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Reisebericht Berlinfahrt

Der eigentliche Beginn der Rollstuhlfahrt war in Nürnberg, Scharnhorst-
strasse 18 . Dem Wohnort von Ziesmann. Hier warteten zahlreiche Ver-
treter der Presse, aber auch Stadtrat Marcus König verabschiedete die
Fahrer mit einem Freßkorb. Frau Schmelzer vom Roten Kreuz Fürth ver-
trat die „Fürther Fraktion“.

Nachdem alle Hände geschüttelt und alle Fotografien gemacht waren, ging
die Fahrt los. Ab jetzt immer dabei war das Begleitfahrzeug der Fa. Reha &
Care, gefahren von dem technischen Begleiter und Pfleger Albert Reiser.
Die erste Station wird Bayreuth sein, quer durch die Fränkische Schweiz.

Allerdings, wir geben es zu, ab Igensdorf bis Gräfenberg haben wir gemo-
gelt und die Gräfenbergbahn für den steilen Anstieg benutzt, sonst wäre
der erste Satz Batterien oben angekommen, schon leer gewesen.

Glücklicherweise gab es im Bereich der Fränkischen Schweiz häufig neben
der B2 Fahrradwege, die gerne genutzt wurden. Doch ebenso oft waren
die Rollifahrer direkt auf der Landstraße im direkten Kontakt mit den an-
deren Fahrzeugen, ob PKW mit einer alten Lady oder LKW mit einem ech-
ten Brummikapitän. Einer dieser LKW fuhr sehr dicht an Ochsler vorbei
und der fuhr vor Schreck halb in den Straßengraben. Ziesmann war natür-
lich schon wieder 500 m weiter vorne, aber nach einem Hilferuf per Hupe
kam er zurück, reichte Ochsler die Hand und schon war er wieder auf der
Straße und weiter gings.

Der erste Tag ging über Gräfenberg und Hilpoltstein sowie Pegnitz fast er-
eignislos bis nach Bayreuth. Ja bis auf eine winzige Kleinigkeit: Ziesmann
mit seinem schnellem Rolli war schon im Hotel in Bayreuth und Ochsler
hatte das Glück in einem größeren Regenschauer zu fahren. In Bayreuth
angekommen war er dann schon geduscht.
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Umso interessanter war der Abend in Bayreuth. Einquartiert in das Arvena
Kongress-Hotel Bayreuth, warteten auf die Piloten ein Reporter der Nord-
bayerischen Zeitung und viele Vertreter von Vereinen und Selbsthilfegrup-
pen. Organisiert wurde dies durch Frau Kaun von der DMSG (Deutsche
Multiple Sklerose Gesellschaft) in Bayreuth. Auch die städtische Behinder-
tenbeauftragte war mit von der Partie. Später, als auch der Nachzügler
Ochsler im Hotel eintraf, gesellte sich Annerose Zuber vom Bayerischen
Rundfunk dazu, um ein Radio-Interview mit den Berlinfahrern zu machen.

Wir danken dem Averna Hotel für die kostenlose Übernachtung und Bewir-
tung.
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Am nächsten Morgen ging es weiter nach Plauen.

Der Empfang in Plauen war herzlich, leider war das Hotel nicht an-
nähernd so behindertenge- recht, wie es sein sollte.

Eine schnell für uns gebaute Rampe aus Holz allein kann es nicht sein. In
die reservierten Zimmer kamen wir mit unseren Rollis nicht rein und so
suchte und fand man dann auch Zimmer die wir benutzen konnten. Zies-
manns Zimmer hatte eine Dusche, Ochsler freute sich auf seine Badewan-
ne. Zum Glück nahm sein Handy mit zum Baden, denn: Er kam allein
nicht mehr raus aus der Wanne. Die schmale Wanne und seine 250 KG das
war zu viel für seine Muskeln und so rief er Ziesmann um Hilfe und der
holte dann noch den Hausmeister und mit vereinten Kräften konnte er be-
freit werden.
Plauen feierte an diesen Tagen Stadtfest, auch die bekannte Trabertruppe
stellte schon seine Freiluftattraktionen auf. Plauen besitzt übrigens die
steilste Straßenbahn Deutschlands. Zumindest in der Fußgängerzone!
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Weiter geht’s nach Zeitz. Selbstverständlich wie gehabt teilweise im Re-
gen.

Zeitz, ein Ort mit knapp 50.000 Einwohnern. Von Plauen kommend, domi-
niert am Ortseingang das Zeitzer Schloß. Bekannt wurde Zeitz in früherer
Zeit, aber auch zu DDR-zeiten durch seine führende Position in der Kin-
derwagenproduktion

Leicht geschockt von der Au-
ßenfassade des einladenden Hotels, geleitet von einem italienischen Ehe-
paar waren die drei Fahrtteilnehmer dann doch angenehm von den Zim-
mern und deren Behindertenfreundlichkeit überrascht, auch wenn Ochsler
in seinem Zimmer mit seinem Gesamtgewicht ( Rolli plus Ochsler = 400
KG ) gleich ein Dielenbrett durchbrach.
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Der Abend wurde dann nicht nur kulinarisch ein großer Erfolg. Auch die
rege Beteiligung der diversen Behindertenvereine, sowie der Presse trugen
dazu bei.
Der rege Erfahrungsaustausch zog sich bis tief in die Nacht hin. Doch ir-
gendwann (?) mussten auch die Fahrer ins Bett, auch die Rollstühle
brauchten wenigstens ihre Zeit, um vollgeladen zu werden.
Am nächsten Morgen konnte nun das Restaurant etwas näher besichtigt
werden. Fast schon ein DDR-Museum hing an der Wand sogar noch ein
Bild von Erich Honecker! Keineswegs alt war aber das opulente Frühstück,
das den neuen Tag versüßte. Einen Blitzbesuch bekamen die Rollifahrer
aus Fürth. Claudia Schmelzer vom Roten Kreuz kam zu einer Stippvisite
vorbei.

Auch hier ein rechtherzliches Dankeschön für Essen und Schlafen.
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Nächste Station war dann Leipzig. Unterwegs wurden wir dann von einem
Fernsehteam des MDR eingeholt und zu einer Live-Sendung („Hier ab
Vier“) eingeladen. Zuerst musste frische Kleidung angelegt werden, dann
ging es auch schon los. Kurze Besprechung, Stellprobe, dann Maske,
Micros anbringen und schon ging es in das Studio, um hier live von der
bisherigen Fahrt und den Zielen zu berichten. Leider war die Moderatorin
nicht so sehr an den Zielen sondern nur an der Fahrt an sich interessiert.

Leider wollte sich in Leipzig kein Vertreter von Behindertenvereinen oder
von der Stadt Leipzig blicken lassen.
Somit war der Abend frei von Verpflichtungen, eine gute Gelegenheit zu
einem ausführlichen Gespräch mit einem Redakteur der Leipziger Volkszei-
tung und einem guten Abendessen mit dem Direktor des Seaside Park-
Hotel, welcher den drei Teilnehmern auch die Unterkunft spendierte. Vie-
len Dank dafür.
Ein Besuch in Auerbachs Keller fiel leider aus; der Rolli von Ochsler war zu
groß.

Was wir allerdings nicht verstanden wieso die Commerzbank fast pleite
gegangen ist. Die hätten doch nur das viele Gold von der Fassade der
Commerzbank in Leipzig abnehmen brauchen, denn dann wäre Geld ohne
Ende da.
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Wir aßen dann im Hotel sehr ausgiebig und eigentlich viel zu viel, aber es
schmeckte sehr gut. Oben in unserem Zimmer angekommen, es war das
einzige Mal das wir ein Doppelzimmer hatten, bat Ochsler dann Ziesmann
um einen kleinen Gefallen denn seine Rollibatterien waren leer. „Helmut
fährst Du mal rüber zum Hauptbahnhof und holst mir noch zwei Big Mäc“.
Ziesmann dachte er hört nicht richtig, denn schließlich hatten wir gerade
eben ein drei Gänge Menu hinter uns. Was blieb ihm anderes übrig. Die
Belohnung dafür bekam Ziesmann dann in der Nacht zu hören. Ochsler
hat die ganze Nacht einen Wald abgesägt. Ziesmann kam nicht zum
Schlafen.
Ochsler hatte am Abend seinen Rolli ans Stromnetz angeschlossen um die
Batterien zu laden. Was beide nicht wussten: Mit dem Ausschalten des
Lichtes wurde auch die Steckdose abgeschaltet und am Morgen waren
dann die Batterien natürlich nicht vollgeladen. Es wurden die Reservebat-
terien angeschlossen und für den letzten Teil der Strecke nach Wittenberg
bekam Ochsler vom Ziesmann Ersatzbatterien.
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Endlich (!!) wurde das Wetter etwas angenehmer. Zumindest war der Weg
von Leipzig nach Wittenberg einigermaßen trocken. Allerdings war der
Wind sehr stürmisch und trieb nicht nur die Wolken vor sich her. Als Zies-
mann und Ochsler endlich aus dem Ballungsraum raus waren, war der
Wind schon stark spürbar. Kein Problem für Ziesmann, der mit dem
schnelleren Gefährt versehen war. Ruckzuck war der Vorsprung stark ge-
wachsen. Dadurch konnte Ochsler aber in Ruhe Krostitz anschauen, Hei-
mat des Ur-Krostitzer. Der Imbiss (nein, die Imbissstube) am Straßenrand
hatte es ihm angetan. Aus der Folge davon traf er mit einstündiger
Verspätung in Wittenberg ein. Hier fand an diesem Wochenende ein
Stadtfest statt.
„Luther´s Hochzeit“. Nachfolgend ein paar unkommentierte Eindrücke.

Das Best Western

spendierte uns auch die Übernachtung mit Frühstück. Vielen Dank.
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Es gab dann noch eine Übernachtung in Brandenburg an der Havel. Auch
hier trafen wir uns mit Behindertenverbänden und dem Behindertenbeauf-
tragten der Stadt Brandenburg. Man stellte uns viele Fragen wie man z.B.
die Stadträte dazu überreden könnte mehr für die Menschen mit Behinde-
rung zu tun. Aber wenn keine Kohle, sprich Geld vorhanden ist, ist erst
recht kein Geld für Menschen wie wir da.
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Aber dann endlich die letzte Strecke.

Endlich ein richtig schöner Tag ! Und da es ein Sonntag war, befanden
sich nicht allzu viele Fahrzeuge auf der Bahn. So konnten auch zügig die
Randbezirke der Bundeshauptstadt erreicht werden.
Der Verkehr nahm stetig zu, leider auch die immer schlechter werdende
Luft. Besonders Ochsler mit seiner angeschlagenen Lunge bekam dies zu
spüren, aber auch Ziesmann stellte die miesere Atemluft fest.
Beim Fahren durch die Randbezirke in die City
musste auch festgestellt wer-
den, dass es mit der Barriere-
freiheit im Straßenverkehr
nicht allzuweit her ist. Weder
Blindenampeln noch anständi-
ge Bordsteinabsenkungen wa-
ren zu sehen. Berlin ist zwar
eine arme Stadt, aber ein
bisschen mehr Behinderten-
freundlichkeit würde dieser
Stadt mit großen Repräsenta-
tionspflichten gut zu Gesichte
stehen.
Mit dem Eintreffen in Berlin
verabschiedeten sich die bei-
den Landstraßenpiloten von
Ihrem Fahrer und permanen-
ten Helfer Albert Reiser. Nun
wurde er nicht mehr benötigt
und konnte die Heimreise zu
seiner Familie antreten. Mit dieser Seite wollen wir uns bei ihm und sei-
nem überaus tatkräftigen Unternehmen, der Fa. Reha & Care aus Altenurt,
sehr herzlich bedanken. Ohne die beiden hätte diese Exkursion nicht funk-
tioniert. Der Erfolg dieser Berlinfahrt lässt auf eine Fortsetzung hoffen.

Als Ziesmann und Ochsler im Hotel Ellington eintrafen, wurden Sie schon
von Frau Tillmann erwartet, einer Redakteurin aus dem ARD Hauptstadt-
studio.
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Über eine Stunde standen die beiden Piloten Frau Tillmann Rede und Ant-
wort. Herr Reiser hatte das Team schon verlassen, um schnell wieder da-
heim bei seinem Sohn zu sein.
Die Reporterin war dann auch in den folgenden Tagen zeitweise anwesend,
um ihre Reportage für das Radio und Internet zu vervollständigen.

Unser Terminplan für Berlin:
Montag 15.6. 11 Uhr Empfang im Reichstag mit MdB´s , Führung und Ein-
ladung zum Mittagessen im Sony Center durch die SPD. Im Foyer des
Reichstagsgebäude, wo wir uns mit SPD MdB´s unterhielten, kam dann
zufällig auch noch Volker Kauder von der CDU dazu und der uns gezielte
Fragen zum Thema Behinderung stellte.

Um 14 Uhr Besuch bei der Pressestelle der Deutschen Bahn. Leider erfolg-
los. Da wollte keiner mit uns sprechen.

15 Uhr Termin im Hauptstadtstudio der ARD. Wieder ein Interview mit
Paulinchen.
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Dienstag, 9:30 Uhr Besuch im Ministerium für Arbeit und Soziales. Thema:
Persönliches Budget und andere Themen für Menschen mit Behinderung.

15 Uhr Besprechung beim Vorstand der Deutschen Bahn. Wir bekamen
sogar Kaffee und Kekse und den guten Rat wenn wir mit den Zügen der
DB in Sachen behindertengerecht nicht einverstanden sind, sollten wir uns
doch an Hersteller der Züge, die Fa. Siemens wenden. Noch schwachsin-
niger kann so ein Vorschlag nicht mehr werden. Sind wir Besteller der Zü-
ge oder die DB?

17 Uhr Fototermin mit Dagmar Wöhrl, CSU, MdB
aus Nürnberg

18 Uhr Empfang im Bundeskanzleramt mit Füh-
rung.

Diese Statue im Kanzleramt stellt eine selbstbe-
wusste und resolute Frau dar. Ähnlichkeiten sind
wohl nicht beabsichtigt. Ausgesucht wurde Sie aber
vom vorherigen Kanzler Gerhard Schröder. Wer
weiß, was er sich dabei gedacht oder aber auch
vielleicht geahnt hat.

Vor dem Bundeskanzleramt steht ein verbogener Eisenklotz der auch ein
Kunstwerk darstellen soll. Diese 9 Tonnen (Schrott ?) wurden noch von H.
Helmut Kohl ausgesucht.
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Mittwoch, Ziesmann hat Geburtstag. Da liegt es nahe, ihn unter
„seiner“ Straße abzulichten.

Heimfahrt, Ziesmann mit dem ICE, Ochsler mit dem Flugzeug, trotzdem
war Ziesmann eine Stunde vor Ochsler in Nürnberg.

Fazit der Reise:
Es hat sich gelohnt. Ich würde es wieder machen und Ralf Ochsler auch
wenn er noch leben sollte. Leider ist er auf seiner Rollstuhlfahrt im August
2009 nach Brüssel in einem Frankfurter Hotel in der Nacht verstorben.

Wir haben viel gesehen was man sonst im Auto, Zug, Flugzeug nicht sieht.
Auch der Regen, zeitweise schon sehr störend, würde mich nicht hindern
nochmal loszufahren.
Wir haben viele nette Leute kennengelernt, haben sehr interessante Ge-
spräche geführt und viel von den Sorgen der Menschen mit Behinderung
im Osten von Deutschland erfahren. In den vergangenen 20 Jahren sind 2
Billionen Euro in den Osten geflossen. Es wurde unheimlich viel gebaut.
Plauen z.B. hat drei Pracht-Einkaufszentren wie wir sie hier in Nürnberg
nicht haben.
Ein 5 Km langer und 2,50 m breiter Fahrradweg außerhalb eines Ortes
und längst einer Landstraße war mit den schönsten Betonsteinen gepflas-
tert statt asphaltiert. Ob da wohl ein Bauunternehmer einen guten Draht
zu einem Landrat hatte?
In einem anderen Ort endete mitten drin eine mehrspurige Umgehungs-
straße in 10 m Höhe. Die Baustelle ist schon seit Jahren verlassen und es
wird nicht mehr weitergebaut. Die Summen die da verschleudert werden
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sind gigantisch, aber für Menschen mit Behinderung ist kein Geld da um
Rampen und Aufzüge zu bauen damit auch solche Menschen Ihr Recht auf
ein selbstbestimmtes Leben ausüben können.
Leider nützt da auch unser Besuch nicht viel, auch wenn die Reise unter
dem Motto stand: „Wir tragen die Probleme und Sorgen der Menschen mit
Behinderung mit dem Rolli nach Berlin“.
Auch wollten wir natürlich zeigen, das auch wenn man auf einen Rolli an-
gewiesen ist, sich nicht zu verstecken muss, sondern man sollte die Mög-
lichkeiten die speziell ein Elektrorolli bietet, nutzen und raus an die fri-
schen Luft. Es muss ja nicht gleich eine 500 Km Reise sein, aber man si-
cherlich seine nähere und vielleicht auch etwas weitere Umgebung erkun-
den. Man muss nur wollen.

Politisch haben wir in Berlin nicht viel erreicht, aber ich denke, dass kann
man auch nicht erwarten bei einer kurzen Begegnung grundlegende Ände-
rungen im sozialen System zu bekommen.
Meine Erfahrung ist die, dass Politiker zu sehr mit sich selbst beschäftigt
sind um auf zwei Menschen mit Behinderung ernsthaft einzugehen und
sich mit den Problemen die Menschen mit Behinderung haben, zu beschäf-
tigen. Was nützen gutgemeinte Gesetze wenn immer wieder Hintertürchen
offengelassen werden durch die Gesetze umgangen werden oder Ämter
sich einfach nicht daran halten wollen.
Das beste Beispiel dazu habe ich im Berliner Sozialministerium bekom-
men: Es geht um das persönliche Budget. Jeder Mensch mit Behinderung
hat ein Anrecht darauf. Aber was passiert? Der zuständige Sachbearbeiter,
also die unterste Stelle im Genehmigungsverfahren stellt sich quer. „Was
willst DU, Du willst Geld? Kommt nicht in Frage, „mein“ Geld bekommst
DU nicht“ Das passiert so tatsächlich in Deutschland, ich habe es selbst
erlebt.

Hoffentlich habe ich Sie mit 15 Seiten nicht zu sehr gelangweilt lieber Le-
ser, aber dafür ist nun auch Schluss.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Helmut Ziesmann


