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Stefan Bahns rüstete neue Gulasch-
kanonen mit Messern aus. Foto: cb

Stadtgeflüster

-pm-Der Katastrophenschutz in
Nordrhein-Westfalen ist ab
sofort an einschneidender
StelleSolingerSache.Nachdem
Bericht des Tageblatts über die
moderne Gulaschkanone des
Roten Kreuzes, die Stefan Nip-
pes und Andreas Killer vorge-
stellt hatte, meldete sich Stefan
Bahns von der Solinger Firma
Burgvogel: „Zur Info: Die 85
neuen Fahrzeuge des Katastro-
phenschutzes für das Land
NRW sindmit Solinger Küchen-
messern ausgestattet worden.“
Er habe der Firma Dönges aus
Wermelskirchen, die die
250 000 Euro teurenmodernen
Versorgungsfahrzeuge ausrüs-
tete, 85 Sets der Familie Bahns
geliefert. Wenn in der Küche
bald Essen zubereitet wird,
kommen also beste Koch- und
Küchenmesser zum Einsatz.

Kurz notiert

Online-Katalog
wieder erreichbar

Der Online-Katalog der Stadt-
bibliothek ist wieder verfüg-
bar.TechnischeStörungen,die
das Onlineangebot Anfang
letzter Woche lahmgelegt hat-
ten, seien laut Stadt nun beho-
ben. Der Zugriff sei wieder wie
gewohnt möglich.

Erfolg im Sport stärkt das Selbstvertrauen
Von Jutta Schreiber-Lenz

Solingen ist beim Thema Reha-
bilitationssport gut aufgestellt.
Das Reha-Netzwerk bietet viel-
fältige Angebote, die einen
großen Beitrag leisten, wieder
fit zu werden. Das ST hat sich
umgesehen und stellt einzelne
Gruppen vor – im letzten Teil
unserer kleinen Serie geht es
um Rehasport für Menschen
mit Behinderung.
Mit Schwung tritt Felix vor

den Schaumstoffball, der mit
ordentlich Tempo durch die
Halle fliegt. Steffi Asbeck, Lei-
terin der Kinder-Rehasport-
Gruppe des Turn- und Sport-
vereins (TSV), kickt zurück. Fe-
lix ist eines von sieben Kindern
im Grundschulalter bezie-
hungsweise bis zwölf Jahre, die
regelmäßig mit der Übungslei-
terinmit spezieller Zusatz-Zer-
tifikation im Reha-Bereich
trainieren.

Eine Schwebebank ist als schie-
fe Brücke hinüber zu einem
großen Kasten aufgebaut: Die
Kids sollen dort hoch balancie-
ren und auf der anderen Seite
auf eine dicke blaue Matte
springen. Eine Übung, um Ba-
lance und Körpergefühl zu
stärken.
„Mein Sohn hat in dieser

Gruppe endlich Spaß daran,
Sport zu machen“, sagt Anja
Krendzierski, die Mutter von
Felix. „In der Schule ist er sonst
überall der Letzte, kann vom
Tempo her nicht mithalten
und verliert die Lust, weil er
nur Frustrationen kassiert.“
Hier sei das anders. „Jeder ist
nicht so fit wie die altersge-
rechte Norm, also ist hier ein
unangenehmes ,Peinlich-Ge-
fühl‘ nicht da.“

Asbeck weiß um den Teu-
felskreis, in dem gehandicapte
Kinder oft feststecken. „Wenn
klettern, springen, rennen, ir-
gendwo drunter her kriechen
schwerfällt, macht es keinen
Spaß undwird vermieden –was
dazu führen würde, dass das
Problem größerwird. Dennwer
nur noch rumsitzt, trainiert sei-
nen Körper natürlich nicht.“
Bewegung sei für die ganz-

heitliche Entwicklung enorm
wichtig. „Sich selbst im Raum
wahrzunehmen, durch Aus-
probieren ein Körpergefühl
entwickeln, seine Sinne schär-
fen, ist auch ein Baustein für

die kognitive Entwicklung.“
Dann etwas zu schaffen, was
sich die Kinder lange nicht zu-
getraut hat, gebe ihnen Selbst-
vertrauen. Etwas, was defizitä-
ren Kindern oft fehlt.

Koordination und Miteinander
sind für Erwachsene wichtig
Bei Anna Blasberg haben sams-
tagmorgens in der Turnhalle
Sternstraße Erwachsene mit
geistiger Behinderung Spaß.
Auch dort werden alle Sinne
angesprochen. „Ich kombinie-
re Übungen, bei denen die Teil-
nehmer zum Beispiel ihr Ge-
dächtnis und ihre Muskelkraft

trainieren“, sagt die Übungs-
leiterin der Behinderten Sport-
gemeinschaft (BSG). Schwerst-
behinderte, die auf den Roll-
stuhl angewiesen sind, können
allerdings nicht teilnehmen. In
den Übungsstunden stehen
moderates Bewegungstraining
mit dem Fokus Koordination
und geselliges Miteinander ne-
beneinander.
„Aber alles in allem ist es so-

wohl wichtig, dass Menschen
mit Handicap ihre Freizeit mit
anderen verbringen als auch
ein Fitness-Training. Beides ist
Gesundheitsvorsorge “, sagt
Anna Blasberg.

TSV und BSG bieten Bewegungsangebote für Menschen mit Behinderung

Reha-Sport
in Solingen

Samstagmorgens trainieren Erwachsene mit geistiger Behinderung bei einem Angebot der BSG in der Turnhalle Sternstraße. Foto: Christian Beier

Coppelstift

Hilfe für
Schwangere
in Notlagen
Schwangere Frauen in Notla-
gen - seien sie wirtschaftlicher,
sozialer oder seelischer Art -
sowie deren Angehörige kön-
nen sich im Coppelstift der
Stadt Solingen (Wupperstraße
80) über Hilfen informieren,
die ihnen in der Schwanger-
schaft und nach der Geburt des
Kindes zustehen. Darauf wies
die Stadt am Montag hin. Dem-
nach könnten in vertraulichen
Gesprächen alle Themen, die
sich auf Schwangerschaft, Kin-
der und Familie beziehen, be-
sprochen werden. Dazu zählen
etwa Vorbereitung auf die Ge-
burt und auf ein Leben mit ei-
nem Kind, Veränderung der
Partnerschaft und andere per-
sönliche Fragen. Auch das Be-
antragen von Geld aus der Bun-
desstiftung „Mutter und Kind“
ist möglich. Zudem werden
Gruppen für Mütter mit Kin-
dern bis drei Jahren angeboten.
Kontakt zur Schwangeren-

und Schwangerschaftskon-
fliktberatung unter � (02 12)
23 13 48-10 montags bis frei-
tags von 8 bis 12 Uhr.
coppelstift@solingen.de

Karten für
„On Fire“
Nach dem Erfolg der Musical-
Version von „On Fire“ wird die
Reihe fortgesetzt: Bei „Swin-
ging Christmas“ mit Tom Gae-
bel sind amerikanische Weih-
nachtslieder zu hören. Nur am
3. Dezember findet das Konzert
in Solingen statt, am 4. Dezem-
ber spielen die Symphoniker in
Remscheid. Dieser Hinweis
fehlte im Bericht gestern.
Karten: theater-solingen.de

Ansprechpartner

�Kontakt:Welche Grup-
pezueinempasst,welcher
Verein was anbietet und
wer die Übungsleiter sind,
erfahren Interessenten
über den Sportbund.

�Adresse:AmNeumarkt
27,� (02 12) 20 22 29,
montags bis mittwochs
und freitags von 9 bis
12 Uhr sowie donnerstags
von 14 bis 17 Uhr.
info@solingersport.de

über

BERND HELLMANN GmbH
Barrierefreie Bäder • Sanitär-,

Heizungstechnik,
Fliesen, komplette Badsanierung

Felder Straße 22 · 42651 Solingen
Telefon 02 12 / 4 40 98 · Fax 02 12 / 3 83 44 42

Seniorengerechter Einbau
von Türen und Fenstern –
antibakterielle Türgriffe
automatische Innentüren

Telefon 10090

Barrierefreies WohnenBarrierefreies Wohnen
Der richtigeUmbauvonAbis Z.Der richtigeUmbauvonAbis Z.
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Mit Fliesen schwellenfrei durchs Haus
Wer einmal mit dem Wochen-
endeinkauf bepackt über die
Schwelle der Küchentür ge-
stolpert ist, der weiß, dass Bar-
rierefreiheit im Haus keines-
wegs nur ein Thema für ältere
oder bewegungseingeschränk-
te Menschen ist. „Eine durch-
gängige, schwellenlose Boden-
gestaltungmit Fliesen sorgt für
einen hohenWohn- und Bewe-
gungskomfort in Haus oder
Wohnung“, erklärt Jens Fell-
hauer vom Bundesverband Ke-
ramische Fliesen. „Besonders
gut lässt sich diese Gestaltung
mit modernen, großformati-
gen Bodenfliesen umsetzen,
die vielfältige Möglichkeiten
der Raumgestaltung bieten
und passend für jeden Wohn-
stil erhältlich sind.“
Im Wohn- und Schlafbe-

reich lassen sich mit durchge-
hend verlegten Fliesen schwel-
lenlose Raumübergänge schaf-
fen. Da keramische Beläge
auch wetterfest sind, können
auch der Hauseingang oder der
Übergang auf die Terrasse
ohne Schwellen und Stolper-
fallen umgesetzt werden.
Ob Holz- oder Natursteinde-

kore, puristische Betonoptik
oder lebendig strukturierte
Oberflächen: Im großzügigen
XL-Format stellen moderne
Bodenfliesen eine repräsenta-
tive, haltbare und pflegeleich-
te Alternative zu vielen ande-

ren Bodenbelägen dar. Boden-
fliesen, die mit schmalen Fu-
gen verlegt sind, schaffen ei-
nen homogenen Flächeneffekt
im Raum und weiten diesen
optisch.
Insbesondere bei modernen

Großformaten lassen sich
schmale Fugen aber nur reali-

Ein schwellenlos begehba-
rer Duschbereich, der viel Platz
bietet, steht ganz oben auf der
Wunschliste von Hausbesit-
zern, Bauherren und Sanie-
rern. Eine ideale Raumausnut-
zung und freie Grundrissge-
staltung bieten bodengleiche
Duschen, wenn sie verfliest

sind. Dabei verschmilzt die
Standfläche der Dusche op-
tisch mit der identisch gestal-
teten Bodenfläche des Bade-
zimmers. Für Stand- und Tritt-
sicherheit im Duschbereich
sorgen Fliesen in rutschhem-
mender Ausführung.
Mit profilierten oder mikro-

rauen Oberflächen sorgen
rutschhemmende Fliesen da-
für, dass Flächen trittsicher be-
gehbar sind – und zwar überall,
wo es durch Feuchtigkeit oder
Schmutz gefährlich rutschig
werden kann. Im privaten Be-
reich sind Fliesen der Rutsch-
hemmungsklasse R9 empfeh-
lenswert für die Küche, das
Bad, den Eingangsbereich und
Außenflächen. Für die verflies-
te Standfläche einer begehba-
ren Dusche sollte die Klasse B/
R10 gewählt werden.
Schwellenlose Einrichtun-

gen können sich finanziell loh-
nen. Denn über die KfW-Pro-
gramme 159 und 455 gibt es
staatliche Förderungen in
Form eines zinsgünstigen Kre-
dits oder eines Zuschusses für
Sanierungsmaßnahmen, die
die Barrierefreiheit im Eigen-
heim erhöhen. Die Förderun-
gen stehen jedem Haus- und
Wohnungsbesitzer zur Verfü-
gung – unabhängig von seinem
Lebensalter oder körperlichen
Einschränkungen.

Bodenfliesen ermöglichen eine hohe Bewegungsfreiheit – mit rutschfesten Fliesen gerade auch im Bad.

sieren, wenn Kanten absolut
gerade sind und die Fliesen
eine hohe Maßhaltigkeit be-
sitzt. Deutsche Markenherstel-
ler begradigen die Kanten ih-
rer Bodenfliesen durch die so-
genannte Rektifizierung,
sprich: das exakte Schleifen
der Kanten.

Gerade im Bad machen sich rutschfeste Fliesen bezahlt. Foto: dpa


