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Fünf Rolistuhifahrer haben Platz
Von Christian Schönberg

LlNDOW

• Die Zeiten, dass
mancher im Rollstuhl in Un
dow bleiben oder Hausmeis
ter Horst Bünger zweimal fah
ren musste, sind vorbei: Die
Wohnstätte der Arbeiterwohl
fahrt (AWO) an der Fleurystra
Be hat jetzt einen Transporter
mit Schwenklift.
Gestern beim AWO-Sommer
fest war er bunt mit Luftbal
lons geschmückt., Denn Be
triebsleiterin Anja Dietrich
will durchaus die Aufmerk
samkeit auf den neuen Stolz
der Einrichtung lenken,
Ende Juni hat ihn Bünger
aus Aachen geholt. Dort war
der Transporter umgebaut
worden . Möglich gemacht
hat das eine Förderung der
Aktion Mensch: 33000 Euro
Zuschuss gab es. 14150 Euro
steuerte die AWO selbst bei.
Maximal fünf Rollstuhlfah
rer können dort Platz finden.
Der Schwenklift erleichtert
das Einsteigen. Und beque'
mer für die Betreuten wird es
auch, betont die Betriebslei
terin. "Beim alten Connect
konnten wir die , Bank aus-

bauen, aber manchem haben
trotzdem die Füße 'an der
Wand geklemmt", berichtet
sie. Dieses Trabi-Problem,
wie Dietrich es nennt, ist
nun vorbei.
Touren werden viele ge
macht, um den 32 Heimbe
wohnern und drei Tagesgäs
ten Abwechslung zu bieten.
So geht es nicht nur nach
Rheinsberg, sondern auch
nach Templin zum EI Dorado
oder nach Eberswalde zum
Tierpark. Der kleinere VW
Bus und der Ford Transit
Connect reichten gar nicht
mehr, um alles abzudecken .
,,2004 hatten wir noch einen
Rollstuhlfahrer, mittlerweile
sind es zehn, bis zwölf', sagt
Dietrich. Deshalb die Bewer
bung bei der Aktion Mensch ,
Nach gründlicher Bewerbung
- mit Kostenvoranschlag, kon
kretem Benennen der Ver
wendung und der Angabe
früherer Bewilligungen gab
es im Oktober die freudig
aufgenommene
Zusage: _
"Jetzt können wir endlich
Ausflüge machen, bei denen
die nicht gehfähigen Bewoh
ner eine Chance haben, mit
zukommen."

Mit Schwenklift: Jetzt können mehr Rollstuhlfahrer die Ausflü
ge der Awo-Wohnstätte begleiten.
Foto: Schönberg

So macht das Ampelmännchen: Die Figur, die einel
dem auch an der richtigen Haltung erkennen. Die L

Umsicht und La
Polizist der Vorbeuge-Abteilung lät
lINDOW (crs) • Mit zwei Kä
fern auf Reisen kommt Bernd
Krümmling von der Polizei
prävention in die Kita "Lin
dower Kinderland". Anhand
der Abenteuer der kleinen
Kerbtiere sollen die Mädchen
und Jungen am gestrigen Tag
erfahren, was es heißt, sich
richtig im Straßenverkehr zu
verhalten. Denn die Krabbler
müssen sich ganz schön um
schauen - bei so vielen Fahr
zeugen auf der Straße. "Da
gucken sie den Menschen zu,
denn sie haben ja die Straße
und den Bürgersteig gebaut",
erzählt der Beamte, dem die
Kinder dicht an den Lippen
hängen.
Stehen bleiben sei das Al
lerwichtigste, erfahren die
Vier- bis Sechsjährigen. Au
ßerdem: ein Stück Abstand
vorn
Bürgersteig
halten.
Nach links, rechts und wie
der nach links und rechts gu
cken darf auch nicht unter-

Richtig gegucla. is
sagte den Kleinen,

lassen bleiben .
nach Fahrzeugger
auch wichtig, Une

