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Pressemitteilung

Jahreshauptversammlung des Behindertenbeirats
Fazit: Es gibt noch viel zu tun

Auf seiner Jahreshauptversammlung beschäftigte sich der Behindertenbeirat mit dem öffent-
lichen Nahverkehr im Landkreis. Nils Droste von Zweckverband Großraum Braunschweig 
stellte den Nahverkehrsplan und die Planungen zur Regiobahn vor. Positiv aufgenommen 
wurde seine Aussage, dass die Regiobahn, die 2012 startet, barrierefreie Stationen und 
Züge erhalten soll.
Er bedauerte, dass die Bahnlinie Hannover-Wolfsburg im Landkreis mindestens bis 2015 für 
Rollstuhlfahrer nicht zugänglich bleiben werde. Erst dann werde die Strecke neu ausge-
schrieben. Auf Kritik stieß, dass es noch nicht möglich ist, einen genauen Plan aufzustellen, 
wann auf welcher Buslinie die bereits angeschafften Niederflurbusse mit Rampe fahren. Wer 
als Rollstuhlfahrer einen Bus benutzen will, muss vorher das Busunternehmen anrufen und 
sich erkundigen. „Das ist ein unhaltbarer Zustand. Wir werden mit den Busunternehmen über 
Verbesserungen sprechen müssen,“ meinte Barbara della Monica, Vorsitzende des Behin-
dertenbeirats. 
„Wer als Blinder oder Sehbehinderter in Gifhorn mit dem Bus fährt, weiß nicht, wo er ist, weil 
oft keine Haltestellendurchsagen gemacht werden.“ kritisierte Johannes Pietralla von „Pro 
Retina“. Nils Droste verwies auch hier an die Busunternehmen. Der Zweckverband stelle nur 
einen grundsätzlichen Rahmenplan auf. Der derzeitige läuft bis 2012. Er lud den Behinder-
tenbeirat ein, sich bei der Aufstellung des nächsten Planes einzubringen.
In seinem Vorstandsbericht ließ Hajo Hoffmann, stellvertretender Vorsitzender, das vergan-
gene Jahr Revue passieren. Er erinnerte an die zahlreichen Veranstaltungen, Termine und 
Sitzungen. Er hob das Seminar zum „Persönlichen Budget“ hervor, das für die Mitarbeiter 
des Fachbereichs Soziales des Landkreises, der Rehaservicestellen, ambulante Pflege-
dienste, und anderer Organisationen in der Erprobung an Fallbeispielen, Möglichkeiten die-
ses Instruments deutlicher machen wollte. „Auch an diesem Thema werden wir dran bleiben. 
Im Mai wollen wir eine öffentliche Veranstaltung zu den bisherigen Erfahrungen mit dem 
„Persönlichen Budget“ und zu Hilfsmittelversorgung machen.“ fügte er hinzu. 
Die umfangreichen Beratungen zum barrierefreien Bauen hob er ebenfalls hervor. Beim 
Landkreis und der Stadt Gifhorn wird der Beirat inzwischen regelmäßig beratend hinzugezo-
gen. Auch ein erstes Gespräch über die Planungen zum Hallenbad in Gifhorn hat stattgefun-
den. Dabei wurden kritische Punkte gefunden und Anregungen gegeben, aber weitere Ge-
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„... Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“
(Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 3)
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spräche sind notwendig. Die Beratungen bezogen sich auch auf Privatbauten, wie das Bil-
dungswerk der niedersächsischen Wirtschaft oder eine Arztpraxis. 
Hajo Hoffmann freute sich, dass durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 
das Thema „Eine Schule für alle“ wieder nach vorne gerückt ist. „Das setzt voraus, dass die 
Schulen im Landkreis barrierefrei sind. Da liegt noch einiges im Argen. Wir fordern deshalb, 
dass die Gelder des Konjunkturpakets 2 auch für die Herstellung von Barrierefreiheit an den 
Schulen eingesetzt werden.“ Er kündigte an, dass sich der Runde Tisch zu diesem Thema 
am 22. April wieder treffen wird.
Am Ende seines Berichts wies Hajo Hoffmann nochmals darauf hin, dass der Verein ehren-
amtlich arbeitet. „Wir sind nicht jederzeit abruf- und einsetzbar:“ Dietrich Butowski, der sich 
sehr im Bereich barrierefreies Bauen engagiert, habe etwa im vergangenen Jahr über 70 
Stunden gearbeitet und mehr als 500 Kilometer gefahren. 
„Wir freuen uns auf die Arbeit in der Fachgruppe zur Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derungen im Landkreis Gifhorn. Sie wird ein Bindeglied zwischen Verwaltung, Politik, dem 
Behindertenbeirat und der Freien Wohlfahrtspflege sein „ fügte Barbara della Monica hinzu. 
Die Fachgruppen Mitglieder waren zur Jahreshauptversammlung auch mit eingeladen.
Bei den anschließenden Wahlen wurden Barbara della Monica und Hajo Hoffmann als Vor-
sitzende wiedergewählt. Kassenführerin bleibt Elke Paetzold. Die Schriftführung wird Armin 
Sue übernehmen. Sabine Campe, Thilo Hofmann und Hartmut Paetzold vervollständigen als 
Beisitzer den Vorstand. 

Hajo Hoffmann
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