

Nord-

rhein-Westfalen hat Gladbeck
einen Bericht zur Lebenslage der
Menschen mit Behinderungen erstellen lassen. Den Auftrag dazu er-

teilte die Politik der Verwaltung
schon im April 2010. Drei Jahre
später legte die Firma FOGS (Gesellschaft für Forschung und Beratung im Gesundheits- und Sozial-

Menschen in der
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Einer dieser Vorschläge ist jetzt
umgesetzt worden:lDer erste Behi
isef, 1i.* vor. Auf
67 Seiten fincien &tlenschen mit
Handicap und
fuigehörigen
rund 100 Behördeni Institurionen,
!'ereine, Verbände
Grupp€n,
die in unl ersch iedlicEen Bereichen

Informationen bietdn und Hilfe
leisten. ,,Das Spektnfur reicht von
den großen Wbhlfah
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iche und Erwachsene.
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Viele Allaufstel-

len im Wegweiser sind zusätzlich
mit einem QR{ode versehen, damit die Leser n6ch rnehr Inlbrmationen- zu bestin&nten Themen er

hatten können. ri

BehinderteMe&chen sind nicht
nur die Adressaten des Wegweisers.
st'e waren attch en Äer HerstelLr..

Menschen mit Behinderungen beschäftigt, mit dem Druck zu beauftragen."
Der Wegweiser flir behinderte
Menschen ist ein weiterer Schritt
auf dem Weg zur Inklusion. Etliche
andere Empfehlungen sind bereits
umgesetzt: das Leitsystem fur Blinde in der umgestalteten Fußgängerzone, der barrierefreie Umbau öffentlicher Gebäude (jüngstes Beispiel das Fritz-Lange-Haus), mehr

Behindertentoiletten (zuletzt Kotten Nie) . . . Andere Bereiche wie
die Integration Behinderter in den

Arbeitsmarkt,,sind dicke Bretter,
die man ständig bohren muss", wie
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nicht nur eine Bestandsaufrrah- hin zu kleinen
me,vielmehreinewichtigeArbeits- pen,,, erläutert
hilfefiirPolitikundVerwaltung. 18 bach, die Vorsi
Handlungsempfehlungen haben dertenbefuasderals

Abtel-

b'otörit. Josi Märten, stellvertreten_

Soziales
besonde-

beira§ ergänzt:,,Die Teilhabe be-

Betrieb

hinderter Menschen ist ohnehin

der

:

de Vorsitzende des Behinderten-

eine Daueraufgabe."

Der Ratgeber ist
kostenlos erhiltlich
:

I,,Barrierefreies Gladbeck. ist
derWegweiserfürbehinderte

i
:

Menschen überschrieben. 2500 i
Exemplare hat die Stadtuenryal- i
tung drucken lassen.

I
Stellten den Wegweiservor (v. L):fmi itarten (stellv. Vorsitzende Behindertenbeirat), Stephanietan*

Der Wegweiser liegt ab sofort
in öffentlichen Einrichtungen; z.
B. Fritz-Lange-Ha us, Stadthalle,
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SeniorcnbürQ, Sozialdezernent Rainer Wdchett, Alemndn Sollbach (Vorsitzende ge-hindertenbei,ä),
äu1to
(stelk llorsitzender Behindertenbeirat) und Ulriclr Eauska (Ahtcilurysleiter fuundheit und
Senio*o).
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Mitnahme aus.
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