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Xanten.- Tolle Gäste, herrliches Wetter, super 
Stimmung – rund 25.000 Menschen mit und ohne 
Behinderung feierten am 2. Juni gemeinsam beim 
„Tag der Begegnung“ im LVR-Archäologischen 
Park Xanten. Ob beim Konzert von Guildo Horn, 

beim Tanzkurs mit dem gehörlosen Tänzer Tobias 
Kramer, im Sportpark oder auf den Wiesen und We-
gen bei den Ausstellern – der Tag der Begegnung 
wurde seinem Namen gerecht: Alle Akteure  boten 
ein außergewöhnlich interaktives Programm für die 

großen und kleinen Gäste. LVR-Direktorin Ulrike 
Lubek war begeistert: „Dieses Fest gibt einfach 
Energie und Ansporn für die Arbeit des LVR im 
Alltag.“ Die schönsten Bilder, Geschichten und 
viele Eindrücke fi nden Sie im Innenteil. SHe

Köln.- Der LVR hat die Ergeb-
nisse eines international ein-
maligen Forschungsprojekts 
zur schulischen Inklusion von 
Kindern und Jugendlichen mit 
Körper- oder Mehrfachbehinde-
rungen vorgestellt.

Auch NRW-Schulministerin Sylvia 
Löhrmann nahm an der Fachta-
gung zur Veröffentlichung teil und 
unterstrich die Bedeutung der 
wissenschaftlichen Begleitung 
inklusiver Schulentwicklung. Prof. 
Dr. Reinhard Lelgemann von der 
Universität Würzburg hatte im 
Auftrag des LVR über zwei Jahre 
mit seinem Forschungsteam 
die Qualitätsbedingungen des 
gemeinsamen Lernens von Schü-
lerinnen und Schülern mit und 
ohne körperliche und mehrfache 
Behinderung untersucht.
Für die Studie hat das Team über 
4.000 Schülerinnen und Schüler, 
deren Eltern, Schulleitungen und 
Lehrkräfte von Förderschulen, 
integrativ arbeitenden Schulen 
sowie von 19 allgemeinen Schulen 
befragt. Außerdem haben die 
Wissenschaftler im Rahmen 
einer qualitativen Studie über 80 
Einzel-Interviews geführt und 

eine umfangreiche internationale 
Literaturrecherche vorgelegt.
„Eines der zentralen Ergebnisse 
unserer Untersuchung ist, dass 
gemeinsamer Unterricht für 

viele Kinder und Jugendliche mit 
körperlichen Beeinträchtigungen 
möglich ist und von vielen Betei-
ligten als positiv bewertet wird“, 
sagt Lelgemann. Damit Inklusion 

in der Schule gelingt, müsse je-
doch an jedem schulischen Lern- 
und Förderort ein bestmögliches 
Bildungsangebot abgesichert 
werden, das die Unterschiedlich-
keit der Schülerschaft berück-
sichtigt, so Lelgemann weiter. 
Hierzu gehören nach Auffassung 
der Würzburger Forscher drei 
Dimensionen: Haltung, Schulkli-
ma und sozial-kommunikative 
Dimension, die personelle und 
schulorganisatorische Dimension 
sowie die unterrichtliche Dimen-
sion.
„Wichtig ist es, eine konzeptio-
nelle Verständigung zwischen 
allen am Schulleben beteiligten 
Personen darüber zu erreichen, 
dass Schülerinnen und Schüler 
mit Behinderung aufgenom-
men werden sollen“, erklärt 
Lelgemann. Möglichst viele 
Lerngruppen sollten, wenn dies 
erforderlich ist, im Zwei-Pädago-
gen-System unterrichtet werden. 
Sonderpädagogische Lehrkräfte 

LVR stellt Inklusions-Studie vor

Dabei sein ist nicht alles!
sollten außerdem im Idealfall 
dauerhaft und mit allen Stunden 
an der Schule eingesetzt werden.
Für die Unterrichtspraxis sieht 
das Forschungsteam vor allem 
Differenzierung als notwendig 
an: Differenzierende Unterrichts-
methoden, Weiterqualifi zierung 
im Bereich Differenzierung und 
differenzierende Beurteilungs-
möglichkeiten seien erforderlich, 
um den unterschiedlichen Vo-
raussetzungen der Schülerinnen 
und Schüler gerecht zu werden. 
„Dabei sein ist nicht alles“, sagt 
Lelgemann.
Weitere Ergebnisse der Befragung 
sind, dass etwa die Hälfte der 
Lehrerinnen und Lehrer an För-
derschulen in unterschiedlichem 
Zeitumfang dazu bereit wäre, 
an einer inklusiven Schule zu 
arbeiten und Schüler mit diesem 
Förderbedarf zu begleiten. Viele 
sonderpädagogische Lehrkräfte 
könnten sich auch die Öffnung der 
Förderschule für nicht behinderte 
Kinder vorstellen.
Die Studie sowie eine Zusam-
menfassung der Ergebnisse und 
Empfehlungen unter:
www.inklusionspauschale.lvr.de > 
Downloads td

Fo
to

: H
ar

al
d 

O
pp

er
m

an
n



LVRREPORT JULI 2012  SEITE 2

Lachen, klatschen, tanzen: 

ausgelassene Stimmung beim 

Konzert von Guildo Horn.

Lach
aus
Kon

Kurz vor dem Finale der
IntegraTour: LVR-Direktorin
Ulrike Lubek und Prof. Dr. 
Jürgen Wilhelm, Vorsitzender 
der Landschaftsversammlung 
Rheinland (Mitte), mit weiteren 
Gästen und einigen Kids der 
IntegraTour.

Martina Knoblauch mit ihrer Tochter aus Leverkusen
„Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal den Tag der Begegnung  besucht 
und war total begeistert. Es ist beeindruckend, wie viele Menschen sich 
mit so viel Herzblut und Leidenschaft für Menschen mit Behinderung 
einsetzen und dafür kämpfen, dass sich etwas verändert. Dieser offene 
Umgang miteinander fasziniert mich und das wollte ich dieses Jahr auch 
meiner Tochter zeigen.“ 
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Xanten.- Mehr als 25.000 Menschen feierten am 2. Juni den „Tag der 
Begegnung“ des LVR im Archäologischen Park Xanten. Gemeinsam 
setzen alle Akteure und etwa 200 Initiativen, Vereine und Organi-
sationen an diesem bunten Tag ein Zeichen für eine gleichberech-
tigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung.

Auf der Hauptbühne setzten unter anderem der gehörlose Tänzer Tobias 
Kramer, die inklusive Band „Spirit Steps“, der LVR-Chor und der Gebär-
denchor „TonZeichen“ erste Höhepunkte. Besonderes Highlight war das 
Konzert von Guildo Horn und seiner Kombo „Die Orthopädischen Strümp-
fe“. Bei dem über anderthalbstündigen Konzert feierte das begeisterte 
Publikum zu Schlagern wie „Ti amo“ oder „Azzuro“. „Ich kenne so viele 
Menschen mit Handicap, die bemerkenswerte Talente und Begabungen 
haben und nicht jammern, sondern viel lachen und ihr Leben genießen – 
egal, wie schwer sie es haben. Wir brauchen kein Mitleid, wir brauchen 
Rock 'n Roll“, sagt Guido Horn. Dieses Lebensgefühl vermittelte der En-
tertainer auch in Xanten. „Es gibt keine Behinderten auf dieser Welt, alle 
Menschen sind gleich.“

Auch Jürgen Wilhelm, Vorsitzender der Landschaftsversammlung Rhein-
land, brachte es auf den Punkt: „Beim Tag der Begegnung möchten wir 
alle Gäste für die Vision einer Gesellschaft ohne Unterschiede begei-
stern.“ LVR-Direktorin Ulrike Lubek zog ein durchweg positives Resü-
mee: „Der Tag der Begegnung hat es wieder bewiesen – die direkte Be-
gegnung macht Inklusion erlebbar. Dieses Fest gibt einfach Energie und 
Ansporn für die Arbeit in den vielen sozialen Themenfeldern des LVR im 
Alltag.“ SHe

Über 25.000 Gäste feierten
gemeinsam beim Tag der Begegnung 

Ein großes Fest
der Lebensfreude

Der Hochseilgartenfür Rollstuhlfahrer war nur eine von vielen Attraktionen.

Der Hochseilgartenfür Rollstuhlfahrer war nur eine von vielen Attraktionen.

Vormerken!

Am 29. Juni 2013 feiert der LVR das Familienfest anlässlich des 
60-jährigen Jubiläums des LVR im Kölner Rheinpark:
„Zu unserem Geburtstag möchten wir den Tag der Begegnung 
an unserem Hauptsitz in Köln feiern“, sagte Ulrike Lubek.

Detlef und Kerstin Wapenhans aus Schwelm
„Wir sind schon zum vierten Mal als Aussteller dabei und es lohnt sich jedes Jahr 
wieder. Wir kommen hier mit den Menschen ins Gespräch und können unsere Hilfe 
gezielt da anbieten, wo sie gebraucht wird. Leider haben wir als Aussteller wenig 
Zeit, uns das tolle Programm anzuschauen. Was den inklusiven Charakter betrifft: 
Nach unserem Gefühl kommen zu 95 Prozent Leute, die einen Bezug zum Thema 
Behinderung haben. Es müssten noch mehr Leute kommen ohne diesen Bezug, 
dann kann sich langfristig etwas verändern.“
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Peter Gröhl mit Ehefrau Elisabeth und Hund Emily aus 
Kleve
„Wir haben schon den ersten Tag der Begegnung 1998 
besucht und kommen seitdem immer wieder, wenn es 
terminlich passt. Hier gibt es einfach sehr viele nützliche 
Informationen, die auch für mich ganz besonders interes-
sant sind, weil ich mittlerweile selbst schwerbehindert bin. 
Die Angebote sind so vielseitig, dass man gar nicht alles 
schaffen kann. Noch ein Grund, dass wir gerne kommen ist 
das Gelände. Ich habe selbst mal in einem Grabungsteam 
hier gearbeitet, das war schon sehr spannend.“

Disco ohne Coolness-Faktor 
Xanten.- Der Beat geht durch Mark und Bein. Ne-
bel steigt hoch, bunte Lichter leuchten im Takt. Die 
Musik und der Rhythmus haben Sogwirkung, binnen 
kürzester Zeit ist die Tanzfl äche voll und es dröhnt: 
„DJ got us fallin' in love“. Konversation ist nicht mög-
lich. Muss aber auch nicht. 
Der weibliche Anteil befi ndet sich eher auf der etwa 
100 Quadratmeter großen Fläche, von überwiegend 
männlichen Besuchern am Rande „umzingelt“, die 
„das Material checken“. Nur langsam trauen sich eini-
ge die Stufen hinauf auf den Boden, bevor sie sich un-
auffällig tanzend auf die gestylten Mädchen zubewegen. 
Es gibt Dinge, die ändern sich wohl in hundert Jahren 
nicht. 
Und doch ist einiges anders: Draußen ist es taghell, 
gerade mal 11 Uhr. Vor einer Stunde hat die „look dis-
co“ geöffnet und schon scheint die Stimmung auf dem 
Höhepunkt. Ausgelassen und fröhlich begegnen sich die 
Discogäste, tanzen zu zweit, zu dritt, im Kreis – der Funke 
springt über und die Tanzfl äche wird immer voller. Ob im Rollstuhl sitzend, mit körperlicher 
oder geistiger Behinderung oder ohne – selten war das so unwichtig. Man schaut in viele 
lachende Gesichter, die deutlich machen: Coolness-Faktor spielt hier keine Rolle. Unver-
blümt sind die Aufforderungen zum Tanzen und nie käme man auf die Idee, einen Korb zu 
geben. Scheint so, als wenn in der „look disco“ vieles möglich ist. 
„Hey, was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht“ singt die Menge und es klingt wie ein Ver-
sprechen.  BS
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Oliver Britz aus Euskirchen 
und Anke Hirsch aus Köln
„Die Stimmung hier ist 
einzigartig, das haben wir 
noch nicht so erlebt. Alle 
sind freundlich, gut gelaunt 
und haben eine positive 
Einstellung, egal ob sie eine 
Behinderung haben oder 
nicht. Es wäre wünschens-
wert, dass sich Menschen mit 
und ohne Behinderung öfter 
so nahekommen wie hier. 
Auch die Organisation ist pri-
ma, mit Anreise, Parken und 
Einlass hat alles reibungslos 
geklappt. Wir kommen auf 
jeden Fall wieder.“ 

„MitMän“ – Superheld
für Inklusion unterwegs 
Rheinland.- Als freundlicher und lustiger LVR-
Botschafter für eine inklusive Gesellschaft ist 
nun auch der „MitMän“ im Rheinland unter-
wegs: „Der ‚MitMän‘ ist ein Kobold, der alles 
gibt, um Menschen zusammenzubringen. Er 
ist ein Superheld, der selbst genauso wenig 
perfekt ist, wie wir alle“, so LVR-Direktorin 
Ulrike Lubek bei dessen Vorstellung auf der 
Hauptbühne beim Tag der Begegnung in Xan-
ten.
Nach seinem ersten großen Auftritt vor Publi-
kum gab es für den „MitMän“ kein Halten mehr: 
Kleine wie große Gäste des Familienfestes 
wollten mit dem blauen Kobold kuscheln, tan-
zen und sich fotografi eren lassen. Und auch 
dem „MitMän“ hat das Bad in der Menge gefal-
len. Schon jetzt hat er viele Freunde gefunden 
und freut sich auf seine nächsten Termine im 
Rheinland. SHe

Was sonst noch los war

… Romantisch: Nach einem Theaterstück im 
Kulturzelt verlangte die Zuschauerin Marlies 
T. (51) nach einem Mikrofon. Da sie selbst 
nicht sprechen kann, hatte sie eine Betreuerin 
als Unterstützung organisiert. Diese verlas 
eine Liebeserklärung an Olaf J. (41), den 
Lebensgefährten von Marlies T. Nach dem An-
trag „Willst Du mich heiraten?“ war Olaf kurz 
sprachlos, nahm seine Marlies dann aber mit 
einem lauten „Ja“ glücklich in die Arme. 
Wer braucht schon ein Stadion oder ein 
Flugzeug für einen Heiratsantrag, wenn es 
doch beim Tag der Begegnung so schön sein 
kann…?

… Dramatisch-Romantisch:  Auf dem Park-
platz wurde ein Ehering gefunden und im Info-
zelt abgegeben. Trotz  mehrmaligem Ausrufen 
der beiden im Ring eingravierten Personen 
tauchte niemand auf. Vier Stunden später 
stand ein aufgelöster junger Mann im Infozelt 
und fragte, ob es ein Fundbüro gebe. Die 
Mitarbeiterin im Infozelt hatte  sich den ge-
fundenen Ring inzwischen selbst angesteckt, 
damit er nicht verloren ginge. Sie kombi-
nierte, strahlte und streckte ihm die Hand mit 
seinem Ehering entgegen. Vor lauter Glück 
und Freude ging der Frisch-Verheiratete im 
Infozelt sogar auf die Knie. 

… Lautstark:
Wer das Programm auf der 
Hauptbühne verfolgt hat, dem 
ist auch einer der skurrilsten 
Besucher aufgefallen: Mit 
neongelbem Cape, übergroßer 
Clowns-Sonnenbrille und Helm 
bekleidet machte ein junger 
Mann mit einem „teufl ischen“ 
Lachen durch sein Megaphon 
auf sich aufmerksam. Er
verschwand unerkannt im
Gedränge. SHe 

Män“ Superheld

Eine Tanzgruppe des Behinderten-Sportverbandes NRW machteStimmung auf der Hauptbühne.

Bei den Dinslakener Amateur-
astronomen konnte man in die
Sonne gucken.

Am Tag der Begegnung fotografi erten: Stefan Arendt, Nola Bunke, Simone Hengels, Tanya Hofmann, Lothar Kornblum, Birgit Ströter

Eine Tanzgruppe des Behinderten-S t
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Essen.- Kultur und Menschen 
eines anderen Landes kennen-
zulernen sind die Kernelemente 
eines jeden Schulaustausches. 
Die Sprache des Gastgeberlandes 
spielt hierbei eine wichtige Rolle. 
Wie kann man sich also einen 
deutsch-polnischen Austausch 
von gehörlosen Schülerinnen und 
Schülern vorstellen? Jugendli-
che aus der LVR-Förderschule 
Essen und der Gehörlosenschule 
Warschau haben bei ihren gegen-
seitigen Besuchen festgestellt, 
dass die Gebärdensprache zwar 
einiges erleichtert, aber die 
Kommunikation mit den Händen 
in jedem Land irgendwie doch 
ganz anders ist.

Bogumila Krebs-Piotrowska 
unterrichtete an der Gehörlosen-
schule Warschau, bevor sie als 
Lehrerin an die LVR-Förderschule 
Essen kam. Sie hat den Schü-

Köln.- In einem gemeinsamen 
Modellprojekt des LVR und der 
Handwerkskammer zu Köln 
können sich Schülerinnen und 
Schüler von LVR-Förderschulen 
in verschiedenen Handwerks-
berufen erproben. Das Ziel: eine 
bessere berufl iche Perspektive 
für Jugendliche mit Handicap.
 
Zwei Wochen lang tauschten 19 
Schülerinnen und Schüler dreier 
LVR-Förderschulen aus Köln und 
Rösrath den Klassenraum mit den 
Werkstätten des Berufsbildungs-
zentrums der Handwerkskammer 
zu Köln. Sie konnten ihre beruf-
lichen Neigungen und Fähigkeiten 
in verschiedenen Handwerksbe-
rufen erproben: als Betonbauer, 
Fliesenleger, Maler und Stucka-
teur. 2011 hatten bereits insge-
samt 29 Jugendliche mit Handicap 
an diesem Modellprojekt zur Be-
rufsorientierung teilgenommen. 
Mit der Kooperation verfolgen 
LVR und Handwerkskammer das 
gemeinsame Ziel der berufl ichen 
Inklusion: bessere Perspektiven 
für junge Leute mit Behinderung 
auf dem Arbeitsmarkt. Gleichzei-
tig sucht die  Handwerkskammer 
nach neuen Antworten auf den 
Arbeitskräftemangel. Die Berufs-

Rheinland.- Der Landschaftsver-
band Rheinland prämiert 2012 
fünf Arbeitgeber für ihr vorbild-
liches Betriebliches Eingliede-
rungsmanagement. Für ihre 
professionelle und erfolgreiche 
Umsetzung der gesetzlichen 
Pfl icht zur Gesundheitsprävention 
und Wiedereingliederung länger 
erkrankter Mitarbeiter – das so 
genannte Betriebliche Eingliede-
rungsmanagement (BEM) – zeich-
nete der LVR die Stadt Overath, 
die Deutsche Sporthochschule 
Köln, die BKK Essanelle aus Düs-
seldorf, das Klinikum Niederberg 
aus Velbert und die pronova BKK, 

orientierung, so waren sich daher 
bei einem Pressegespräch in 
Köln LVR-Direktorin Ulrike Lubek, 
HWK-Präsident Hans Peter Woll-
seifer und der damalige NRW-
Wirtschaftsminister Harry Kurt 
Voigtsberger einig, darf daher nur 
ein erster Schritt bleiben. Es geht 
darum, Ausbildung und Beschäf-
tigung zu ermöglichen. LVR und 
Handwerkskammer wollen daher 
gemeinsame spezielle Ausbil-
dungsgänge entwickeln, die sich 
an Absolventinnen und Absol-
venten von Förderschulen richten.
Die bisherigen Erfahrungen mit 
dem Projekt Berufsorientierung 
sind ausgesprochen positiv. Die 
Ausbilder loben die hohe Sozial-
kompetenz, das Engagement und 
die starke Motivation der Schüle-
rinnen und Schüler.
Und für die Jugendlichen ist die 
Praxisorientierung in den Lehr-

Gemeinsam mit LVR-Direktorin Ulrike Lubek begutachtet der 15-jährige 
Erdogan das Ergebnis seiner Praktikumsaufgabe: die Rastervergröße-
rung einer Mickey Mouse auf Plakatmaß. Foto: Martina Krause

Erfolgserlebnisse mit Pinsel und Säge

Berufsorientierung im  Handwerk 
für Jugendliche mit Behinderung

werkstätten wertvoll, der Einblick 
in reale Berufsfelder, die Erfolgs-
erlebnisse und die ausführliche 
Rückmeldung, die sie von den 
Ausbildern erhalten. Dem 15-jäh-
rigen Dennis macht die Arbeit mit 
Holz viel Spaß. Der gleichaltrige 
Erdogan beweist viel Ausdauer 
und Konzentrationsfähigkeit bei 
der Arbeit mit Farbe und Pinsel. 
„Eine inklusive Bildung und Aus-
bildung ist die Herausforderung 
der Zukunft. Und dabei müssen 
wir mehr auf die Potentiale der 
Jugendlichen schauen als auf ihre 
Einschränkungen, und auf dem 
aufbauen, was sie mitbringen“, 
betonten Voigtsberger, der das 
Projekt in seiner früheren Funkti-
on als LVR-Direktor aus der Taufe 
gehoben hatte, und seine Nach-
folgerin, LVR-Direktorin Lubek, 
übereinstimmend.
 mk

eine Betriebskrankenkasse aus 
Leverkusen, aus. 
Alle Arbeitgeber sind seit 2004 
gesetzlich verpfl ichtet, sich aktiv 
um die Vermeidung von betriebs-
bedingten Erkrankungen sowie 
die Wiedereingliederung von län-
gerfristig oder häufi g erkrankten 
Beschäftigten zu kümmern. Auf 
diese Weise sollen Behinderungen 
und frühzeitige Verrentung 
verhindert werden. Das LVR-Inte-
grationsamt unterstützt Arbeit-
geber bei der BEM-Umsetzung 
mit Fortbildungen und Beratung 
und vergibt jährlich Prämien für 
vorbildliche Praxis.  SHe

leraustausch ins Leben gerufen 
und organisiert. Mit ihrer Kol-
legin Irmgard Greis hat sie den 
Austausch begleitet. Beide sind 
begeistert von den kommunika-
tiven Fähigkeiten der gehörlo-
sen Schüler und Schülerinnen: 
„Die deutsche und die polnische 
Gebärdensprache unterscheiden 
sich sehr deutlich voneinander. Es 
gibt zwar viele identische Ge-
bärden, vor allem für alltägliche 
Begriffe, aber mit einem kleinen 
Vokabular stößt man ja auch in 
der Lautsprache schnell an seine 
Grenzen.“ So erging es zunächst 
auch den beiden Gruppen aus 
Essen und Warschau. „Die 
Schülerinnen und Schüler aus 
beiden Ländern haben sich jedoch 
innerhalb kürzester Zeit so gut 
verstanden, dass die unterschied-
lichen Gebärdensprachen kaum 
noch eine Rolle spielten“.
Nun erlebten die 13 Zehntklässler 

aus der Schule des LVR und ihre 
polnischen Gäste eine ereignis-
reiche Woche. Noch vor einem 
Jahr sind die Essener nach Polen 
gereist und haben dort die Städte 
Warschau und Krakau sowie eine 
polnische Schülergruppe kennen-
gelernt, mit der sie sich schnell 
angefreundet haben. Nun waren 
die Warschauer zum Gegen-
besuch in Essen. Im Laufe der 
letzten Woche haben sie Ausfl üge 
unternommen in den Grugapark, 
die Zeche Zollverein, das Gaso-
meter, das Essener Rathaus und 
den Landschaftspark Duisburg. 
Sie haben in Bochum das Musical 
Starlight Express besucht und ein 
Fußballspiel ausgetragen – Essen 
gegen Warschau. Unterstützung 
erhielt das Schulaustauschpro-
gramm vom Deutsch-Polnischen 
Jugendwerk, dem Rotary Club 
Düren und den Fördervereinen 
der Schulen. td

Bei einem Fußballspiel kickte Essen gegen Warschau. Foto: LVR-Förderschule Essen

Warschauer Gehörlosenschule in Essen

Schulaustausch ohne Worte

Von Krankenkasse bis Sporthochschule

LVR prämiert vorbildliches
Eingliederungsmanagement

WECHSEL IM FDP-VORSTAND

Wechsel in der Führung der FDP-Fraktion in der Landschaftsver-
sammlung Rheinland: Lars Oliver Effertz (3.v.l.) aus Bergheim wurde 
einstimmig zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Er löst den So-
linger Bernd Paßmann (2.v.l.) ab, der das Amt 23 Jahre inne hatte und 
zum Ehrenvorsitzenden gewählt wurde. Stephan Haupt (li.) aus Bed-
burg-Hau und Ralf Wegener (re.) aus Wuppertal wurden zu stellver-
tretenden Vorsitzenden gewählt, Hans-Otto Runkler aus Oberhausen 
als geschäftsführendes Vorstandsmitglied bestätigt. Dr. Marie-Agnes 
Strack-Zimmermann, stellvertretende Vorsitzende der Landschafts-
versammlung aus Düsseldorf, komplettiert das Bild.  mk
 Foto: Lothar Kornblum

Effertz folgt auf Paßmann
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Solingen.- Führungen in leichter 
Sprache durch die Scheren-
Fabrik, kostenloser Messer-
Schleif-Service für Jedermann 
und Staunen und Mitmachen in 
der „Werkstatt für Verblüffung“: 
Beim inklusiven Nachmittag des 
LVR-Industriemuseums in Solin-
gen lockte ein buntes Programm 
über einhundert Gäste mit und 
ohne Behinderung zum Besuch. 

Doch es ging um mehr als ledig-
lich ein vergnügliches Freizeitan-
gebot. Der „Museumsnachmittag 
für alle“ ist das konkrete Ergebnis 
einer Zusammenarbeit zwischen 
LVR mit seinem Industriemuseum 
und seinem Sozialdezernat sowie 
der Arbeitsgemeinschaft „Inklusi-
on Solingen“. „Wir wollen zeigen, 
dass Inklusion gelingen kann und 
wir alle davon profi tieren, wenn 
Barrieren abgebaut werden“, er-
klärten die Kooperationspartner.
Mit dabei waren auch die Solinger 
Verkehrsbetriebe. Sie leisteten 

Köln.- Die Reform der Einglie-
derungshilfe für Menschen mit 
Behinderung und die Pfl ege-
versicherung waren zwei der 
Schwerpunkte der jährlichen 
Plenartagung der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Höheren 
Kommunalverbände, die beim LVR 
in Köln zu Gast war. Die Kommu-
nalverbände aus acht Bundeslän-
dern, die regionale Aufgaben vor 
allem in den Bereichen Soziales, 
Gesundheit, Jugend und Schu-
le sowie Kultur wahrnehmen, 
berieten gesetzliche Reform-
vorhaben ebenso wie aktuelle 
Umsetzungsfragen. „Es geht uns 

Köln.- Wie lösen wir die Probleme der älter 
werdenden Gesellschaft in Bezug auf Fragen 
von Behinderung, Teilhabe und Pfl ege? Damit 
beschäftigten sich die Teilnehmenden einer 
LVR-Fachtagung im März. Auch bei wachsen-
der Pfl egebedürftigkeit müsse ein Maximum an 
Teilhabemöglichkeiten sichergestellt werden, 
waren sich Referenten und Fachpublikum einig. In 
vier Workshops erarbeiteten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer Lösungsansätze zu den The-
menschwerpunkten „Junge Menschen in Pfl ege-
einrichtungen“, „Menschen mit Migrationshin-
tergrund“, „Dementiell erkrankte Menschen mit 
geistiger Behinderung“ und „Quartierskonzepte in 
der Altenhilfe“. Eine Dokumentation der Vorträge 
steht nun allen Interessenten online zur Verfügung 
unter www.soziales.lvr.de  mk

Inklusionsprojekt in Solingen

Mit dem Bus ins Museum

einen besonderen Beitrag zur 
leichteren Erreichbarkeit des 
Museums für alle, indem sie mit 
Servicekräften und Unterstützern 
an ausgewählten Bus-Haltestel-

len präsent waren, um Fahrgäste 
zu unterstützen, die Schwierig-
keiten haben mit der Nutzung des 
öffentlichen Nahverkehrs.
 mk

Köln.- Im Mai hat zum zweiten 
Mal ein begleitender Arbeitskreis 
zur Anlauf- und Beratungsstelle 
für ehemalige Heimkinder beim 
LVR in Köln getagt. Nachdem zum 
Jahresbeginn die Anlaufstelle für 
Betroffene beim LVR eingerichtet 
wurde, wird mit der Einführung 
des begleitenden Arbeitskreises 
eine weitere zentrale Forderung 
aus dem Abschlussprotokoll des 
Runden Tisches Heimerziehung 
– die Einbeziehung ehemaliger 
Heimkinder – umgesetzt. Bei die-
sem ersten Treffen standen das 
gegenseitige Kennenlernen der 
Mitglieder sowie grundsätzliche 
Absprachen zur Zusammenarbeit 
im Arbeitskreis im Fokus.

Während in der Rheinischen 
Anlauf- und Beratungsstelle ehe-
malige Heimkinder Unterstützung 
beim Antrag auf Leistungen aus 
dem Fonds Heimerziehung oder 
bei der Suche nach Heimakten 
erhalten, soll der begleitende 
Arbeitskreis die Erfahrung und 
das Wissen „Ehemaliger“ für die 
Beratungsarbeit nutzbar machen. 

Außerdem können die Mitglieder 
des Arbeitskreises als Mittler 
agieren, wenn bei Betroffenen 
Schwellenängste bestehen, 
Leistungen aus dem Fonds zu 
beantragen.
LVR-Jugenddezernent Reinhard 
Elzer: „Der Arbeitskreis hat für 
unsere Anlauf- und Beratungs-
stelle eine nicht zu unterschät-
zende Bedeutung. Niemand kann 
sich besser in Betroffene einfüh-
len und kennt deren Probleme 
besser, als die Betroffenen selbst. 
Wir sind dankbar dafür, dass 
sich drei ehemalige Heimkinder 
dazu bereit erklärt haben, ihre 
Kenntnisse und Erfahrungen als 
Experten in eigener Sache einzu-
bringen“.
Im Arbeitskreis sitzen neben 
Reinhard Elzer und den LVR-
Fachberatern Peter Möller, 
Reinhilde Schröder und Jutta 
Pusch-Runge drei Menschen, 
die während ihrer mehrjährigen 
Heimaufenthalte unter den 
schlechten Bedingungen in den 
damaligen Erziehungsheimen 
leiden mussten. td

Begleitender Arbeitskreis

Erfahrung und Wissen 
ehemaliger Heimkinder 
soll genutzt werden

Höhere Kommunalverbände tagten

Soziale Themen
im Mittelpunkt

Der Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft Höhere Kommunalver-
bände (HKV) bei der Plenartagung in Köln Foto: Lothar Kornblum

darum, verstärkt Initiativen zur 
gesellschaftlichen Inklusion von 
Menschen mit Behinderung auf 
den Weg zu bringen. Bundes- und 
Landesgesetzgeber müssen aber 
auch ihre fi nanzielle Verantwor-
tung bei diesem gesellschaftlich 
wichtigen Thema übernehmen 
und die Kommunen bei den 
Kosten der Eingliederungshilfe 
entlasten“, erklärten die LVR-
Direktorin Ulrike Lubek und der 
Vorsitzende der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Höheren Kommu-
nalverbände, LWL-Direktor Dr. 
Wolfgang Kirsch.
 mk

VORTRÄGE ONLINE VERFÜGBAR

Die Mitmach-Aktionen waren bei den Besucherinnen und Besuchern 
des inklusiven Nachmittags besonders beliebt. Fotos: J. Hoffmann

Expertenrunde von Selbsthilfevertreterinnen und
-vertretern bei der LVR-Fachtagung zu Teilhabe 
und Pfl ege  Foto: LVR

Teilhabe und Pfl ege
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Im letzten Kulturausschuss der 
Landschaftsversammlung Rhein-
land ist erneut das Netzwerkpro-
jekt „Archäologische Zone Köln“ 
diskutiert worden.

Neben der bereits von der CDU 
geäußerten Kritik, hier werde ein 
Fass ohne Boden aufgemacht, 
wurde angemerkt, dass - aus 
CDU-Sicht - der Betrieb  der Zone 
denkbar sei, der eines Jüdischen 
Museums hingegen nicht!
Diese belegbare Fakten ignorie-
rende, erschreckend vereinfachte 
Sichtweise wird dem Projekt und 
der Aufgabe des Verbandes aber 
nicht gerecht! Im Verlauf der 
ereignis- und facettenreichen 
Kulturgeschichte der vergange-
nen 2000 Jahre hat gerade auch 
die jüdische Geschichte für das 

Rheinland eine wichtige Rolle ge-
spielt. Dieser Bedeutung hat der 
LVR bereits mit vielen konkreten 
Maßnahmen und beispielhaften 
Projekten Rechnung getragen. Sei 
es mit der Sanierung und Ein-
richtung des „LVR-Kulturhauses 
Landsynagoge Rödingen – Jü-
disches Leben im Rheinland“, mit 
den fi lmischen Dokumentationen 
„Die Tante mit der Synagoge im 
Hof. Aus dem Leben rheinischer 
Landjuden” und „Man muss den 
Himmel sehen können ... – Jü-
discher Alltag im Rheinland” oder 
mit der aktiven Unterstützung 
weiterer prominenter Orte, wie 
der Synagoge in Essen, wo der 
“jewish way of life” durch das 
LVR-Zentrum für Medien und 
Bildung medial bzw. vermittlungs-
technisch überzeugend in Szene 

gesetzt wurde. Diese Liste ließe 
sich mit zahlreichen weiteren 
Themen ergänzen.

Keine andere rheinische Stadt ist 
jedoch so intensiv mit jüdischer 
Geschichte verbunden wie Köln. 
Schon für die Zeit, als Köln die 
Hauptstadt der römischen Provinz 
Niedergermanien war – und somit 
Sitz des Statthalters von Rom 
–, belegt eine antike Quelle aus 
dem 4. Jahrhundert eindeutig 
jüdisches Leben, d. h. eine leben-
dige aktive jüdische Gemeinde 
für Köln. Jüdische Geschichte 
als integraler Bestandteil der in 
Planung befi ndlichen Archäolo-
gischen Zone auf dem heutigen 
Rathausplatz ist deshalb ein Al-
leinstellungsmerkmal im Reigen 
der weiteren herausragenden Ver-

Das therapeutische Reiten, die so 
genannte Hippotherapie, gehört 
heute nach dem subjektiven Emp-
fi nden von betroffenen Eltern und 
Therapeuten zu den erfolgreichsten 
physiotherapeutischen Behand-
lungsmaßnahmen für Menschen 
mit Behinderungen. 

Denn die Arbeit mit dem Pferd 
und das Reiten sind ganzheitlich 
angelegt, sie fordern den Men-
schen körperlich, geistig, emoti-
onal und sozial. In Österreich und 
der Schweiz ist das therapeutische 

Reiten als therapeutische Behand-
lungsform allgemein anerkannt, 
in der Schweiz übernimmt sogar 
die Krankenkasse die Kosten für 
die Therapie.  In Deutschland 
dagegen erweist sich eine fehlende 
wissenschaftliche Evaluation der 
Hippotherapie als Hindernis für 
eine Kostenübernahme durch die 
Krankenkassen.

Auf Anregung der CDU-Fraktion 
in der Landschaftsversammlung 
Rheinland unterstützt der LVR eine 
Initiative zur wissenschaftlichen 

Erfolge der Hippotherapie 
wissenschaftlich untersuchen

SPD

Inklusion in Kitas voran bringen!
Stellen Sie sich folgende Szene 
vor: Steffi  und Paul sind anders 
als andere Kinder. Das Mädchen 
sitzt im Rollstuhl, der Junge ist 
entwicklungsverzögert. Die beiden 
sollen jetzt in einer Gesamtschule 
unterrichtet werden. Die Schule 
liegt in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu ihrem Zuhause. 

Bis dahin sind sie völlig verschie-
dene Wege gegangen. Steffi  war 
erst in der heilpädagogischen 
Kita, dann in einer Förderschu-
le. Nur hier erhalte sie genau 
die Förderung, die sie brauche, 
hieß es. Um beide Einrichtungen 
erreichen zu können, saß sie 
täglich mindestens zwei Stunden 
in einem besonderen Bus.
Paul dagegen war in einer Kita, 
die er zu Fuß erreichen konnte. 
Danach ging er in den gemein-
samen Unterricht in einer Grund-

Archäologische Zone Köln –
ein rheinisches Multikulti-Projekt

Untersuchung zur Wirksamkeit der 
Hippotherapie. Eine solche Studie 
wird am Universitätsklinikum in 
Aachen durchgeführt. 

Denn wenn die Praktiker sagen 
und Menschen mit Behinderung 
erfahren und erleben, dass das 
therapeutische Reiten Erfolg hat, 
dass es im klassischen Sinne 
Heilung stiftet, dann ist es wichtig, 
die Therapieform wissenschaftlich 
zu untersuchen. Der LVR soll als 
Partner diese Studie begleiten, 
damit hoffentlich in absehbarer 

schule nebenan. Kennen gelernt 
haben sich die beiden erst in der 
Gesamtschule, obwohl sie in einer 
Straße wohnen.

Diese konstruierten Biographien 
sind Realität: Kinder mit Behin-
derungen werden überwiegend 
in besonderen Einrichtungen 
betreut, beschult und gefördert. 
Eine umfassende Inklusion ist 
heute noch Vision. Dabei ist das 
Leitbild der Inklusion eine enorme 
Chance für Kinder und Jugendli-
che: „Inklusion würdigt Vielfalt als 
Bereicherung“.

Bei dem Thema geht es um mehr 
als ´nur´ Behinderung: Inklusi-
on ist die vollständige Öffnung 
aller Lebensbereiche für alle 
Menschen. Bei Kindertagesein-
richtungen gilt: Die Unterstützung 
und die individuelle Förderung, 

die jedes einzelne Kind benötigt, 
soll zum Kind gebracht werden 
und nicht das Kind zu einem sepa-
rierenden Angebot.

Die Gestaltungsmehrheit aus 
SPD-GRÜNEN-FDP hat bereits in 
2011 unter dem Titel „Inklusion in 
Kitas voranbringen“ einen Antrag 
in den Jugendhilfeausschuss 
eingebracht, der mit Ergänzungen 
einstimmig beschlossen wurde. 
Die Verwaltung wurde beauftragt, 
erste Überlegungen anzustellen, 
wie Inklusion in Tageseinrich-
tungen für Kinder möglichst früh 
beginnen und die Eltern in diesem 
Prozess gut beraten werden 
können.

Das Landesjugendamt hat erste 
Vorschläge vorgetragen, die jetzt 
mit allen Beteiligten (Eltern-
vertretungen, Trägervertretern, 

Verwaltung, Politik) in einem brei-
ten fachlichen Dialog bearbeitet 
werden sollen: Eine kindbezogene 
Förderung, die wie in einem Ruck-
sack die besonderen personellen, 
therapeutischen und sachlichen 
Anforderungen zusammenfasst 
und die notwendige Unterstützung 
und Förderung dem einzelnen 
Kind in die jeweilige Kita trägt. 
Dabei soll den Einrichtungen eine 
möglichst große Flexibilität ge-
geben werden, wie die Pauschale 
eingesetzt werden kann.

Hier ist allerdings eine beson-
dere Sensibilität geboten. Eine 
Vermischung mit Haushaltsange-
legenheiten würde das Scheitern 
der Inklusion schon in ihrem 
Anfangsstadium bedeuten. Daran 
ist keinem gelegen.

Lorenz Bahr

mittlungsorte provinzialrömischer 
Geschichte, wie beispielsweise 
dem LVR-Archäologischen Park 
und RömerMuseum in Xanten.

Vor diesem Hintergrund erfolgte 
auch der politische Auftrag des 
Landschaftsausschusses vom 
07.10.2011, mit der Stadt Köln 
die Voraussetzungen für eine 
Beteiligung des Landschafts-
verbandes an diesem außerge-
wöhnlichen Projekt zu prüfen 
und zu defi nieren. Dabei sind die 
eng miteinander verbundenen 
inhaltlich-konzeptionellen  be-
trieblich-strukturellen und wirt-
schaftlichen Eckpunkte in einem 
kontinuierlichen Prozess so zu 
präzisieren, dass eine auf Dauer 
tragfähige Basis für ein mögliches 
zukünftiges Engagement des LVR 
verabredet werden kann.

Und genau aus diesem Grund 
– und damit dieses Projekt kein 
Fass ohne Boden wird – sollten 
sich schnellstmöglich neben den 
vorhandenen Verwaltungsarbeits-

Zeit ein wissenschaftlich fundiertes 
Wissen vorliegt. 

Es darf keine Menschen mit Be-
hinderungen erster oder zweiter 
Klasse geben. Wir, die CDU-Frakti-
on in der Landschaftsversammlung 
Rheinland unterstützen konkrete 
Maßnahmen – auch im Sinne der 
Inklusion - , insbesondere für junge 
Menschen mit Behinderung.  Alle 
müssen die Möglichkeit haben, 
eine erfolgreiche Therapie erfahren 
zu können. Qualität für Menschen 
eben, das Leitziel des LVR. 

Rolf Einmahl

gruppen auch die Politiker von 
Stadt Köln und LVR - etwa durch 
die Gründung einer Projektgruppe 
- aktiv in den Prozess einbringen.

Prof. Dr. Jürgen Rolle
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Die Fraktionen der LINKEN in den 
Landschaftsverbänden Rheinland 
und Westfalen-Lippe sehen als ihre 
wichtigste Aufgabe an, Inklusion 
voranzubringen. Die konsequente 
Verwirklichung der Forderungen 
der UN-BRK verlangt die Umset-
zung des Inklusionsgedankens 
auch in den eigenen Reihen. 

Um Bevormundung entgegen-
zuwirken, muss Raum für die 
politische Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen auch innerhalb 
von Parteien und dem Prozess 
ihrer politischen Willensbildung 
gegeben sein. Die viel zu geringe 
Beteiligung von unmittelbar be-
nachteiligten Menschen an dieser 
politischer Willensbildung ist ein 
deutlicher Hinweis für vorhandene 
Barrieren.  Eine gemeinsame Kon-

ferenz der Fraktionen der Linken 
in den Landschaftsverbänden und 
des Kommunalpolitischen Forums 
NRW zum Thema Inklusion war 
Anlass, den Abbau von Hindernis-
sen im Zusammenhang mit der 
eigenen Arbeit konkret in Angriff 
zu nehmen, frei nach dem Motto 
„Nichts über Euch ohne Euch“. 

Dazu mussten Konferenzmuster 
infrage gestellt werden. Denn 
herkömmliche Konferenzen sind 
Frontalveranstaltungen und in 
Arbeitsgruppen geben oft professi-
onelle Gäste den Ton an. Die Form 
des Open Space verlässt diese Mu-
ster. Keine „Fachgröße“ beherrscht 
das Geschehen. Selbstbestimmtes 
Handeln verbunden mit Selbst-
organisation der Teilnehmenden 
ist die Idee hinter dieser Metho-

de, bei der alle Teilnehmenden 
als Expertinnen und Experten in 
eigener Sache gefragt sind.  Unter 
dem Leitmotiv „Inklusion: Selbst-
bestimmtes Leben – Was bedeutet 
das für dich?“ wurde nicht nur über 
Inklusion geredet, sie wurde prakti-
ziert.  Der Einladung zur Konferenz 
folgten zahlreiche Mitglieder von 
Selbsthilfegruppen und Menschen 
mit und ohne Behinderungen und 
benannten die Probleme, die ihnen 
unter den Nägeln brennen.  

Nach eröffnenden Ansprachen, un-
ter anderem von Geesken Wörman, 
Vorsitzende der LAG-Selbsthilfe 
NRW, begann die Konferenz im 
Plenarsaal der Landschaftsver-
sammlung des Landschaftsver-
bands Westfalen-Lippe und wurde 
dann in den barrierefreien Räum-

kandidierte nach 23 Jahren als 
Fraktionsvorsitzender nicht wieder 
und übergab den Staffelstab an 
seinen bisherigen Stellvertreter 
Effertz. Einstimmig wählte die 
FDP-Fraktion in der Landschafts-
versammlung Rheinland auf seinen 
Vorschlag hin den 34-jährigen 
Kommunikationstrainer Lars O. 
Effertz zum neuen Fraktionsvor-
sitzenden. Bernd Paßmann wurde 
von der Fraktion zum Ehrenvorsit-
zenden gewählt und gehört dem 
Vorstand mit Sitz und Stimme an.

“Ich will die erfolgreiche Arbeit der 
Fraktion und der Gestaltungsmehr-
heit fortsetzen und noch stärker in 
den Dialog mit unseren Stadtrats- 
und Kreistagsfraktionen eintreten. 
Die Koalition der FDP mit SPD und 
Grünen ist für den LVR das richtige 
Modell. Wir haben gezeigt, dass 
wir den Spagat aus sparsamer 

Haushaltsführung und qualitativer 
Aufgabenerfüllung zum Wohle 
der uns anvertrauten Menschen 
im Rheinland geschafft haben. 
Wir stehen aber weiter vor großen 
Herausforderungen in der Einglie-
derungshilfe, die es bei steigenden 
Fallzahlen und sinkenden Finanz-
mitteln zu gestalten gilt”, sagte 
Lars Effertz.

Einstimmig erfolgten auch die 
übrigen Wahlen. Zum Stellver-
tretenden Fraktionsvorsitzen-
den wurde Stephan Haupt aus 
Bedburg-Hau wiedergewählt. Als 
neuer Stellvertretender Vorsit-
zender kommt der Wuppertaler 
Ralf Wegener, Vorsitzender des 
LVR-Umweltausschusses, hinzu. 
Als Geschäftsführendes Vorstands-
mitglied wurde Hans-Otto Runkler 
aus Oberhausen, Vorsitzender des 
LVR-Kulturausschusses, bestätigt.

Lars O. Effertz an der Spitze der FDP-Fraktion 

Übers Jahr verteilt und in unregel-
mäßigem Zeitrhythmus erscheint 
der LVR-Report, das Informati-
onsblatt des Landschaftsverbands 
Rheinland. Neben Informationen, 
Ankündigungen und Einladungen 
zu LVR-Veranstaltungen wurde ge-
mäß einem Besprechungsergebnis 
im Ältestenrat und einer Überein-
kunft der Fraktionsgeschäftsführer 
mehrheitlich festgelegt, dass alle 
Fraktionen in der Landschaftsver-
sammlung die Innendoppelsei-
ten zur Eigendarstellung nutzen 
können. 

Die Fraktion Freie Wähler/Deine 
Freunde sprachen sich, wenn es 
mehrheitlich so gewollt ist, für 
maximal eineinhalb Seiten für alle 
Fraktionsbeiträge aus. Jede Frak-
tion verfügt ab dieser vorliegenden 
Ausgabe über einen Raum von 

Ist der LVR-Report in seiner
heutigen Ausgabeform noch zeitgemäß ?

Komplettiert wird der Vorstand 
kraft Amtes durch die Stellvertre-
tende Vorsitzende der Landschafts-
versammlung Dr. Marie-Agnes 
Strack-Zimmermann, Erste Bür-
germeisterin der Landeshauptstadt 
Düsseldorf, und den neuen Ehren-
vorsitzenden Bernd Paßmann.

“Menschen mit einer neuen Idee 
gelten so lange als Spinner, bis 
sich die Sache durchgesetzt hat.” 
Mit diesem Zitat von Mark Twain 
begrüßte Lars O. Effertz die Gäste 
der Feierstunde zu Ehren Bernd 
Paßmanns und spielte damit auf 
die Koalition aus SPD, Grünen und 
FDP im LVR an.

“Besonders beeindruckt hat mich 
Deine Standhaftigkeit auch gegen 
großen Widerstand. Du warst hier 
im Hause von der Ampel überzeugt 
und hast uns alle mit dieser Idee 

2.700 Zeichen. Dabei können die 
Fraktionen der Gestaltungsmehr-
heit (SPD/Grüne/FDP) ihren zur 
Verfügung stehenden Raum auch 
gemeinsam nutzen. Dies könnte 
die Opposition ebenfalls. Da jede 
Fraktion den gleichen Raum zur 
Verfügung hat, kann eine Eigendar-
stellung der politischen Mehrheit in 
der Landschaftsversammlung auf 
einer ganzen Innenseite und eine 
kostenlose Werbung für die Frak-
tionen und ihre dahinterstehenden 
Parteien ausfüllen. 

Es wird deutlich zu viel Werbung 
für die Parteien platziert. Der 
Verfasser dieser Zeilen und Frak-
tionsgeschäftsführer der FREIEN 
WÄHLER/DEINE FREUNDE hat sich 
in einer grundsätzlichen Äußerung 
dahin gehend eingelassen, die 
Notwendigkeit, Kosten, Sinnhaf-

tigkeit und Außenwirksamkeit des 
LVR-Reports zu hinterfragen. Er 
plädierte schon allein aus Kosten-
gründen für eine elektronische 
Form des Reports, ähnlich der 
digitalen Information „Rheinform“ 
der rheinischen Museen. Wer also 
Interesse am LVR-Report hat, 
sollte auf der Internetseite des LVR 
diese Broschüre lesen können. 

Wer in seinen örtlichen Kommu-
nen sieht, wie lange unangetastet 
die Ausgaben des LVR-Reports in 
den Informationsvitrinen liegen, 
muss an der Notwendigkeit eines 
solchen Blattes in Glanzpapierform 
zweifeln. Fest steht, dass eine 
digitale Ausgabe ohne Qualitätsver-
lust machbar ist und lediglich von 
interessierten Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern per Klick aufgerufen 
werden kann. Altpapierprodu-

zenten brauchen wir nicht. Leider 
wurden die Anmerkungen und 
Anregungen der FREIEN WÄHLER/
DEINE FREUNDE nicht aufgegrif-
fen und das Wort „sparen“ wurde 
wieder einmal aus dem Wortschatz 
der politischen Mehrheit in der 
Landschaftsversammlung gestri-
chen. Über die Verbandsumlage 
zahlt jede Gebietskörperschaft für 
diese antiquarische Ausgabeform.
Übrigens: Zur Mitte der laufenden 
Legislaturperiode wurde der Frak-
tionsvorstand der FREIEN WÄH-
LER/DEINE FREUNDE neu gewählt. 
Es gab keine personelle Änderung.
Fraktionsvorsitzender bleibt Hen-
ning Rehse

Stellvertreter bleiben Udo Bayer 
und Thor Zimmermann.

Heinz Schmitz

lichkeiten des LWL-Landeshauses 
fortgesetzt.   

Als Ideen und Forderungen für 
eine inklusive Politik benannten 
die Teilnehmenden unter anderen: 
die Behindertenquote in Betrieben 
erhöhen und Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen über-
winden, mehr Aufklärungsarbeit 
über die häufi ge Verschreibung von 
Psychopharmaka, Mobilität für alle 
und eine stärkere Beteiligung des 
Bundes beim Abbau von Barrieren. 
Bei einem Nachtreffen am 29. Juni 
soll überprüft werden: Welche 
Ideen für mehr Selbstbestimmung 
konnten wir in unserem Umfeld 
umsetzen? Es wird wieder im Lan-
deshaus des LWL stattfi nden. Einen 
Überblick über die Ergebnisse 
der Konferenz stellen die Frakti-

onen auf der Website http://www.
linksfraktion-lvr.de/inklusionskon-
ferenz.html zur Verfügung. 

Ulrike Detjen

angesteckt. Du verkörperst für 
mich den liberalen Bürger: tolerant 
und weltoffen. Überzeugt von der 
Freiheit, das zu tun, was Du als 
richtig erkannt hast”, sagte Lars 
Effertz in seiner Laudatio. 

Bernd Paßmann trat 1960 in die 
FDP ein, war von 1975 bis 1984 
Bürgermeister in Solingen und 
seit 1989 Fraktionsvorsitzender im 
LVR. Zahlreiche Funktionen und 
Ämter hat Bernd Paßmann seit den 
1960er Jahren innegehabt, wobei 
sein Herz stets für die Kommunal-
politik schlug. 
Grund genug für Jochen Dürr-
mann, Landesvorsitzender der 
Vereinigung Liberaler Kommunal-
politiker, Bernd Paßmann mit der 
Ehrennadel des VLK auszuzeich-
nen.

Lars O. Effertz

Wechsel an der Spitze der Libe-
ralen: Lars O. Effertz aus Bergheim 
führt jetzt die FDP-Fraktion in der 
Landschaftsversammlung. 
Der “Vater” der Gestaltungsmehr-
heit, der Solinger Bernd Paßmann, 

Inklusion im Praxistest
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Aachen.- 1200 Jahre nach der 
Errichtung der Pfalzkapelle 
Karls des Großen in Aachen hat 
das LVR-Amt für Denkmalpfl ege 
im Rheinland nun das Rätsel 
des Bauplans weiter ergründet, 
das in der Vergangenheit bereits 
viele Deutungen erfahren hat. 
Dabei stützten sich die Forscher 
des Landschaftsverbandes 
Rheinland auf die Ergebnisse 
einer neuen, exakten Vermes-
sung. Der Pfalzkapelle liegt ein 
vollkommener geometrischer 
Plan zugrunde. 

Der Entwurf und das Maßsystem 
sind ebenso einfach wie genial. 
Streng geometrisch aufgebaut ba-
sieren sie auf Kreis und Quadrat, 
sind mit Zirkel und Lineal leicht 
zu konstruieren und umfas-
sen das gesamte Bauwerk mit 
einheitlichen Maßverhältnissen. 
Die geometrische Konzeption des 
Entwurfs ist unmittelbar einleuch-
tend, von großer Klarheit, Schön-
heit und logischer Konsequenz. 
Dem Bau der Pfalzkapelle liegt 
ein Fußmaß von 32,24 Zentimeter 
zugrunde. Dieses entspricht recht 
genau dem sog. französischen 
oder Pariser Königsfuß (32,48 
Zentimeter), der sich vor der Ein-
führung des metrischen Systems 
als anerkanntes Vergleichsmaß 
durchsetzte. Die neuen Erkennt-
nisse lassen vermuten, dass der 
Königsfuß seinen Ursprung in Aa-

chen hatte und auf Karl den Groß-
en zurückgeht. Die Maße 
der Pfalzkapelle gehören 
dem im Mittelalter 
gebräuchlichen Du-
odezimalsystem  
(Zwölfersystem) 
an und sind 
aufeinander 
bezogen: 

Köln.- „Du Opfer!“, tönt es über 
den Schulhof. Das unter vie-
len Jugendlichen verbreitete 
Schimpfwort kratzt insbesondere 
bei Jungen am Selbstbewusst-
sein, denn ein Opfer zu sein, passt 
nicht zu dem Rollenbild, das die 
Gesellschaft ihnen zugedacht hat. 
Die LVR-Fachkonferenz „Praxis 
der Jungenarbeit“ hat sich im Mai 
unter dem Titel „Jungen schüt-
zen“ vor dem Hintergrund des 
neuen Bundeskinderschutzge-
setzes genau dieser Konstellation 
gewidmet. Über 100 ausschließ-
lich männliche Fachkräfte aus den 
verschiedenen Arbeitsfeldern der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie 
aus dem Schulbereich diskutier-
ten beim LVR in Köln über die 
Schutzbedürftigkeit von Jungen 
in verschiedenen Kontexten. Die 

Fachkonferenz fi ndet bereits im 
zwölften Jahr in Kooperation mit 
der Landesarbeitsgemeinschaft 
Jungenarbeit NRW und dem Pari-
tätischen Jugendwerk NRW statt.
„Jungen stehen im Leben nicht 
per se besser da. In vielen 
Kontexten brauchen gerade sie 
Schutz und Hilfe“, sagt LVR-Ju-
genddezernent Reinhard Elzer. In 
Vorträgen und Praxisforen haben 
sich die Teilnehmer mit dem 
Schutz von Jungen vor Übergrif-
fen, Medien, Kriminalität und dem 
Schutz in pädagogischen Ein-
richtungen beschäftigt. Mobbing 
in der Schule, Online-Sucht und 
sexueller Missbrauch an Jungen 
in pädagogischen Einrichtungen 
standen unter anderem als The-
men auf der Tagesordnung  der 
Fachkonferenz. td

Köln./Rhein-Kreis Neuss.- Mit 
dem „Rheinischen Spalierobst-
garten“ in Schloss Dyck, der 
durch Ralf Wegener (FDP/Stadt 
Wuppertal), Vorsitzender des 
Umweltausschusses des LVR und 
Milena Karabaic, LVR-Dezernentin 
Kultur und Umwelt, eröffnet 
wurde, rückt der LVR erneut das 
kulturelle Erbe in den Mittelpunkt: 
„Das Wissen über alte Kultur-

pfl anzen und Gartenformen als 
Elemente der rheinischen Kul-
turlandschaft zu erhalten und zu 
dokumentieren“, so Ralf Wegener, 
„ist uns Anspruch und Ansporn 
zugleich. Mit dem Rheinischen 
Spalierobstgarten des LVR geben 
wir Anregungen, wie wir unter 
Nutzung der verschiedensten 
Spalierformen alte Obst- und 
Gemüsesorten im eigenen Garten 

Pfalzkapelle liegt ein vollkommener geometrischer Plan zugrunde

Rätsel des Bauplans ist gelöst
Oktogons (144 Fuß). Grundlegend 
ist ein Bauraster von sechs Fuß, 
d.h. alle wichtigen Baumaße sind 
teilbar durch sechs. 
Die Zahl 6 gilt seit der Antike 
als vollkommene Zahl, denn sie 
entspricht der Summe ihrer Teiler 
(1+2+3=6) und als einzige Zahl 
auch deren Produkt (1x2x3=6). 
Auch die karolingische Bauin-
schrift im Innern des Oktogons 
bezieht sich auf die Maßverhält-
nisse: „Und wenn in gleichen 
Abmaßen alles zusammenstimmt, 
pranget das Werk des Bauherrn, 
der das ganze Kirchengebäude 
errichtet“ (Inque pares nume-
ros omnia conveniunt, claret 
opus domini, totam qui construit 
aulam). Es ist mehr als nur ein 
gelehrtes Spiel mit Zahlen und 
Figuren. In der Vollkommenheit 
der Geometrie und in der Harmo-
nie der Maße liegt die Kernidee 
der Aachener Pfalzkapelle, die 
als Tempel Salomos in Aachen 
begriffen wurde. 
Die Forschungsergebnisse zur 
Geometrie der Aachener Pfalz-
kapelle sind ab August 2012 
nachzulesen in: Ulrike Heckner, 
Der Tempel Salomos in Aachen: 
Datierung und geometrischer 
Entwurf der karolingischen 
Pfalzkapelle. In: Die karolin-
gische Pfalzkapelle in Aachen. 
Bauforschung – Bautechnik – 
Restaurierung (=Arbeitsheft der 
Rheinischen Denkmalpfl ege, 78). 
Werner-Verlag, Worms.

Ulrike Heckner

Skizze: Heckner/Meyer auf
der Grundlage der Vermessung 
der gbvd, Müllheim

anbauen können. Diese Spalier-
formen schienen fast vergessen 
– nun können sich die Besuche-
rinnen und Besucher in Schloss 
Dyck ein Bild davon machen, wie 
diese auch in innerstädtischem 
Umfeld, in kleinen Gärten und zu 
moderner Architektur passend 
umgesetzt werden können“. BS 
Weitere Infos unter: www.stiftung-
schloss-dyck.de

LVR rückt kulturelles Erbe in den Mittelpunkt 

Rheinisches Obst steht Spalier

FALTKARTE DES LVR LÄDT EIN ZUR ENTDECKERTOUR IN DER MÜHLENREGION RHEINLAND

MÜHLEN UND HÄMMER
LINKS UND RECHTS DES RHEINS 

MÜHLENREGION 
RHEINLAND

Fachmänner tauschen sich aus

Jungen schützen

Das Maß des zentralen Okto-
gons beträgt 48 Fuß, Höhe 

und Breite der Kirche 
entsprechen dem 

zweifachen Maß 
des Oktogons 

(96 Fuß), die 
Länge dem 

dreifachen 
Maß des 

Rheinland.- Windmühlen, 
Wassermühlen, Hämmer und 
Wasserkraftanlagen prägen seit 
Jahrhunderten die Landschaft 
und das Leben der Menschen in 
der Region zwischen Erft, Wupper 
und Sieg. Der LVR und seine 
Partner im Regionale2010-Projekt 
„Mühlen und Hämmer links und 
rechts des Rheins“ möchten zur 
Erhaltung von Mühlen als Teil des 
kulturellen Erbes im Rheinland 
beitragen und die jahrhunderte-
alte Tradition des Mühlenwesens 
wieder in das Bewusstsein der 
Menschen rücken.
Die neu erschienene Faltkarte 
„Mühlenregion Rheinland“ bietet 
die Möglichkeit, bekannte Stand-
orte der rheinischen Industriege-
schichte, aber auch verborgene 

Mühlen im Dornröschenschlaf zu 
entdecken. Neben der übersicht-
lichen Kartendarstellung von 
über 60 Mühlen, Hämmern und 
Wasserkraftanlagen links und 
rechts des Rheins, führt die Pu-
blikation ergänzende Informatio-
nen zur Geschichte und Technik 
der einzelnen Standorte auf. 
Auch darüber hinausgehende 
Informationen zu den Mühlen 
– sei es Museum, Adresse, Gas-
tronomie oder Sport – werden 
beschrieben.
Die Faltkarte ist kostenlos
erhältlich beim LVR unter
Tel. 0221 – 809 – 3452 oder per 
Mail muehlen@lvr.de. Sie steht 
auch als Download zur Verfü-
gung: www.muehlenregion-
rheinland.lvr.de BS

Getrieben von Wasser und Wind
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Bedburg-Hau.-„Gefangene 
Geheimnisse“, so heißt ein 
Kunstprojekt mit 13 Maßregelvoll-
zugspatienten aus der LVR-Klinik 
Bedburg-Hau, das im Juni im dor-
tigen Gesellschaftshaus erstmals 
der Öffentlichkeit präsentiert 
wurde. Im Rahmen der Jubilä-
umsfeierlichkeiten machte sich 
Schirmherrin Barbara Steffens, 
Ministerin für Gesundheit, Eman-
zipation, Pfl ege und Alter des 
Landes NRW, stark für die Arbeit 
zwischen Therapie und Kunst. 
Unter der Leitung der Kölner 
Künstlerin Cony Theis, der Kunst-
therapeutin Veronika Nowakowski 

NRW-Ministerin Steffens unterstützt Projekt in LVR-Klinik

Kunst von Maßregelvollzugspatienten fasziniert Publikum

Krefeld.- Ein Fußballnational-
spieler, ein Uni-Dozent und ein 
Austauschschüler in Australien 
machen mitunter ähnliche Erfah-
rungen, wenn es um das Thema 
Kommunikation geht. Dies wurde 
in den Vorträgen der drei hörge-
schädigten Referenten deutlich, 
die im Rahmen der „Woche der 
Kommunikation“ in der LVR-
Förderschule Krefeld aus ihrem 
Leben erzählt haben. 

Die Schule hatte alle interessier-
ten Menschen dazu eingeladen, 

Woche der Kommunikation in Krefeld

Mit den Händen singen

Köln. Pulheim.- Dr. Andrea Pufke 
heißt die neue Landeskonserva-
torin. Die Kunsthistorikerin aus 
Bonn löst Prof. Dr. Udo Mainzer 
ab, der über drei Jahrzehnte 
das LVR-Amt für Denkmalpfl ege 
im Rheinland (ADR) leitete. Sie 
ist seit Bestehen des Amtes die 
erste Landeskonservatorin im 
Rheinland und zuständig für die 
Erhaltung und Pfl ege von rund 
100.000 Denkmälern.

Als Landeskonservatorin bleibt 
Pufke Denkmalpfl egerin und 
damit einem bereits am Anfang 
des Studiums entstandenen 
Berufswunsch verbunden. „Am 
Berufsbild des Denkmalpfl egers 
hat mich schon immer fasziniert, 
dass er etwas mit Menschen zu 
tun hat. Diesem Idealismus bin 
ich im Laufe meiner weiteren 
berufl ichen Stationen stets treu 
geblieben. Denn es ist meine 
tiefste Überzeugung, dass uns 
Denkmalpfl ege nur gelingt, wenn 
wir einen Dialog mit den Men-

schen aufbauen können, wenn wir 
es gemeinsam schaffen, uns für 
unser Erbe zu begeistern und an 
seiner Erhaltung mitzuwirken.“
Bei diesem Vorhaben kann sich 
die neue Landeskonservatorin en-
gagierter Mitstreiter sicher sein. 
Rund 80 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind in der Abtei Brau-
weiler in Pulheim, dem Sitz des 
LVR-Amtes für Denkmalpfl ege 
im Rheinland, mit der Pfl ege der 
rheinischen Denkmäler betraut.
In Hessen geboren, studierte 
Andrea Pufke Kunstgeschichte 
in Frankfurt/Main und Marburg. 
Nach ihrer Promotion wurde sie 
Volontärin beim Landesamt für 
Denkmalpfl ege in Rheinland-
Pfalz. Anschließend arbeitete 
sie als Denkmalpfl egerin beim 
Landschaftsverband Westfalen-
Lippe, ab 2006 beim Bayrischen 
Landesamt für Denkmalpfl ege. 
Zuletzt war sie Geschäftsführerin 
des Deutschen Nationalkomitees 
für Denkmalschutz in Bonn.

Sabine Cornelius

Andrea Pufke neue Landeskonservatorin

Dialog mit den
Menschen suchen

Bei der offi ziellen Amtseinführung: Andrea Pufke (mit Blumenstrauß) 
mit (v.l.n.r.) Kulturdezernentin Milena Karabaic, LVR-Direktorin Ulrike 
Lubek und dem Vorsitzenden der Landschaftsversammlung Rheinland, 
Prof. Dr. Jürgen Wilhelm  Foto: Lothar Kornblum

Dass auch Märchen in Gebärdensprache spannend sein können, zeigte 
ein Rotkäppchen-Workshop.  Fotos: Till Döring

sich über die Themen Gehör-
losigkeit und Schwerhörigkeit 
zu informieren und mit betrof-
fenen Menschen ins Gespräch 
zu kommen. Flankiert wurde 
die Veranstaltung von einer 
Ausstellung mit wechselnden 
Infoständen, einer Medienecke 
und Filmvorführungen. Mit ihrem 
neu gegründeten Gebärdenchor 
zeigten Schülerinnen und Schüler 
zwischen sieben und neun Jahren 
außerdem, dass man auch mit 
den Händen „singen“ kann.
In Gesprächsrunden haben 

hörgeschädigte Menschen über 
die Themen Schule, Ausbildung, 
Beruf, Sport und Alltag berich-
tet. Weitere Highlights waren die 
Sportangebote des Gehörlosen-
Sportverbandes NRW und der 
Kinofi lm „Stille Liebe“ über ein 
gehörloses Paar, den das Cinema 
Südstadt in Kooperation mit der 
Schule gezeigt hat. Bei einem 
Kommunikationstraining und Ge-
bärdensprach-Workshops haben 
Schülerinnen und Schüler, die den 
gemeinsamen Unterricht besu-
chen, viel über die Kommunikati-
on mit Hörgeschädigten erfahren. 
Und auch ihre Lehrerinnen und 
Lehrer haben in einem Crashkurs 
die ersten „Vokabeln“ einer für sie 
neuen Sprache gelernt.
Zum Abschluss der Aktionswoche 
diskutierten Eltern hörgeschä-
digter Kinder, Lehrer aus allge-
meinen Schulen und Förderschu-
len, Schulleiter und betroffene 
Erwachsene über das Thema In-
klusion, also die gleichberechtigte 
gesellschaftliche Teilhabe von 
Menschen mit Handicap. Schwer-
punkt der Podiumsdiskussion war 
der gemeinsame Unterricht von 
Kindern und Jugendlichen mit und 
ohne Hörschädigung in allgemei-
nen Schulen. td

und mit Hilfe des Psychiaters 
Dr. Dieter Pfaff ist eine künstle-
rische Arbeit aus 13 Holzwaben 
entstanden, in denen forensische 
Patienten ihre Lebensgeschich-
ten erzählen, porträtiert werden 
und sich selbst darstellen. Auf 
der Bühne des Gesellschafts-
hauses erklärten die Patienten 
sowie Theis und Nowakowski 
den Gästen (u.a. LVR-Direktorin 
Ulrike Lubek und Lorenz Bahr 
als stellvertretender Vorsitzender 
der Landschaftsversammlung) 
ihre Objektarbeiten und ließen 
sie teilhaben an ihrer Biogra-
phiearbeit. Beteiligt daran waren 

die LVR-Klinik Bedburg-Hau, 
das LVR-Dezernat Klinikverbund 
und Verbund Heilpädagogischer 
Hilfen in Kooperation mit dem 
LVR-Landesmuseum Bonn sowie 
der Sozial- und Kulturstiftung 
des LVR, die das Projekt fi nan-
ziell förderte und unterstützte. 
Das Kunstobjekt war eine Woche 
in der LVR-Klinik zu sehen und 
kann nun nach Voranmeldung im 
Atelier von Cony Theis in Köln am 
Butzweilerhof angeschaut werden. 
Termine können telefonisch unter 
0221 5896248 oder 0171 7881247 
sowie per Mail cony.theis@web.de 
vereinbart werden. KL
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Ratingen.- Hauchzarte Chiffon-
kleider, moderne Kostüme für 
die berufstätige Frau, Dirndl und 
Trachten und nicht zuletzt jede 
Menge Uniformen – diese Kli-
schees gelten als typisch für die 
Nazi-Zeit. Dass dies aber lange 
nicht alles war, zeigt die Ausstel-
lung „Glanz und Grauen – Mode 
im Dritten Reich“ im LVR-Indus-
triemuseum Ratingen bis zum 27. 
Januar 2013. 

Was wurde wirklich getragen, im 
Alltag, auf der Straße, im Haus-
halt, bei der Berufsarbeit? Und 
wie griffen die Nationalsozialisten 
in den Umgang mit Kleidung ein? 
Was hatte Alltagskleidung in den 
1930er und 1940er Jahren mit 
Politik zu tun? Auch wenn die 

NS-Zeit breit erforscht ist, so hat 
sich mit der Frage der Kleidung 
und des Kleiderkonsums in der 
NS-Diktatur bislang kaum jemand 
befasst. So sind viele Mythen 
entstanden wie zum Beispiel, dass 
die typische Frau der Nazizeit 
Tracht und Dirndl trug, am besten 
mit Gretchenzopf. 

Von Abendrobe bis Notkultur
An mehr als 100 Originalko-
stümen und über 350 weiteren 
Exponaten aus der umfangreichen 
Textilsammlung des LVR-Indus-
triemuseums sowie Leihgaben 
aus anderen Museen und Privat-
besitz zeichnet die Ausstellung 
die Geschichte der Mode und 
Bekleidung von den frühen 1930er 
Jahren bis in die Nachkriegsjahre 
nach. Auf über 400 Quadratme-
tern werden seidene Abendroben 
und raffi niert garnierte Kleider für 
den Nachmittag ebenso wie ein-
fache Alltags- und Berufsgardero-
be, Kleider aus Ersatzstoffen und 
solche der Notkultur präsentiert. 

Mönchengladbach.- Jeden Tag 
nur Pommes, in der Großfamilie 
wenig Ruhe und kaum die Mög-
lichkeit, eigene Entscheidungen 
zu treffen – all das waren Gründe 
für Heinz Josef Hortmanns, ein-
mal das selbstständige Wohnen 
auszuprobieren. Der 46-jährige 
mit geistiger Behinderung ist 
einer derjenigen, die das An-
gebot des LVR wahrgenommen 
haben, auf Probe zu wohnen. Um 
rheinlandweit möglichst vielen 
Menschen mit Behinderung diese 
Möglichkeit zu geben, bietet der 
LVR aktuell in Mönchengladbach, 
Mülheim, Duisburg und Bergheim 
Probewohnungen an. Hier können 
Menschen mit Handicap erfahren, 
wie es ist, selbstständig zu leben 
und ihren Alltag zu bewältigen: 
kochen, waschen, putzen, mit 
den Nachbarn zurechtkommen, 
pünktlich aufstehen und der Weg 

Deutlich wird dabei vor allem: Das 
Kleidungsverhalten im „Dritten 
Reich“ war weitaus vielseitiger 
als die stereotypen Vorstellungen 
von Uniformen der Hitlerjugend 
und fl ießenden Roben einer Zarah 
Leander. 
Die Ausstellung fragt auch, inwie-
weit die Menschen tragen durften, 
was sie wollten. Einerseits 
unterlag Mode auch während des 
Nationalsozialismus internatio-
nalen Einfl üssen; der Glamour 
der Filme und ihrer Stars prägte 
die Träume. Andererseits waren 
Rohstoffe knapp und Textilien 
Mangelware, die Nazis verordne-
ten Spinnstoffsammlungen und 
Kleiderkarten. In Textilindustrie 
und Kleidungsverhalten erprobte 
das NS-Regime „nationalsozialis-
tische Geschmacksbildung“ und 
Mangelbewirtschaftung. Schließ-
lich diente Kleidung auch der 
Ideologie von „Volksgemeinschaft“ 
und Rassismus: Die Uniformen für 
Parteiorganisationen schufen eine 
sichtbare Einheit und integrier-

Glanz und Grauen

LVR-Industriemuseum Ratingen zeichnet Kleidungsgeschichte der 1930er und 1940er Jahre nach

ten ihre Träger und Trägerinnen 
in die „Volksgemeinschaft“; die 
Regierung diktierte „Judensterne“ 
als textile Kennzeichen für eine 
ganze Bevölkerungsgruppe, die 
sie ausgrenzte.
Von Anfang an verfolgte das Ku-
ratorenteam des LVR-Industrie-
museums Ratingen um Muse-
ums- und Projektleiterin Claudia 
Gottfried das Ziel, Bürgerinnen 
und Bürger in die Ausstellungs-
planung einzubeziehen. Viele ka-
men der Aufforderung nach, ihre 
Stücke aus der Zeit zur Verfügung 
zu stellen. Neben vielen privaten 
Spenden, die die umfangreiche 
Sammlung des LVR-Industriemu-
seums zur Mode- und Kostümge-
schichte der 1930er und 1940er 
Jahre bereichern, brachten die 
früheren Besitzer auch Fotos und 
Geschichten mit ins Museum.
Zur Ausstellung gibt es ein 
Begleitprogramm, bestehend 
aus öffentlichen Führungen, 
Vorträgen und Gesprächen. Für 
Schulklassen und andere Gruppen 

sind Führungen buchbar, auch 
mit individuellen thematischen 
Schwerpunkten. 
Die Ausstellung entstand in 
Kooperation mit der Philipps-Uni-
versität Marburg, Institut für Eu-
ropäische Ethnologie/Kulturwis-
senschaft. Das Forschungsprojekt 
wird von der VolkswagenStiftung 
fi nanziell gefördert.
Zur Ausstellung ist eine Begleitpu-
blikation für 9,95 Euro erschienen. 
www.glanz-und-grauen.lvr.de.

BS

zur Arbeit; eben alles, was dazu 
gehört. Die notwendige Unter-
stützung dazu leisten Fachdienste 
für Ambulant Betreutes Wohnen 
direkt in der Wohnung – je nach 
individuellem Bedarf. In der Pro-
bewohnung in Mönchengladbach-
Rheydt lebte Heinz Josef Hort-
manns rund zwei Monate alleine. 
Und das Projekt war erfolgreich: 
Er plant inzwischen sein eigenes 
Leben in einer eigenen Wohnung. 
„Das Probewohnen zeigt Men-
schen mit Behinderung eine 
Alternative zum Leben im Heim 
oder bei den Eltern auf. Während 
ihres Aufenthaltes erfahren sie, 
wie es ist, sich selbst zu versor-
gen und ihren Alltag zu gestal-
ten“, erklärt Barbara Lenzen vom 
LVR-Dezernat Soziales und Inte-
gration. Für die Probewohnung 
in Mönchengladbach übernimmt 
der LVR die Miete samt Nebenko-

sten und fi nanziert die ambulante 
Unterstützung durch Fachdienste 
für Ambulant Betreutes Wohnen. 
„Das Angebot ist auch für die 
Familien und Eltern eine Chance 

auf einen sanften Ablösungspro-
zess. Außerdem hilft es Menschen 
mit Handicap, sich selbst besser 
einzuschätzen“, so Christopher 
Micha, der bei der „KoKoBe“ in 
Rheydt das Probewohnen koordi-
niert. 
Dies bestätigt auch Carina 
Schwindt, die sieben Wochen lang 
in der Probewohnung gelebt hat: 
„Das Probewohnen war schön und 
für mich auch erfolgreich, denn 
jetzt kann ich besser einschätzen, 
wofür ich wieviel Hilfe benötige“, 
sagt die 24jährige, die noch im 
Elternhaus lebt und inzwischen 
auf der Suche nach einer eige-
nen Wohnung in der Nähe ihrer 
Arbeitsstelle bei einer Hephata-
Werkstatt in Mönchengladbach ist. 
Neben den vier bestehenden sind 
in Oberhausen und im Rhein-
Kreis Neuss weitere Probewoh-
nungen in Planung. SHe

LVR unterstützt Probewohnen für Menschen mit Behinderung im Rheinland

Ganz allein daheim – auf Probe

Kartoffeln schälen fürs Mittag-
essen – Heinz-Josef Hortmanns 
hat das Probewohnen in Mön-
chengladbach ausprobiert.
 Foto: Simone Hengels

Präsentierten Glanz und Grauen: 
Dr. Walter Hauser, Leiter des 
LVR-Industriemuseums, Claudia 
Gottfried, Leiterin des LVR-Indus-
triemuseums Ratingen, Milena 
Karabaic, Dezernentin Kultur und 
Umwelt, Dr. Thomas Brunotte, 
Volkswagen-Stiftung und Dr. Ker-
stin Kraft, Philipps-Universität 
Marburg (v.l.).  Fotos: Lothar Kornblum
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Die Sonderausstellung „Glanz 
und Grauen – Mode im Dritten 
Reich“ im LVR-Industriemu-
seum Ratingen geht auf ein 
Forschungsprojekt zurück. 
Museumsleiterin Claudia Gott-
fried und ihr Team untersuchen 
darin, in welchem Maß das NS-
Regime das Kleidungsverhalten 
der Menschen in Deutschland 
prägte. Das Projekt mit dem 
Namen „Soziokulturelle Unter-
suchungen zur Bekleidungs-
geschichte der 1930er/40er 
Jahre“ läuft noch bis in das 
nächste Jahr hinein. Der
LVR-Report hat mit Claudia 
Gottfried gesprochen.   

Ist eine Schürze nicht schlicht 
eine Schürze, auch wenn wir 
über die 30er und 40er Jahre 
reden?  
Gottfried: Zunächst natürlich 
schon. Aber bei unseren Unter-
suchungen sind wir dann doch 
auf einige interessante Details 
gestoßen. Zum Beispiel waren 
fast alle Schürzen aus dieser 
Zeit mit Kreuzstich bestickt. Das 
hat uns verwundert, denn in den 
Generationen zuvor war auch die 
Lochstickerei sehr beliebt. 

Die Mode ändert sich …
Gottfried: Das dachten wir auch. 
Bis wir dann Vorschriften der 
Nationalsozialisten fanden, die 
erklärten, dass dem Kreuzstich 
der Vorzug zu geben sei. Der na-
tionalsozialistische Staat wollte 
in der Kleidungsversorgung 
möglichst autark sein. Kleidung 
sollte ein Leben lang halten 
und Lochstickerei erschien da 
verdächtig. Das sah nach Soll-
bruchstellen aus. Dabei ist eine 
gute Lochstickerei in Wirklich-
keit extrem stabil. Aber nein. 
Kreuzstich-Stickereien machen 
den Stoff fester und basta! Wir 
haben feststellen müssen, dass 
die nationalsozialistische Ide-
ologie wirklich bis in das letzte 
Kleidungsstück hinein wirkte. 

Auch bis in die Abendkleidung? 
Die fl ießenden Roben einer 
Zarah Leander waren doch 
internationaler Chic.  
Gottfried: Hier gab es tatsäch-
lich einen relativ unpolitischen 
Bereich. Internationale Haute 
Couture eben. Aber auch hier 
hatten die Nazis ihre Hände 
mit im Spiel. Es hat sie zwar 
nicht wirklich interessiert, wie 
ein Kleid aussah, aber bei den 
Materialien machten sie Vorga-
ben: Keine echte Seide mehr, 
keine echte Baumwolle. Das galt 
selbst für viele schicke Abend-
kleider. Man musste Devisen 
sparen. Der Staat war damals 
so gut wie bankrott und Textilien 
waren echte Devisenfresser. 

Wer genau trug denn eigentlich 
noch luxuriöse Abendroben im 
Dritten Reich? Es hieß doch, 
dass zum Beispiel die gute 
deutsche Hausfrau keinen Luxus 
zeigt. 

Gottfried: Das stimmt. Im 
Rahmen unseres Forschungs-
projektes haben wir Interviews 
mit Zeitzeugen geführt, die 
erzählten, dass sie ihre schicken 
Sachen aus den 20er Jahren 
tatsächlich im Schrank hängen 
ließen. Man hatte Angst, als 
verschwenderisch aufzufallen. 
Gleichzeitig aber kaufte die 
nationalsozialistische Ober-
schicht sehr wohl weiter in Paris 
ein. Die Görings beispielsweise 
waren für ihre Verschwendung 
und ihren ausschweifenden 
Luxus bekannt. Und dann gab 
es natürlich noch die Szene der 
internationalen Stars. 

Wie sind Sie überhaupt auf 
die Idee gekommen, sich die 
Kleidung im Dritten Reich näher 
anzuschauen? 
Gottfried: Unser Museum 
verfügt über einen sehr großen 
Textilbestand. Und die Volkswa-
genStiftung war bereit, ein Pro-
jekt zu fördern, das die Samm-
lung weiter erforscht. Wir haben 
uns dann für die 30er und 40er 
Jahre entschieden, weil wir dazu 
nur noch jetzt die Möglichkeit 
haben. Wir wollten ja unbedingt 
auf Aussagen von Zeitzeugen 
zurückgreifen können. Wissen-
schaftliche Unterstützung erhal-
ten wir zudem von der Philipps-
Universität Marburg. 

Welche weiteren Schritte planen 
Sie im Rahmen des Projektes?   
Gottfried: Es wird noch eine 
zweite Interview-Runde mit den 
Zeitzeugen geben. In der Zwi-
schenzeit sind viele Fragen neu 
hinzu gekommen. Leserinnen 
und Leser, die noch Zeitzeugen 
kennen oder selbst Geschichten 
zum Umgang mit Kleidung und 
Textil erzählen können, sind 
herzlich eingeladen, sich bei uns 
zu melden. Zum Abschluss pla-
nen wir eine wissenschaftliche 
Fachtagung und eine Fachpu-
blikation. Außerdem wollen wir 
die Ausstellung natürlich noch 
evaluieren. Wir haben gera-
de Fragebögen für Besucher 
fertiggestellt, die wir verteilen 
werden.

Wie ist denn die Resonanz?
Gottfried: Die Reaktionen der 
Besucher sind sehr positiv. 
Auffallend ist, dass viele ältere 
Herrschaften mit ihren eben-
falls nicht mehr ganz jungen 
Kindern kommen. Hier fi ndet 
ein Austausch zwischen den 
Generationen statt. Aber auch 
Schülerinnen und Schüler sind 
oft beeindruckt. ast

MODE IM DRITTEN REICH

Kreuzstich und basta!
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Oberbergischer Kreis.- Die neue 
Herberge des LVR-Freilichtmu-
seums Lindlar hat ihre Türen 
geöffnet. Ab sofort haben Schul-
klassen und Gruppen die Möglich-
keit auf dem Museumsgelände 
zu übernachten. So können die 
Besucherinnen und Besucher die 
vielfältigen Bildungs- und Frei-
zeitangebote des Museums und 
der Region gleich an mehreren 
Tagen nutzen. 
Den Übernachtungsgästen stehen 
sieben Schlafräume mit insge-

LVR-Freilichtmuseum Lindlar eröffnet Museumsherberge

Über Nacht im Museum

LVR-Baudezernentin Renate 
Hötte (3.v.l.) übergibt den sym-
bolischen Schlüssel für die neue 
Herberge an den Leiter des LVR-
Freilichtmuseums Lindlar, Micha-
el Kamp (2.v.r.). Mit ihnen freuen 
sich Vertreterinnen und Vertreter 
aus Verwaltung und Politik des 
LVR. Fotos: Stefan Arendt

Bedburg-Hau.- Am 26. Juni 
feierten rund 200 Gäste in 
Anwesenheit von NRW-Gesund-
heitsministerin Barbara Steffens, 
LVR-Direktorin Ulrike Lubek 
sowie des Klinikvorstandes das 
100-jährige Bestehen der LVR-
Klinik Bedburg-Hau mit einem 
Festakt.
Die wechselvolle Geschichte 
spiegelt die gesellschaftlichen 
und medizinischen Entwicklungen 
der jeweiligen Zeit wider. Im Jahr 
2012 erfüllt die Fachklinik alle 
Anforderungen einer modernen 
psychiatrisch-neurologischen 
Einrichtung. Sie verfügt über 942 
stationäre und tagesklinische 
Behandlungsplätze sowie spe-
zialisierte Fachambulanzen. Mit 

NRW-Gesundheitsministerin würdigt Arbeit der Fachklinik 

über 1700 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ist die LVR-Klinik der 
größte Arbeitgeber in der Region. 
Lorenz Bahr (Bündnis90/Die Grü-
nen, Wuppertal), stellvertretender 
Vorsitzender der Landschaftsver-
sammlung Rheinland, führte in 
seiner Festrede durch 100 Jahre 
Klinikgeschichte. Dabei setzte er 
sich mit der Geschichte der Klinik 
zur Zeit des Nationalsozialismus 
auseinander: „Mehr als 2.200 Pa-
tientinnen und Patienten wurden 
deportiert und nur wenige über-
lebten.“ Er appellierte, das indivi-
duelle Schicksal  der Ermordeten 
zu erforschen und zu dokumentie-
ren. Bahr skizzierte auch das Bild 
der psychiatrischen Behandlung 
in den 60er und 70er Jahren, als 

in der LVR-Klinik Bedburg-Hau 
3.800 Patientinnen und Patienten 
lebten und das Krankenhaus „aus 
allen Nähten platzte“: Neubauten 
„sollten nicht nur die Betten-
zahlen erhöhen, sondern auch 
die Umwandlung der Anstalt zum 
Krankenhaus vorantreiben“, cha-
rakterisierte Bahr diese Zeit. Er 
lobte das heutige „Gleichgewicht 
zwischen einer gemeindenahen 
Grundversorgung und Spezial-
angeboten von überregionaler 
Bedeutung“, und thematisierte 
auch die zukünftigen Entwick-
lungsaufgaben der Klinik. 
Im Anschluss an den Festakt wur-
de das Maßregelvollzugs-Kunst-
werk „Gefangene Geheimnisse“ 
präsentiert (s. S. 11)  KL

200 Gäste feiern 100 Jahre
LVR-Klinik Bedburg-Hau 

samt 40 Betten in der barriere-
freien Herberge im Gut Dahl zur 
Verfügung. Selbstverpfl egung 
der Gäste ist ebenso möglich wie 
Vollverpfl egung durch das Her-
bergsteam. Der Aufenthalts- und 

Speiseraum kann dank moderner 
Technik auch als Tagungsstätte 
genutzt und separat gebucht 
werden.
Die neue Herberge befi ndet sich 
im Gebäude Gut Dahl, einem hi-

storischen Anwesen aus dem 18. 
Jahrhundert, das 2006 in Wülfrath 
abgebaut worden ist. 

hlo

Fo
to

: L
ot

ha
r 

K
or

nb
lu

m



LVRREPORT JULI 2012  SEITE 14

Viersen.- Zahlreiche Expertinnen 
und Experten aus Deutsch-
land diskutierten in der LVR-
Klinik Viersen über das Thema 
„Suchterkrankungen im Kindes- 
und Jugendalter“. Dr. Freia Hahn, 
Chefärztin der Klinik für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie der LVR-Klinik 
Viersen und gleichzeitig Leiterin 
der Suchtabteilung für Jugendli-
che, hatte die Fachtagung initiiert: 
„Die Zahl der jungen Menschen, 
die in Deutschland gefährdet sind, 
eine Abhängigkeitserkrankung zu 
entwickeln, ist hoch“, beschrieb 
die Medizinerin den Hintergrund 
des fachlichen Austausches. Die 
Fachwelt schätzt die Zahl sucht-
gefährdeter junger Menschen in 
Deutschland auf fünf Millionen.
Die Referate, aber auch der Aus-

tausch auf der Fachtagung, mach-
ten deutlich, dass die Facetten der 
Sucht im Jugendalter vielseitig 
sind. Nach wie vor sind Cannabis 
und Alkohol die häufi gsten Sub-
stanzen, die zu einer Abhängigkeit 
junger Menschen führen. Ins-
besondere bei der Alkoholsucht 
sehen die Fachleute eine Verän-
derung des Konsums: Steigende 
Zahlen von Alkoholvergiftungen 
werden auf das sogenannte 
„Rausch- oder Komasaufen“ 
zurückgeführt. Relativ neu auf der 
Liste der Suchtmittel stehen – als 
ein Zeichen des gesellschaftlichen 
Wandels – Internet und Computer. 
Die Gruppe der Jugendlichen, die 
sich beim täglichen, stundenlan-
gen Surfen oder Computerspielen 
in virtuellen Welten verlieren, 
wird größer. Die Folgen für deren 

Rheinland.- KipE Rheinland bietet 
Kindern psychisch kranker Eltern 
individuelle, wohnortnahe Hilfen 
ohne Zugangsbarrieren an. Seit 
September 2011 läuft das, vom 
Landschaftsverband Rheinland 
(LVR) geförderte Projekt in neun 
Modellregionen im Rheinland. 
Die Städte Bonn, Mönchenglad-
bach, Solingen, Köln, Duisburg, 
Meckenheim sowie die Kreise 
Viersen, Mettmann und Euskir-
chen werden drei Jahre durch den 
LVR fi nanziell unterstützt. Alle 
verfolgen ein Ziel: die Schaffung 
eines gut strukturierten, tragfä-
higen Netzwerkes, das präventive 
und akute Hilfe für Familien mit 
psychisch erkrankten Elternteilen 
leistet. Welche Angebote dank der 

In einem neu eingerichteten 
Berufsorientierungsbüro – kurz 
„BOB“ – bereiten sich die Schüle-
rinnen und Schüler der Aachener 
LVR-David-Hirsch-Schule künftig 
auf die Herausforderungen des 
Berufslebens vor. Im BOB trainie-
ren sie zum Beispiel das sichere 
Auftreten bei Vorstellungsge-
sprächen oder die professionelle 

Erstellung von 
Bewerbungsun-
terlagen. Auch 
die Recherche 
zu Ausbildungs-
stellen, Praktika 
und schulischen 
Weiterbildungs-
angeboten 
können sie im 
BOB an fünf 
PCs erledigen. 

Mit fi nanzieller Unterstützung der 
Stiftung „Partner für Schulen“ 
und der Bundesagentur für Arbeit 
hat die Schule den Raum reno-
viert und mit modernem Mobiliar 
ausgestattet. Die Bundesagentur 
für Arbeit bietet hier Beratungs-
gespräche an, die die besonderen 
Bedürfnisse der Jugendlichen 
an der Schule mit dem Förder-
schwerpunkt Hören und Kommu-
nikation berücksichtigen.

NEUES AUS DEN LVR-FÖRDERSCHULEN

fi nanziellen Förderung des LVRs 
in den 36 Monaten Projektzeit in 
der Region geschaffen werden, 
entscheiden die Kooperations-
partner. Mit der Förderung von 
jeweils insgesamt 105.000 Euro 
werden in den meisten Fällen 
Personalkosten gedeckt.
Da die Ausgangssituation der neun 
Modellregionen zu Beginn der Pro-
jektförderung sehr unterschied-
lich war, sind die erfolgreichen 
Projektentwicklungen vor Ort nach 
anderthalbjähriger Laufzeit zwar 
sichtbar, aber nicht vergleichbar. 
Während die Modelregionen Bonn 
und Mettmann ihren Fokus zu-
nächst auf die Gründung und den 
Ausbau der Netzwerke gelegt ha-
ben, konnten in anderen Modellre-

Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern

KipE Rheinland lässt
Perspektiven wachsen

gionen wie Duisburg oder Viersen 
bereits sehr schnell Hilfen und 
Unterstützungsangebote lokaler 
Institutionen und Einrichtungen 
koordiniert werden. In Euskirchen 
und Mönchengladbach fi nden Kin-
der und ihre psychisch erkrank-
ten Eltern neben vielen anderen 
Angeboten Hilfe, Unterstützung 
und verlässliche Ansprechpartner 
in Kinder-, Teenie- und Eltern-
gruppen. Schulungen, die für das 
Thema „Kinder psychisch kranker 
Eltern“ und den richtigen Umgang 
mit den Betroffenen sensibilisie-
ren sollen bieten unter anderem 
die Modellregionen Meckenheim 
und Solingen. Die Modellregion 
Köln vermittelt neben Unterstüt-
zungs- und Hilfsmaßnahmen 
auch Patenfamilien, die Kinder 
aus belasteten Familien zeitweise 
betreuen. Für alle Modellregionen 
gilt, dass Betroffene und Angehö-
rige Kontakt zu den Netzwerk-Ko-
ordinatorinnen und Koordinatoren 
aufnehmen können, um kostenlos, 
schnell und auf Wunsch anonym 
Hilfe zu erhalten. hlo 

Gesundheit und die Gesellschaft 
ebenso. Zunehmend wenden sich 
Jugendliche, deren Eltern oder 
Lehrer an die Klinik. Die Experten 
sprechen bei der Internetabhän-
gigkeit von einer Verhaltensstö-
rung, ähnlich der Glücksspiel-
sucht.
Die Folgen der Suchterkran-
kungen im Kindes- und Jugend-
alter sind in Schwere, Form und 
Dauer individuell unterschiedlich. 
Eine Gemeinsamkeit haben jedoch 
alle Formen der Abhängigkeit: 
Mehr als im Erwachsenenalter 
birgt die Suchterkrankung bei 
Kindern und Jugendlichen das 
Risiko, in späteren Jahren erneut 
psychisch zu erkranken. Hilfe 
fi nden die Heranwachsenden und 
Ihre Familien in der Region in der 
Klinik für Kinder- und Jugend-

psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie der LVR-Klinik 
Viersen. Suchterkrankungen 
werden hier ebenso behandelt wie 
das gesamte Spektrum anderer 

Experten informieren über Facetten der Abhängigkeit

Zweite Chance für junge Suchtkranke

psychischer Störungen. Die Hei-
lungschancen sind umso höher, 
je früher mit einer Behandlung 
begonnen wird und je stabiler das 
soziale Netz ist. hlo 

Die Hilfsangebote für Kinder psychisch kranker Eltern im Netzwerk-
Projekt KipE sind vielfältig – auch die Aufklärung der Kinder über die 
Krankheit ihrer Eltern zählt dazu. Quelle: KipE Rheinland Duisburg

Entwicklung. Christoph Schlin-
gensief gilt als einer der bedeu-
tendsten Bürger Oberhausens 
und ist als Film- und Theaterre-
gisseur, Autor, Aktionskünstler 
und Talkmaster bekannt gewor-
den. Am 21. August 2010 starb er 
an den Folgen einer Krebserkran-
kung.
Ein halbes Schuljahr lang suchte 
die Schulgemeinschaft intensiv 
nach einem neuen Namen. Mehr 
als 50 Vorschläge trugen Schüle-
rinnen und Schüler, Eltern sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Förderschule zusammen. Es 
folgten geheime Wahlen, die die 
Schülervertretung organisierte 
und an denen über 86 Prozent der 
Schulgemeinschaft teilnahmen.
Mit großem Vorsprung vor dem 
zweiten und dritten Platz fi el 
das Votum auf den Namen LVR-
Christoph-Schlingensief-Schule. 
Von der Schulkonferenz ein-
stimmig bestätigt, entschied der 

Weihten das BOB ein: Sitar 
Maria Lieck, Susanne Kepp-
ner, Ulrich Wontorra und Jutta 
Bernsen (Bundesagentur für 
Arbeit) (hintere Reihe, v.l.) mit 
den Schülerinnen und Schülern 
Cindy, Betul, Sharon, Naima, 
Marcel und Francesca (v.l.).

Fotos: Till Döring

Am PC recher-
chieren die 
Schülerinnen 
und Schüler zu 
ihren Wunsch-
berufen, in 
der Beratung 
werden ge-
meinsam Wege 
erarbeitet, wie 
die Jugend-
lichen ihre 
Ziele verfolgen 
können.

„BOB“ hilft beim
Berufsstart

Schulname ehrt
Filmregisseur
Die LVR-Förderschule Oberhau-
sen heißt ab sofort „LVR-Chri-
stoph-Schlingensief-Schule“. Mit 
dieser Entscheidung entspricht 
der LVR-Schulausschuss einem 
Antrag der Schulkonferenz der 
Förderschule mit dem Schwer-
punkt körperliche und motorische 
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vater ist Be-
amter beim 
Amtsgericht 
Kleve. 
Die ehren-
amtlichen 
Ombuds-
personen 
kümmern 
sich um die 
Belange der 

Patientinnen und Patienten einer 
psychiatrischen Fachklinik. Sie 
werden in der Regel als neutraler 
Vermittler geschätzt. In dieser 
Rolle besuchen sie die psychisch 
erkrankten Patientinnen und 
Patienten auf den Stationen, um 
sich persönlich mit ihnen über 
ihre Wünsche auszutauschen. Zu 
den Ärzten und dem Pfl egeperso-
nal pfl egen die Ombudspersonen 
einen guten Kontakt und arbeiten 
vertrauensvoll mit ihnen zusam-
men.  KL

Essen.- In Essen hat das neue 
barrierefreie Hotel „franz“ seine 
Türen geöffnet. Hier arbeiten 
rund 40 Menschen für das Wohl 
der Gäste – die Hälfte von ihnen 
sind Menschen mit Behinderung.

 Betrieben wird das integrative 
Tagungshotel mit Großküche und 
Catering-Service an der Steeler 

Bedburg-Hau.- Der Kranken-
hausausschuss 4 – zuständig für 
den Kreis Kleve und die Stadt 
Essen – der 13. Landschaftsver-
sammlung Rheinland hat einen 
neuen Ombudsmann für die 
LVR-Klinik Bedburg-Hau gewählt. 
Die politischen Vertreterinnen 
und Vertreter votierten einstim-
mig für den 55-jährigen Wilhelm 
Fischer (Foto) aus Kleve. Er wird 
nun die ehrenamtliche Tätigkeit 
in der psychiatrischen Fachklinik 
wahrnehmen, nachdem seine 
langjährige Vorgängerin aus per-
sönlichen Gründen ausscheiden 
musste. Insgesamt hatten sich 
eine Kandidatin und zwei Kandi-
daten – allesamt aus dem Kreis 
Kleve  – zur Wahl gestellt.
Wilhelm Fischer bringt bereits 
ehrenamtliche Erfahrungen aus 
seiner Tätigkeit als Schiedsmann 
und als zertifi zierter Mediator bei 
der AWO Kleve mit. Der Familien-

Integratives Tagungshotel „Franz“ in Essen eröffnet:

Drei Sterne plus Inklusion
Straße von der Essener „in service 
GmbH“, einem Tochterunterneh-
men des Franz Sales Hauses.
21 Arbeitsplätze für Menschen mit 
Schwerbehinderung werden mit 
insgesamt 420.000 Euro fi nanziell 
bezuschusst vom Landschafts-
verband Rheinland (LVR) und 
dem Land NRW, im Rahmen 
des gemeinsamen Programms 

„Integration unternehmen“. Das 
LVR-Integrationsamt gibt darüber 
hinaus ein Darlehen über 300.000 
Euro für die Investitionskosten. 
„Integrationsunternehmen zeigen, 
dass Inklusion am Arbeitsplatz 
funktioniert – auch ökonomisch“, 
erklärte die Leiterin des LVR-Inte-
grationsamtes, Helga Seel.
48 Zimmer stehen für Individual-
touristen und Geschäftsreisende 
bereit. Die Zimmer sowie alle 
Räumlichkeiten des angeschlos-
senen Veranstaltungszentrums 
sind auch auf Gäste mit Mobili-
tätseinschränkungen oder mit 
Seh– bzw. Hörbeeinträchtigungen 
eingerichtet. Die Räumlichkeiten 
verfügen über moderne Tagungs-
technik, eignen sich aber auch für 
Betriebs– oder Familienfeiern. 
Das Investitionsvolumen umfasst 
insgesamt rund 16 Millionen Euro. 
Mit dem Tagungshotel „franz“ 
geht das vierte Integrationsun-
ternehmen in Essen an den Start. 
Rheinlandweit gibt es bereits 
mehr als 90 Integrationsprojekte 
mit über 2.700 Arbeitsplätzen, 
knapp die Hälfte davon für Frauen 
und Männer mit Behinderung.

mk

Krefeld/Köln.- Der promovierte 
Historiker Dr. Christian George 
hat den Albert-Steeger-Preis 
des LVR erhalten. Der 37-jährige 
George stammt aus Wülfrath und 
hat in Bonn studiert. In seiner 
Dissertation hat er sich mit
den „Studenten der Universität
Bonn in der Nachkriegszeit 
(1945-1955)“ beschäftigt. 

In der Feierstunde auf Burg Linn 
würdigte Winfried Schittges MdL, 
stellvertretender Vorsitzender 
der Landschaftsversammlung 
Rheinland, den Preisträger: „Die 
Dissertation von Dr. George, in der 
die Verhältnisse an der Bonner 
Universität bis etwa 1955 unter-
sucht werden, liefert einen wert-
vollen Beitrag zur allgemeinen 
Geschichte der Bundesrepublik. 
Sie ist aber in erster Linie eine 
Studie, die Besonderheiten der 
rheinischen Geschichte herausar-

beitet. Das Studium in Bonn war 
und ist Teil der Erfahrung vieler 
Rheinländer.“ 
George ergänzte und machte 
deutlich, dass sich die Studenten 
der ersten Nachkriegsjahre als 
eine eigene Generation verstan-
den, die – von einem engagierten 
Idealismus beseelt – den Neube-
ginn der Universität Bonn nach 
dem Krieg prägten. Die ersten 
Nachkriegsstudenten in Bonn 

LVR verleiht Albert-Steeger-Preis an Dr. Christian George

Studieren in Ruinen
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stellvertretend 
für eine Gene-
ration, die in 
den 60er Jahren 
neue Aufgaben 
in der „jungen“ 
Bundesrepublik 
übernahmen. 
Seit 1955 verleiht 
der Landschafts-
verband Rhein-
land (LVR) den 

Albert-Steeger-Preis an Nach-
wuchsforscherinnen und -for-
scher, die wesentliche Beiträge 
zur Erforschung und Entwicklung 
der rheinischen Landes- und 
Volkskunde geleistet haben. Der 
Preis ist einzig in seiner Art und 
mit 10.000 Euro dotiert. Dies wird 
ermöglicht durch die Förderung 
der Sozial- und Kulturstiftung des 
LVR.
 BS

VON XANTEN NACH TRIER

Xanten.- Dr. Marcus Reuter 
wechselt  nach siebenjähriger 
Tätigkeit beim LVR zum Rhei-
nischen Landesmuseum Trier, 
um die Direktion zu überneh-
men. 
Der 45-jährige Archäologe war 
ab 2005 in Xanten vor allem mit 
der Koordinierung der Zeit- und 
Finanzpläne für die Realisierung 
des neuen LVR-RömerMuseums 
beschäftigt, was mit der Eröff-
nung in 2008 erfolgreich abge-
schlossen wurde. Im Sommer 
2011 übernahm Reuter dann die 
Leitung des LVR-RömerMuse-
ums, welches jährlich weit über 
500.000 Gäste zählt.
 BS

Vermittler zwischen Klinik und Patienten

Neuer Ombudsmann in 
LVR-Klinik gewählt

Moderne Architektur verbindet sich mit barrierefreiem Komfort und 
sozialem Anspruch: Im Tagungshotel „franz“ in Essen arbeiten
Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam dafür, dass die
Gäste sich wohlfühlen. Fotos: Andreas Bister

LVR-Schulausschuss, dass die 
Schule in der Von-Trotha-Straße 
den neuen Namen führen darf. 
Mit der Namensgebung will man 
Schlingensiefs Lebensleistung 
würdigen und Ansporn schaffen, 
dem Beispiel des Künstlers, der 
für Kreativität, Mut und Toleranz 
steht, zu folgen.

Lernen in Vilich zu informieren 
und alte Erinnerung aufzufri-
schen. Abgerundet wurde der 
Festakt durch ein gemeinsames 
Essen.
An der LVR-Frida-Kahlo-Schule 
werden in Sankt Augustin seit 
1973 Kinder und Jugendli-
che mit körperlichen Behin-
derungen unterrichtet und 
gefördert. Als die Schülerzahl 
an der Schule des LVR auf 300 
angestiegen war, entschied der 
Schulträger eine Außenstelle 
in Bonn-Vilich einzurichten. 
Innerhalb eines halben Jahres 
wurde auf dem Gelände eines 
alten Bauernhofes in der Käs-
bergstraße das Schulgebäude 
gebaut. Hier besuchen nun im 
Schnitt 65 Schülerinnen und 
Schüler der Abschlussstufe 
den Unterricht und werden auf 
das Berufs- und Arbeitsleben 
vorbereitet.
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Zehn Jahre in
Bonn-Vilich
Grund zum Feiern gab es auch in 
Bonn: Seit nunmehr zehn Jahren 
werden Schülerinnen und Schüler 
in der Außenstelle der LVR-Frida-
Kahlo-Schule in Bonn-Villich 
unterrichtet. Dieses Jubiläum 
beging die Schulgemeinschaft 
mit einem Fest. Ein historischer 
Stationslauf lud die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ein, sich über 
zehn Jahre Leben, Arbeiten und 
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3000 Kids
unterwegs
fürs
Miteinander
Schüler von über 50 Schulen 
liefen und rollten
bei der LVR-IntegraTour 
durchs Rheinland

NEUER NAME GESUCHT

Ab 2013 wird die jetzige 
„IntegraTour“ einen neuen 
Namen erhalten. Hintergrund 
ist der begriffl iche Wandel weg 
von der Integration hin zur 
„Inklusion“. Alle Förderschu-
len des LVR und Regelschulen, 
die Interesse haben, werden 
nun aufgefordert, Vorschläge 
einzureichen. Natürlich
winkt  ein spannender Preis
für die Schule, die sich den 
besten Namen einfallen
lässt. 

IntegraTour
soll „inklusiv“ 
werden!

so LVR-Schuldezernent Michael 
Mertens, der selbst schon einige 
Etappen auf dem Fahrrad oder als 
Jogger begleitet hat. 
Die Schülerinnen und Schü-
ler tragen das Banner und den 
Staffelstab der LVR-IntegraTour 
jedes Jahr von Schule zu Schule, 
bis die letzte Gruppe am „Tag der 
Begegnung“ im LVR-Archäolo-
gischen Park Xanten eintrifft. Hier 
feierte der LVR am 2. Juni 2012 
Europas größtes Familienfest für 
Menschen mit und ohne Behinde-
rung. Zu Fuß, mit dem Fahrrad, in 
Rollstühlen oder auf Inline-Skates 
legten die Schülerinnen und 
Schüler auf 18 Etappen rund 800 
Kilometer zurück.
Die LVR-IntegraTour 2012 wurde 
von RWE Deutschland, REWE und 
den Verkehrsbetrieben Hermann-
spann unterstützt.
 SHe

über 3000 Kinder und Jugend-
liche von über 50 Schulen teil. 
Jürgen Wilhelm, Vorsitzender der 
Landschaftsversammlung Rhein-
land, beim Zieleinlauf in Xanten: 
„Sie alle haben der Forderung 
nach gleichberechtigter Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung 
Gesicht und Stimme gegeben. Sie 
haben sich gemeinsam engagiert 
und sind auf die Straße gegangen, 
unabhängig von Wind und Wetter 
für unser aller Wunschziel – eine 
inklusiven Gemeinschaft.“
Die Entwicklung der IntegraTour 
ist eine wahre Erfolgsgeschichte. 
An der ersten LVR-IntegraTour 
vor sieben Jahren nahmen neun 
Schulen teil. „Vor allem freuen wir 
uns sehr, dass zunehmend mehr 
Regelschulen mit von der Partie 
sind und damit den Zusammen-
halt zwischen Menschen mit und 
ohne Handicap demonstrieren“, 

Fotos: Lothar Kornblum

Rheinland.- Vom 18. April bis 
zum 2. Juni lief die diesjährige 
IntegraTour des LVR durchs 
Rheinland. Die Tour ist ein 
Staffellauf von Kindern und 
Jugendlichen mit und ohne 
Behinderung. Am 18. April fi el 
der Startschuss auf dem Rat-
hausplatz in Aachen. Weiter ging 
es unter anderem über Bonn, 
Wuppertal, Köln, Düsseldorf und 
Essen bis nach Xanten – zum 
großen Zieleinlauf beim „Tag der 
Begegnung“. 

Mit der Tour, die der LVR seit 
2005 jährlich organisiert, wer-
ben Kinder und Jugendliche mit 
und ohne Behinderung für die 
gesellschaftliche Teilhabe von 
Menschen mit Handicap, um die 
Entwicklung einer inklusiven 
Gesellschaft voran zu treiben. In 
diesem Jahr nahmen insgesamt 
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