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Von Peter Glotz

Metten. Noch vor wenigen Jah-
ren konnte mit dem Wort „Inklusi-
on“ kaum jemand etwas anfangen.
Seit jedoch 2009 die UN-Konven-
tion über die Rechte von Men-
schen mit Behinderung in
Deutschland in Kraft trat, ist der
Begriff in aller Munde. Gemeint ist
damit die uneingeschränkte Teil-
habe von Menschen mit Behinde-
rung am gesellschaftlichen Leben.
Beim ersten niederbayerischen In-
klusionstag stellte der veranstal-
tende Verein „Gemeinsam Leben –
Gemeinsam Lernen Deggendorf“
eine Reihe von konkreten Ansät-
zen und Projekten vor. In Sachen
Inklusion, sagte Vereinsvorsitzen-
de Edith Greil, sei Niederbayern
eindeutig Schlusslicht. Anderswo
sei man weiter, sowohl was die öf-
fentliche Wahrnehmung des The-
mas und den Dialog zwischen Be-
hinderten und Nicht-Behinderten
betreffe, als auch im Hinblick auf
reale Maßnahmen und Angebote.
„Wir sind sicher, dass der Inklusi-
onstag Anstöße liefern und nach-
wirken wird“, unterstrich Edith
Greil. Über den Prozess der Be-
wusstseinsbildung hinaus hoffe
man, dass an diesem Tag der
Grundstein für ein niederbayern-
weites Netzwerk, möglicherweise
auch für konkrete Initiativen ge-
legt werden könne. Und: „Wir
wünschen uns, dass dieser Tag Be-
hinderte und Nicht-Behinderte ins
Gespräch und einander näher-
bringt!“.

Das erste Referat „Inklusion –
Lagebericht 2011“ hielt Bezirks-

tagspräsident Manfred Hölzlein.
Die Hilfsangebote werden sich ver-
ändern. Ein Umbau der Strukturen
in wohnortnahe Systeme wird
stattfinden. Man müsse die Rah-
menbedingungen ändern und die
Gemeinschaft befähigen, denn „so
einfach werden das viele nicht ak-
zeptieren“, erläuterte der Bezirks-
tagspräsident. Man wolle optimale
Rahmenbedingungen für die Teil-
habe behinderter Menschen am
Arbeitsleben schaffen, so Hölz-
lein. Ein wichtiges Thema sei die
Inklusion. Bezirke und Werkstät-
ten wollen als ersten Schritt hin
zur inklusiven Arbeitswelt, die
Schaffung von Außenarbeitsplät-
zen gemeinsam vorantreiben. Au-
ßenarbeitsplätze sind in externe
Betriebe integrierte Werkstattplät-
ze mit allen Betreuungsleistungen
durch die professionellen Dienste
der Werkstätten.

Der Bezirkstagspräsident konn-
te auch mit einigem Zahlenmateri-

al aufwarten: Bei der ambulanten
Eingliederungshilfe gebe es eine
Zunahme von 21 Prozent, also ca.
33 000 Leistungsberechtigter. Für
die behinderten Menschen, die aus
dem Arbeitsprozess ausscheiden,
sei es notwendig, Wohnungen al-
tersgerecht auszustatten, regionale
Versorgungskonzepte zu schaffen,
aber keine neuen Sondereinrich-
tungen. Im schulischen Bereich
gelte es die Regelschulen entspre-
chend auszustatten. Allerdings sei-
en die 300 Schulbegleiter in Nie-
derbayern keine Nachhilfelehrer.

„Das Ziel geht
alle Menschen an“

Hölzlein forderte nachdrücklich
ein Bundesleistungsgesetz. Die So-
zialhilfe sei in sechs Jahren um 600
Millionen Euro gestiegen und be-
trage nun 3,5 Mrd. Euro. „Inklusi-
on ist eine Bewusstseinsänderung
in der gesamten Gesellschaft“, be-
tonte Hölzlein. Der Bezirk habe
sich bereits auf den Weg gemacht.
„Wir stehen in der Verantwortung,
den Menschen, die beeinträchtigt
sind, ein selbstbestimmtes Leben
zu ermöglichen“, sagte Hölzlein
weiter. Allerdings gehe die Zielper-
spektive, ein inklusives Gemein-
wesen für Menschen mit Behinde-
rung zu schaffen, alle Menschen
an. Hier seien „auch die Menschen
ohne Beeinträchtigung ganz be-
sonders gefordert“. „Inklusion ge-
lingt nur dann, wenn die Betroffe-
nen eine Chance erhalten, in den
ersten Arbeitsmarkt einzusteigen,

und dies auch allgemein akzeptiert
und gewünscht ist.“

Kuno Eichner, Werkstattleiter
„Integra Mensch“ der Bamberger
Lebenshilfe Werkstätten und 1.
Vorstand des Bundesverbands
„UN-Konventionell − Netzwerk
für Sozialraum-Arbeit“ eröffnete
mit seinem Referat „Bamberg be-
wegt – ein Erfolgsmodell“ neue
Perspektiven. Integration in den
Arbeitsmarkt ist ein schwieriges
Geschäft. Das wissen alle, die je-
mals in Kindergärten, in Bäckerei-
en, bei Tankstellen oder in Super-
märkten Klinken geputzt haben,
um Werkstattmitarbeiter zu ver-
mitteln. So ist es mehr als bemer-
kenswert, was „Integra Mensch“
der Lebenshilfe Bamberg gelungen
ist: 50 Vermittlungen in Betriebe
innerhalb von vier Jahren.

Hinter „Bamberg bewegt“ steht
die Idee, konsequent auf regionale
Unterstützung und Vernetzung zu
setzen und auf dem Gedanken der
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„Inklusion ist eine Bewusstseinsänderung in der gesamten Gesellschaft“
Sozialraumorientierung aufzubau-
en. „Integra Mensch“ sucht den di-
rekten Kontakt und geht auf mögli-
che Arbeitgeber zu. Unterstützer in
Betrieben, Behörden und Kirchen
sorgen für den Zugang zu attrakti-
ven Arbeitsplätzen. In Bamberg
machen der Erzbischof, der Ober-
bürgermeister, der Landrat, und
viele mehr mit. Über diese Multi-
plikatoren erhält die Lebenshilfe
Zugang zu wichtigen Unterstützer-
kreisen. Das Wichtigste jedoch
war ein neuer Denkansatz: Die Le-
benshilfe tritt nicht mehr als Bitt-
steller auf, sondern sie bietet den
Firmen die Chance, in ein gemein-
sames Anliegen der Region einzu-
steigen und damit das eigene
Image aufzupolieren. Mittlerweile
denkt die Lebenshilfe Bamberg
darüber nach, ihr Konzept auch
für andere Regionen verfügbar zu
machen.

Selbst Hilfe
„einkaufen“

Wertvolle Impulse gab auch die
dritte Referentin Heike Vogel, Dip-
lom-Sozialpädagogin beim Fach-
dienst Autismus am BBW Abens-
berg, die in Referat und Workshop
die Möglichkeiten und Grenzen
des „persönlichen Budgets“ erläu-
terte − eines monetären An-
spruchs, den behinderte Men-
schen per Gesetz haben, der aber
kaum bekannt ist und deshalb
auch kaum genutzt wird. „Das per-
sönliche Budget gibt es seit 2007.
Ende 2009 gab es in ganz Nieder-
bayern nur ein Dutzend Behinder-

te, die diese Leistungen erhielten“,
erklärte sie. Mit dem Geld, das die
Kostenträger zur Verfügung stel-
len, können Menschen mit Behin-
derung selbst die notwendige Un-
terstützung „einkaufen“, die zur
Deckung des persönlichen Hilfe-
bedarfs notwendig ist. Über den
Geldbetrag, mit dem sich die Leis-
tungsberechtigten ihre Hilfen
selbst einkaufen können, wird
auch das Wunsch- und Wahlrecht
von Menschen mit Behinderung
gestärkt. Der Mensch selbst rückt
in den Mittelpunkt bei der Frage,
welche unterstützenden Leistun-
gen jeweils passend und hilfreich
sind. Laut Heike Vogel bietet das
persönliche Budget folgende
Chancen: Selbstbestimmung und
Wahlfreiheit für Menschen mit Be-
hinderungen, gleichberechtigte
Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen am alltäglichen Leben
der Gesellschaft, Zufriedenheit be-
hinderter Menschen mit der eige-
nen Lebenssituation und Steige-
rung ihrer Lebensqualität, Indivi-
dualität bei Zusammenstellung
und Ausgestaltung passgenauer
Unterstützungsleistungen. Das
BBW St. Franziskus Abensberg be-
gleitet bei der Beantragung und
Nutzung des persönlichen Bud-
gets; erhebt den Unterstützungs-
und Beratungsbedarfs bei Men-
schen mit Autismus und entwi-
ckelt Handlungsleitfäden zur Be-
antragung und Inanspruchnahme
des Budgets.

Nach dem Mittagessen wurden
die entsprechenden Workshops
angeboten. Mit einem gemeinsa-
men Resümee und einer Podiums-
diskussion endete ein informativer
und arbeitsreicher Inklusionstag,
dem sicher eine Reihe weiterer Ver-
anstaltungen folgen wird.

Deggendorf. Geld aus Mün-
chen für den Landkreis Deggen-
dorf und zwei kreisangehörige
Gemeinden: Wie Kultusstaatsse-
kretär Bernd Sibler gestern mit-
teilte, bekommt der Landkreis
100 000 Euro Bedarfszuweisung,

die Gemeinden Außernzell
200 000 Euro und Künzing
600 000 Euro. Möglich wurde das
laut Sibler durch die am Wochen-
ende beschlossene bessere Aus-
stattung des kommunalen Fi-
nanzausgleichs. − dz

Geld für Landkreis,
Künzing und Außernzell

Insgesamt fließen 900 000 Euro

Schöllnach. Der Marktgemein-
derat hat mit 18:0 Stimmen die
Aufhebung der bisherigen Stra-
ßenausbaubeitragssatzung be-
schlossen. Die alte Satzung
stammt vom 28. April 1981 und „ist
auf Grund verschiedener Ände-
rungen der Rechtslage durch eini-
ge richterliche Entscheidungen
nicht mehr aktuell“, das geht aus
einer Vorlage der Verwaltung her-
vor.

Letztere weist u.a. darauf hin,
dass die Erhebung von Straßen-
ausbaubeiträgen, auch wenn das
Erhebungsrecht als „Sollvor-
schrift“ ausgestaltet sei, „nicht im
Ermessen der Gemeinden liegt.“

Im Klartext: Gemeinden sind
grundsätzlich zur Beitragserhe-
bung verpflichtet und dürfen Aus-
baumaßnahmen nur in „Ausnah-
mefällen vollständig aus allgemei-
nen Deckungsmittel finanzieren.“
Der Marktgemeinderat beschloss,
die Satzung vom April 1981 auf-
grund ihrer „Nichtigkeit“ aufzuhe-
ben und beauftragte die Verwal-
tung, eine neue Ausbaubeitragssat-
zung (ABS) auszuarbeiten.

Bürgermeister Alois Oswald
stellte dem Marktgemeinderat das
neue Schneestangenbohrgerät vor,
das eine Arbeitserleichterung und
Kosteneinsparung mit sich bringe
und gab bekannt, dass der alte Uni-

mog des Bauhofs in einer Zollauk-
tion für 14 400 Euro nach Nieder-
sachsen verkauft worden sei. Wei-
tere Bekanntgaben des Gemeinde-
chefs betrafen die begonnenen Ar-
beiten zur Umgestaltung der
Liegeflächen im Freibad, die Kon-
zepterstellung für Windkraftanla-
gen im Regionalen Planungsver-
band Donau-Wald und den Antrag
der Feuerwehr Riggerding, die eine
frei gewordene Garage gerne nut-
zen möchte.

Marktrat Werner Kamm (FW)
wollte wissen, ob im Rahmen der
Einführung des Digitalfunknetzes
für die Feuerwehren weitere Sen-
demasten für Schöllnach vorgese-

hen sind. Bürgermeister Alois Os-
wald verneinte dies und verwies
auf die Leistungsstärke des „Brot-
jacklriegels“.

2. Bürgermeister Josef Drasch
(CSU) sprach die Problematik der
Hundehaltung im Bereich der Ort-
schaft Weißenstein an. „Verschie-
dene Bürger fühlen sich durch frei-
laufende Hunde bedroht“, so Os-
walds Stellvertreter. Nachfragen
aus dem Gremium betrafen die
neue Friedhofsgebührensatzung
(Josef Drasch), die Unterbringung
der Mutter-Kind-Gruppe (Thomas
Hierbeck) und die Einfriedung der
Falkensteinstraße beim Netto-
Markt (Rosemarie Lindner). − rb

Baufortschritt dank trockenen Wetters

Liegeflächen im Freibad
werden umgestaltet

Grattersdorf. Die Abteilung Ski
der DJK Grattersdorf hat wieder
ein umfangreiches Winterpro-
gramm herausgebracht.

Die erste Tagesfahrt führt am 7.
Januar in die Zillertal-Arena, der
Skiausflug für Kinder und Jugend-
liche führt am 18. Februar ins Ski-
gebiet Hochficht. Für die jungen
Teilnehmer ist ein Mindestalter
von acht Jahren erforderlich. Die
Ski-Tagesfahrt mit Aprés Ski hat
am 4. Februar Obertauern als Ziel.
Die Ski-Abschlussfahrt geht vom
2. bis 4. März nach Saalbach Hin-
terglemm. Anmeldung zu sämtli-
chen Fahrten sind bei Spartenlei-
ter Konrad Egner oder über die
Homepage www.djk-grattersdorf-
sparte-ski.de möglich.

Die Ski- und Snowboardkurse
für Kinder (Anfänger und Fortge-
schrittene) findet bei entsprechen-
der Schneelage am Steinberglift
statt. Der Termin wird bekannt ge-
geben.

Ein Carving-Kurs findet ab 31.
Januar statt. An vier Tagen wird
von 17 bis 19 Uhr am Steinberglift
geübt. Gedacht ist dieser Aufbau-
kurs für Kinder, die schon über-
durchschnittliches fahrerisches
Können aufweisen. Der Skikurs
für Erwachsene findet ab 4. Januar
am Steinberglift statt: fünf Abende
(jeweils Mittwoch und Freitag) ab
19 Uhr.

Infos zu allen Kursen bei Spar-
tenleiter Konrad Egner unter
4 09904/846100.

Jeden Montag von 17 bis 19 Uhr
findet am Steinberglift ein Riesen-
torlauftraining statt. Gedacht ist
dieses Training für Kinder, Jugend-
liche und auch Erwachsene, die
Spaß am Riesentorlauf haben. Die
Übungsleiter stehen mit Rat und
Tat zur Seite.

Jeden Samstag um 14 Uhr treffen

sich die Nordic-Walker am St.-Ägi-
dius-Platz in Grattersdorf. Aus-
künfte über das Nordic-Walking-
Zentrum gibt es bei Johann Lagger-
bauer, 4 09904/395.

Lale Schulz bietet in der Grund-
schul-Turnhalle Kinderturnen für
Kinder bis zwölf Jahre an. Kinder-
gartenkinder turnen jeden Don-
nerstag von 15 bis 16 Uhr. Die Kin-
der der 1. und 2. Klasse treffen sich
mittwochs von 15 bis 16 Uhr. Die
älteren Kinder, von der dritten bis
zur sechsten Klasse, sind eingela-
den zum Turnen jeden Mittwoch
von 16 bis 17 Uhr. Infos bei Lale
Schulz, 4 09904/917.

Ganzjährig bietet die Sparte Ski
Frauengymnastik an. Jeden Don-
nerstag ab 18.30 Uhr findet in der
Grundschul-Turnhalle unter der
Leitung von Brigitte Werner dieser
Treff für Damen statt. Für alle, dies
flott mögen, bietet Lale Schulz je-
den Donnerstagvormittag von 9 bis
10 Uhr Aerobic an. Diese Trai-
ningsstunde findet ebenfalls in der
Grundschul-Turnhalle statt.

Der Volleyball-Treff findet
Sonntag abends von 18 bis 20 Uhr
statt. Im Winter wird in der Turn-
halle der Volksschule Lalling und
im Sommer auf dem Hartplatz der
Grundschule Grattersdorf ge-
spielt. Infos bei Peter Werner unter
4 09904/1477.

Anstatt der jährlichen Weih-
nachtsfeier wartet der Nikolaus in
diesem Jahr auf dem Grattersdor-
fer Weihnachtsmarkt, 10. und 11.
Dezember, auf die jungen Mitglie-
der.

Bei entsprechender Schneelage
werden die Langlaufloipen rund
um Grattersdorf wieder gespurt.

Um den Titel der Vereinsmeister-
schaft geht es am Samstag, 21. Ja-
nuar. Infos und Anmeldung zu
sämtlichen Rennen bei Konrad Eg-
ner, 4 09904/846100. − ni

DJK startet in Wintersaison
Termine für Fahrten und Kurse

Kuno Eichner Manfred Hölzlein

Das trockene Wetter kommt den Bauarbeiten im Schöllnacher Freibad entgegen. Zwischen Eingang und Bücherei (unten) entsteht eine neue Lie-
gefläche. − Foto: Baier


