
Mit Rollstuhl zum Einkaufen?
Barriere-Checker erkunden die Weilheimer Innenstadt

Weilheim – Mal schnell zum Bä-
cker oder eine Kleinigkeit ein-
kaufen, wenn man im Rollstuhl
oder mit Rollator unterwegs
ist? Dass das trotz vieler Be-
mühungen von Behinder-
tenorganisationen und Ver-
pflichtungen aufgrund der
UN-Behindertenkonvention
oft nicht möglich ist, haben
kürzlich Freiwillige bei einer
so genannten Wheelmap-Ak-
tion erfahren.

Die Offene Behindertenar-
beit und die Freiwilligenagen-
tur des Caritasverbandes Weil-
heim-Schongau hatten dazu
aufgerufen für mehr Barriere-
freiheit in der Stadt Weilheim
aktiv zu werden. Mithilfe einer
digitalen App und einem ein-
fachen Ampelsystem konnten
Freiwillige Zugänge zu Weil-
heimer Geschäften und öffent-
lichen Gebäuden auf rollstuhlge-
rechte Eingänge überprüfen und
in einer weltweiten Landkarte,
der Wheelmap, eintragen. Fast
60 Eingänge wurden während
der Aktion markiert. Die Einträ-
ge helfen Besuchern und Ein-
heimischen, sich mit Rollstuhl
und Gehhilfe leichter zurecht-
zufinden.

Auch Andreas Krahl, Landtags-
abgeordneter und Vize-Präsi-
dent des bayerischen BRK, war

bei der Aktion dabei und sagte
in seiner Begrüßung „die Wheel-
map-App ist ein prima Hilfsmittel
für Menschen mit Gehbehinde-
rung. Wir dürfen aber nicht ver-
gessen, dass es noch viele andere
Barrieren abzubauen gilt, zum
Beispiel für seh- und hörbehin-

derte Menschen.“ „Eine tolle Ak-
tion, da sollte viel mehr getan
werden. Wir haben leider keinen
Personenaufzug, so dass Kunden
im Rollstuhl nicht in allen Abtei-
lungen einkaufen können“, be-
dauerte die Mitarbeiterin eines
Geschäfts in der Fußgängerzone.

Zum Abschluss der Aktion
dankte Caritas-Geschäftsführer
Thomas Koterba allen Beteilig-
ten. „Ich freue mich sehr, dass
sich vor allem junge Menschen
in ihrer Freizeit aktiv für Barri-
erefreiheit engagieren. Wir ha-
ben vor, diese Aktion auch in an-

deren Städten und Gemeinden
anzubieten und hoffen auf rege
Teilnahme.“ Wer für mehr Barri-
erefreiheit aktiv werden möchte,
kann jederzeit selbst zum „Bar-
riere-Checker“ werden. Alle In-
fos gibt es auf der Internetseite
www.wheelmap.org.

Die Wheelmap ist eine digitale
Landkarte für rollstuhlgerechte
Orte. Unter www.wheelmap.org
kann jeder ganz leicht Orte fin-
den, eintragen und über ein Am-
pelsystem bewerten – weltweit.
Die seit 2010 verfügbare Karte
soll Rollstuhlfahrern und Fah-
rerinnen sowie Menschen mit
anderen Mobilitätseinschrän-
kungen helfen, ihren Tag plan-
barer zu gestalten. Aktuell sind
über 2 Million Cafés, Bibliothe-
ken, Schwimmbäder und viele
weitere öffentlich zugängliche
Orte erfasst. Die Wheelmap ist
als kostenlose App für iPhone,
Android und Windows Phone
verfügbar. So kann die Karte
unterwegs über das Smartpho-
ne genutzt werden. Wheelmap.
org ist ein Projekt der Sozialhel-
den, eine Gruppe von engagier-
ten jungen Menschen, die seit
2004 gemeinsam kreative Pro-
jekte entwickelt, um auf soziale
Probleme aufmerksam zu ma-
chen und sie im besten Fall zu
beseitigen. kb

Bei der Wheelmap-Aktion von Offener Behinderten-Arbeit und Freiwilligenagentur des Caritasver-
bandes Weilheim-Schongau wurden 60 Geschäfte und Gebäude auf rollstuhlgerechte Zugänge ge-
testet. Von links: Gabi Hager-Königbauer, Freiwilligenagentur; Gaby Schweiger-Koterba, Veronika
Otto, JRK; Nikola Simon, Offene Behinderten-Arbeit; Anna Heilbock, Daniel Illich, Leonie Hammer,
alle JRK; Thomas Koterba, Geschäftsführer Caritasverband, Andreas Krahl MdL. Foto: Privat

Sicher unterwegs
Verkehrstechnik übergibt Reflektorenleuchten
Weilheim – Das Weilheimer
Traditionsunternehmen Bre-
micker Verkehrstechnik un-
terstützt wieder die Klima-
schutzaktion Stadtradeln in
Weilheim mit einer Spende.

Bremicker-Geschäftsführer
Björn-Ole Neumann übergab
500 Reflektorenleuchten an
Zweite Bürgermeisterin Angeli-
ka Flock und Radverkehrsbeauf-
tragten Stefan Frenzl. Frenzl zeigt
sich begeistert: „Die kleinen Re-
flektorenleuchten erhöhen deut-
lich die Sichtbarkeit eines Rad-
fahrers im Dunkeln und tragen
somit zu mehr Sicherheit im Stra-
ßenverkehr bei. Die Reflektoren-
leuchten können praktisch mit

einem Clip zum Beispiel an der
Bekleidung oder dem Rucksack
befestigt werden“.

Alle offiziell für die Stadt Weil-
heim angemeldeten Aktionsteil-
nehmer und Teilnehmerinnen
können sich ihre persönliche
Reflektorenleuchte in der Tou-
rist-Info am Marienplatz abho-
len (Montag bis Freitag von 8.30
bis 14 Uhr).

Das Stadtradeln in Weilheim
findet im Zeitraum vom 25.
Juni bis zum 15. Juli statt. An-
meldungen unter www.stadt
radeln.de/weilheim. Ansprech-
partner im Rathaus ist Frenzl, Tel.
0881/682-5200, E-Mail: stefan.
frenzl@weilheim.bayern.de. kb

Bei der Übergabe v. li.: Björn-Ole Neumann, Geschäftsführer Bre-
micker Verkehrstechnik; Angelika Flock, Zweite Bürgermeisterin
und Stefan Frenzl, Radverkehrsbeauftragter. Foto: Stadt Weilheim

Immer noch aktiv und modern
TSV Weilheim feiert 175. Jubiläum mit 80 Gästen bei großem Festabend

Weilheim – Auch im hohen Al-
ter kann man noch aktiv und
modern sein. Bestes Beispiel
dafür ist der TSV Weilheim,
der in diesem Jahr seinen 175.
Geburtstag feiert. Dieses Jubi-
läum beging der zweitälteste
Sportverein Bayerns unter an-
derem mit einem Festabend
zusammen mit 80 geladenen
Gästen aus Politik und Sport.

Die bekamen im Spiegelsaal
des TSV-Sportzentrums bei den
Einlagen aus den Abteilungen
Turnen, Tanzsport, Jiu-Jitsu,
Aikido und Judo die enorme
Bandbreite präsentiert, die den
größten Sportverein der Kreis-
stadt mit seinen rund 4200 Mit-
gliedern auszeichnet. „Der TSV
leistet einen unverzichtbaren
Beitrag für das gesellschaftli-
che Miteinander“, lobte Lan-
drätin Andrea Jochner-Weiß bei
ihrem Grußwort die Arbeit des
Traditionsvereins.

In die gleiche Kerbe schlug
auch Weilheims Bürgermeis-
ter Markus Loth, der wie die
Landrätin in die Geschichte zu-
rückblickte und mit Dankeswor-
ten nicht sparte. „Der Einsatz
der Vereinsmitglieder kann gar
nicht genug gewürdigt wer-
den“, erklärte Loth. „Wir sind
alle megastolz auf den TSV. Er
ist 175 Jahre gelebte Traditi-
on“, ergänzte im Anschluss
BLSV-Präsident Jörg Ammon,
der dem Jubilar eine Urkunde
und ein Geldgeschenk über-
reichte. Nicht nur zurück son-

dern auch in die Zukunft blickte
Dr. Alfons Hölzl, der Chef der
bayerischen Turner. „Es liegen
große Aufgaben und Heraus-
forderungen vor uns und dazu
müssen wir alle unseren Beitrag
leisten. Corona hat uns schließ-
lich gezeigt, was uns allen fehlt,
wenn man beim Sport nicht zu-
sammen kommen kann“, mein-
te Hölzl, der dem TSV eine Me-
tallplakette des Turnerbunds
überreichte.

Ein Fahnenband hatte im
Anschluss der Vorstand des
TSV Starnberg, einer der Pa-
tenvereine der Weilheimer, als

Geschenk im Gepäck. Einen
Scheck gab es von dem Prä-
sidenten des TuS Fürstenfeld-
bruck.

„Es ist eine besondere Ehre
für mich dieses Jubiläum mit
ihnen zu feiern“, zeigte sich
TSV-Präsident Dieter Pausch
bei seiner Festrede sichtlich
gerührt. „Sport kann sich ent-
wickeln, dazu braucht er aber
auch Sportstätten“, ging Pau-
sch nur kurz auf das derzeit in-
tensiv diskutierte Hallenthema
in Weilheim ein, was er mit
historischen Bildern von Hallen
und Sportplätzen in der Kreis-

stadt untermauerte. „Wir sind
mit unseren 175 Jahren sehr gut
aufgestellt. Wir bieten Sport für
die ganze Familie“, schloss Pau-
sch, ehe er einem der ältesten
Mitglieder, Dr. Hans Vollmann,
der seit 77 Jahren beim Verein
ist, zu seinem 97. Geburtstag in
den letzten Tagen gratulierte.

Im Anschluss bekam die
zweite Vorsitzende, Eva-Maria
Schweiger, für ihre Verdienste
für den Sportverein die Ehren-
mitgliedschaft verliehen. „Für
die nächsten 25 Jahre wünsche
ich mir eine Stärkung der Fami-
lie und des Ehrenamts“, sagte
Schweiger, ehe eine Einlage der
Vaganti und eine eindrucksvol-
le Feuershow von „Juggling &
More“ um Max Braune den of-
fiziellen Teil des fast dreistün-
digen abwechslungsreichen
Festabends beschlossen. hal

Neue Erfahrung
Humus-Aktion wERDschätzung auf Kirchplatz
Weilheim – Bei der Eröffnung
der Humus-Aktion wERD-
schätzung auf dem Weilhei-
mer Kirchplatz waren 40 bis
50 Menschen anwesend. Im
Laufe der Stunden fanden
weit mehr als 100 Personen
ihren persönlichen Kontakt
zur Erde.

Laut Künstler Frank Fischer
„Freifrank“, der die Kunstakti-
on arrangiert hatte, zogen viele
Schuhe und Strümpfe aus, um
den Humus stehend zu erspü-
ren. Manche lagen auch länger
darin. Ein Teilnehmer sprach
vom „Humus-Baden“.

Bei der Eröffnung waren au-
ßerdem die Zweite Bürgermeis-

terin Angelika Flock, in Vertre-
tung für Schirmherr Ersten Bür-
germeister Markus Loth, sowie
viele Stadträte und Sponsoren
anwesend. „Humus ist Leben,
ist voller Lebensenergie, er ist
die Grundlage unserer Nah-
rung. Jeder mm Humus-Aufbau
speichert zusätzliches CO2 und
schützt das Klima – ist Kreislauf,
Transformation, Tot und Geburt.
Humus ist ein riesiger CO2 Spei-
cher und entzieht dieses klima-
schädliche Gas der Atmosphä-
re. Eine gesunde Humus-Schicht
verbessert jeden Boden, hat ein
extrem hohes Wasserspeicher-
vermögen“, so Fischer in seiner
Eröffnungsrede. kb

Künstler Frank Fischer bei der Eröffnung der Hummus-Aktion am
Kirchplatz. Foto: Maike Wessel

Die Festredner beim TSV-Jubiläumsabend v. li.: Dieter Pausch, Alfons Hölzl, Andrea Jochner-Weiß,
Markus Loth und Jörg Ammon. Mehr Fotos unter www.kreisbote.de. Fotos (2): Halmel

Eva-Maria Schweiger gemeinsam mit Dieter Pausch.
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