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Einstieg in Busse 
Um den Betrieb nicht zu stören, 
rollen wir am Freiheitsplatz auf 
einen Bus zu, der gerade Pause 
macht. Der Fahrer ist sehr nett, 
öffnet anstandslos die Seitentür, 
klappt die Plattform herunter. 
Jetzt hat er ein Problem, das 
gleich an allen Bussteigen be-
steht, die noch nicht barrierefrei 
ausgelegt sind: Die Rampe zeigt 
steil nach unten. Mühsam und 
dennoch lächelnd schiebt er un-
sere Rollifahrerin die Schräge hi-
nauf. Denn alleine, so muss so-
gar Thierolf bekennen, hätte sie 
das nie geschafft.  

Busfahrer sind im laufenden Be-
trieb angehalten, behinderten 
Menschen den Einstieg zu er-
möglichen. Oft machen das 
auch Passagiere, wie die Erfah-
rung zeigt. Und an modernen, 
barrierefreien Haltestellen liegt 
die Rampe auch auf gleicher Hö-
he mit dem Bordstein.  
Aber was ist, wenn zwei Rolli-
fahrer gleichzeitig im Bus mit-
fahren wollen? Das ist eine ganz 
andere Frage, denn offiziell – 
aus Haftungsgründen – darf in 
der HSB immer nur einer in ei-
nem Bus mitfahren.

Rita Thierolf 
Rita Thierolf lebt seit einem Jahr 
in Hanau und sitzt seit 22 Jah-
ren im Rollstuhl. Die passionierte 
Sportlerin und Vize-Europameis-
terin im Trick-Wasserskifahren 
wirbt mit regelmäßigen Roll-
stuhl-Aktionen für eine größere 
Offenheit gegenüber Menschen 
mit Behinderung.  
Nach einem Autounfall im Jahr 
1994 ist sie „inkomplett quer-
schnittsgelähmt“. Dies bedeu-
tet, dass Restfunktionen in der 
Bewegung beziehungsweise der 

Sinneswahrnehmung in den Ex-
tremitäten erhalten geblieben 
sind.  
Auch Kinder versucht sie, früh 
für die Probleme von Rollstuhl-
fahrern zu sensibilisieren, indem 
sie – immer verbunden mit viel 
Spaß – Rollstuhl-Parcours auf-
bauen lässt und Geschicklich-
keitsfahrten veranstaltet (unsere 
Zeitung berichtete). Thierolfs 
Kommentar: „Die ganzen 
Hemmnisse liegen wohl im Er-
wachsenenalter.“

Rollstuhlfahren im Bus 
Aber wie ist das nun, das Bus-
fahren mit dem Rolli selbst? Da-
von kann Cihan Deger ein Lied 
singen. „Ich war vom Freiheits-
platz zum Hauptbahnhof unter-
wegs“, schilderte der städtische 
Auszubildende zum Verwal-
tungsfachangestellten seine Er-
lebnisse bei einem Nachbearbei-
tungstreffen aller Teilnehmer im 
Hanauer Seniorenbüro.  
„Schon in einen voll besetzten 
Bus einzusteigen, ist irgendwie 

gruselig. Ich kam total ins 
Schwitzen, alle schauten mich 
an“, meinte er. „Dann schau-
kelst du, vor allem beim Brem-
sen, Beschleunigen sowie in Kur-
ven, einfach nur in der Gegend 
herum, trotz angezogener Brem-
se am Rolli. Das macht schon 
Angst, gerade, wenn du dich 
wie eine halbe Ebene tiefer 
fühlst und kaum aus den Schei-
ben gucken kannst, im Roll-
stuhl“. 

Einkauf im Rewe 
Die Gemüseregale locken mit al-
len möglichen Farben und taufri-
scher Ware. Dass sie – für uns – 
fast auf Kopfhöhe beginnen, 
wen sollte das stören? „Ich hät-
te gerne die Aktions-Tomaten 
oben für 2,99 Euro“, sagt Thie-
rolf. Unser Mitarbeiter muss pas-
sen: „Ich komme aber da nicht 
hin“, meint er, trotz recken und 
strecken. Aufstehen wäre eine 
Alternative. Aber welcher Rolli-
Fahrer kann das? 
Auch nicht an einem der Kühl-

schränke, welche Fertigprodukte 
enthalten. Schon die Glastüren 
zu öffnen ist Schwerstarbeit für 
einen Rollifahrer. Weil er immer 
seine Bremsen festmachen 
muss, und dann immer irgend-
wie, beim Ziehen, die Tür im 
Weg ist.  
Thierolfs Fazit hier und in prak-
tisch allen anderen Märkten: 
„Wenn ich Einkaufen gehe, 
muss ich doch oft andere Kun-
den oder das Personal um Hilfe 
bitten.“

Behindertentoilette im Forum 
Für einen 1,20-Meter-Menschen 
– das ist Kopfhöhe im Rollstuhl
– stellt sich die Frage: „Wo be-
finden sich die öffentlichen Toi-
letten im Forum?“, schon mal 
nicht ohne Nackenstress. Denn 
das Wegweiserkreuz hängt 
hoch. Doch ohne jede Kritik:  
Die Beschilderung ist gut, das 
befindet auch Rita Thierolf. Dass 
ein (barrierefreier) Aufzug be-
wältigt werden muss: auch kein 
Thema. 
Dann stehen wir vor der großzü-
gig bemessenen Toilettentür für 
Behinderte. „Machen Sie die 
mal auf“, meint Thierolf. Kein 

Problem, ihr Euro-Schlüssel, den 
jeder ordern kann, passt europa-
weit für alle Behinderten-WC’s. 
„Na ja, für die meisten“, schränkt 
sie ein. Aber was ist das? Die Tür 
geht nach außen auf! Und ist 
durch einen Zwangsschließer oben 
noch zusätzlich schwergängig. Un-
ser Mitarbeiter plagt sich im Rolli 
vergeblich, Thierolf hat mehr Rou-
tine und Kraft, klemmt sich zwi-
schen Rahmen und Tür, stemmt sie 
schließlich mühsam auf.  
Unser Mitarbeiter fragt sich: Was 
hat sich der Planer hier gedacht? 
Im Congress Park Hanau (CPH) 
geht das doch auch! Da ist, auf 

der Parkebene, ein elektrischer 
Türöffner verbaut, sogar mit 
Lichtschranke. Von drinnen in 
der Behindertentoilette des Fo-
rums, immerhin des größten Ha-
nauer Einkaufszentrums: das 
gleiche Spiel. 
Im Rolli rollt man, natürlich auch 
zurück, und muss sich selbst 
schon mächtig irgendwo verkei-
len, damit die „verdammte“ Tür 
auch nach außen wieder auf-
geht. Dass eine Servicekraft, auf 
Klingelzeichen, sofort erscheint 
und auch freundlich hilft: Wir 
fragen uns schon, ob das alles 
so wirklich clever geplant ist.

HANAU � Wo befinden sich öf-
fentliche Toiletten im Forum? 
Welches Gemüse gibt es im Re-
we? Welcher Bus fährt zum 
Hauptbahnhof? Simple Fragen, 
die jeder beantworten kann. 
Und dennoch: Aus rund einem 
Meter Höhe, im Rollstuhl, stel-
len sich diese Fragen – und 
ganz viele mehr – anders.  

Einen solchen „Perspektiv-
wechsel“ unternahmen kürz-
lich einige Nichtbehinderte, 
gemeinsam mit der passio-
nierten Sportlerin Rita 
Thierolf, die seit einem Un-

fall inkomplett quer-
schnittsgelähmt 
und auf den Rolli 
angewiesen ist.  

Eine Aktion, die 
häufiger stattfin-

den sollte, befanden 
(nicht nur) „Menschen in Ha-
nau“, die Initiatoren der Ver-
anstaltung. Das ist eine Initia-

tivgruppe, angesiedelt im 
Rahmen der Stadtverwal-
tung, und hier 
innerhalb der 
Abteilung Inte-
gration und In-
klusion. Nicht-
behinderte setzen sich frei-
willig in einen Rollstuhl und 
fahren darin durch die Stadt. 
Einige aus eigener Kraft, an-
dere geschoben. „Perspektiv-
wechsel“ nannte sich die Ak-
tion, an der auch Auszubil-
dende der Stadtverwaltung 
teilnahmen. Und die im In-
nenhof des Rathauses be-
gann, „abgesegnet“ von Ha-
naus Bürgermeister Axel 
Weiss-Thiel.  

Auch unser Mitarbeiter 
Rainer Habermann setzte 
sich in einen Rolli, der spe-
ziell auf die Bedürfnisse 
sportlicher Rollstuhlfahrer 
ausgerichtet war. Also sparta-
nisch, eng, hart, mit schräg 

Mit dem Rolli durch die Stadt 
Rita Thierolf zeigt die Tücken der Barrierefreiheit auf: „Perspektivwechsel“ 

stehenden Rädern und Greif-
ring. Und fragte sich erst ein-

mal: „Warum 
wird jede Rille 
im Straßen-
pflaster zum 
Hoppler? Und 

jedes noch so kleine Gefälle, 
und jede noch so leichte 
Schräge im Bürgersteig, 
gleich zur „Rennpiste“? Eini-
ge Eindrücke vom „Perspek-
tivwechsel“. � rh 

➔ www.menschen-
in-hanau.de

Die Tücken des 
Rollialltags

Parken mit dem Auto 
Behindertenparkplätze haben ih-
ren Sinn. Und wenn unvernünfti-
ge Autofahrer meinen, „nur mal 
eben kurz“ auf ihnen parken zu 
müssen, wenn rundum alles voll 
ist: dann kann Thierolf, ansons-
ten sehr freundlich, schon mal 
deutlich werden. „Ich kann und 
darf Auto fahren. Aber wenn ich 
mich seitlich an meinem Auto 
festhalte, mich zum Kofferraum 

hangele, und dort meinen Rolli 
rauszerre, brauche ich Platz!“, 
macht sie klar, warum Behinder-
tenparkplätze im Normalfall 
breiter und länger sind als ande-
re. „In Zeit- und Terminstress bin 
ich oft genug, genauso wie je-
der Nichtbehinderte“, sagt sie 
lachend. Auch wenn Thierolf vie-
le Dinge erledigen kann wie 
„ganz normale“ Menschen. 
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Stadtältester 
Röhrig 

verstorben 
GROSSAUHEIM � Karlheinz 
Röhrig, Stadtältester aus 
Groß auheim, ist am 3. Ok-
ober, kurz vor seinem 86. Ge-
burtstag, verstorben. Röhrig 
war 44 Jahre in der Partei und 
zog sich im März 2006 – nach 
42 Jahren aktiver ehrenamtli-
cher Kommunalpolitik auf ei-
genen Wunsch- zurück. Dem 
Christdemo-
kraten wur-
de bei sei-
nem Aus-
scheiden die 
„Ehrenpla-
kette in 
Gold“ der 
Stadt Hanau 
verliehen. 
Bereits 1964 
wurde Röh-
rig in Großauheim kommu-
nalpolitisch tätig, nach der 
Gebietsreform im Jahr 1974 
auch in Hanau. „Mit Karl-
heinz Röhrig verliert Großau-
heim ein Original und Hanau 
einen Stadtältesten, der bis in 
die jüngste Vergangenheit in 
seinem sozialen Engagement 
nicht nachließ“, so Oberbür-
germeister Claus Kaminsky. 
Für sein vielfältiges Engage-
ment wurde Röhrig 1999 mit 
dem „Bundesverdienstkreuz 
am Bande“ ausgezeichnet. 
Der Verstorbene gehörte 
auch zu den „Männern der 
ersten Stunde“ in der Christ-
lich-Demokratischen-Arbeit-
nehmerschaft (CDA) und war 
Mitglied bei der CDU-Senio-
ren-Union. � eho

Karlheinz 
Röhrig

Workshop für 
Musikbegeisterte 

HANAU � Die Paul-Hindemith-
Musikschule Hanau (PHM) 
stellt im Rahmen des „PHM-
Künstlerporträts“ am Sams-
tag, 18. November, um 
17 Uhr den britischen Kom-
ponisten und Pianisten Sir El-
ton John vor. Hierbei tritt 
auch der Projektchor „CHOR 
ioso“ auf. Das Chor-Projekt 
„Ein Abend mit Sir Elton 
John“ startet am Freitag, 
27. Oktober. Die Mitwirken-
den treffen sich für fünf Pro-
ben in der Pestalozzischule, 
Ramsaystraße 12, Anmelde-
schluss ist am heutigen Don-
nerstag. � kal
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