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Landesvorsitzender Franz Schrewe besuchte neue Kreisgeschäftsstelle des SoVD in Bünde.
Barrierefreiheit, Inklusion und Teilhabe Behinderter in der Gesellschaft sind neben Beratung wichtige Themen

Von Dieter Schnase

¥ Bünde. Vielschichtig sind
die Probleme, denen sich der
Sozialverband Deutschland
(SoVD) in einer immer kom-
plizierter werdenden Welt ge-
genübersieht. „Die Umset-
zung der UN-Behinderten-
rechts-Konvention ist uns ein
wichtiges Anliegen“, sagte
Landesvorsitzender Franz
Schrewe gestern beim An-
trittsbesuch in der Ende 2014
im neuen Gebäude an der
Bahnstraße in Bünde eröffne-
ten Kreisgeschäftsstelle – einer
von 26 Anlaufpunkten des
SoVD in NRW. Der 65-Jäh-
rige, der im Juli vorigen Jah-
res von den Delegierten der
Kreis- und Bezirksverbände
gewählt wurde, nahm an der
Vorstandssitzung in Bünde teil
und nutzte die Gelegenheit, die
Mitglieder näher kennenzu-
lernen. Von 1999 bis 2014 war
er Bürgermeister in seiner
Heimatstadt Brilon.

Im Gespräch mit der Presse
wurde schnell deutlich, dass
der SoVD heute eine Reihe an-
derer Aufgaben als früher er-
füllt. Drei Säulen charakteri-
sieren laut Schrewe die Arbeit
des Sozialverbandes:
´ Beratung. Sie ist mittlerwei-
le der wichtigste Bereich ge-
worden und steht nicht nur
Mitgliedern, sondern – als
Erstberatung – allen Ratsu-
chenden offen.
´ Politische Interessenvertre-
tung. Der Sozialverband hat
noch viele Forderungen an die
Politik des Landes, unter an-
derem die Barrierefreiheit.
´ Gesellige Treffs im Kreis
Gleichgesinnter. „Es ist eine
große Verpflichtung für uns,
Menschen zusammen zu brin-
gen“, so Schrewe. Das können
zum Beispiel Eheleute sein, die
einen Partner verloren haben.

Vor fast 100 Jahren, 1917,
wurde der Sozialverband von
Menschen gegründet, die
durch Krieg verletzt und trau-
matisiert wurden, nach dem 2.
Weltkrieg kümmerte sich der
Verband ebenfalls um die
Kriegsopfer und Hinterblie-
benen. „Was für ein aktuelles
Thema. Sich für Frieden ein-
zusetzen und vor den Folgen
von Gewalt und Radikalisie-
rung zu warnen, ist Teil un-
serer Tradition“, so der Lan-
desvorsitzende.

Aber auch für Menschen,die
zum Beispiel Ärger mit ihrer
Rente, der Krankenversiche-
rung oder „Hartz IV“ haben
oder sich informieren wollen,
ist der Verband Ansprech-
partner. Die Inklusion ist
ebenfalls ein Thema, dem sich
der SoVD widmet. Die kleins-
ten Menschen mit einer Be-
hinderung besuchen die Kin-
dergärten, dann die Schulen.
Ohne geeignete Ausstattung
und zusätzliches Personal sei-

en die Förderschulen die bes-
seren Einrichtungen, sagt
Schrewe. Inklusion sei auch bei
der Arbeit ein wichtiges The-
ma. Unternehmen müssten
zwar Schwerbehinderte ein-
stellen, dies erfordere aber
meistens Investitionen. Ar-
beitsplätze für diese Men-
schen könnten in Büros gut
geschaffen werden – für Dach-

decker verständlicherweise
weniger. Über die Ausgleichs-
abgabe würden sich viele Fir-
men „freikaufen“. Der Sozi-
alverband fordert, diese zu er-
höhen. Kreisvorsitzender
Günter Wieske nennt als ei-
nen Grund für die geringe Be-
reitschaft der Arbeitgeber, dass
es inzwischen keine Zuschüs-
se mehr gebe. Werde jeman-

dem wegen einer Behinde-
rung gekündigt, vertrete ihn
der Verband vorm Arbeitsge-
richt. Für alle öffentlich zu-
gänglichen Gebäude und An-
lagen fordert der SoVD Bar-
rierefreiheit. „Da gibt es auch
in Bünde noch viel zu tun“,
weiß Wieske. Ein weiteres
wichtiges Thema ist das Bun-
desteilhabegesetz. „Menschen

dürfen aufgrund einer Behin-
derung nicht ausgegrenzt wer-
den“, sagt Franz Schrewe. Der
Bund müsse hier die UN-Be-
hindertenrechts-Konvention
umsetzen. Woher das Geld für
all die Aufgaben nehmen?
Schrewe spricht sich hier für
mehr Verteilungs- und Steu-
ergerechtigkeit aus – ein Stich-
wort: Panama Papers.
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Der SoVD
´ Der Sozialverband
Deutschland (SoVD)
hat bundesweit 550.000
Mitglieder, in NRW
sind es rund 100.000.
Im Kreisverband Her-
ford sind rund 2.700
Mitglieder organisiert –
1.392 Frauen und 1.326
Männer.
´ Kreisvorsitzender ist
Günter Wieske, Stell-
vertreterin Marianne
Finke, Kreisgeschäfts-
führerin Nele Brügge-
meier.
´ Die Kreisgeschäfts-
stelle, Bahnstraße 16,
ist Dienstag, Donners-
tag und Freitag von
8.30 – 12 Uhr geöffnet.
´ Infos: sovd-nrw.de;
www.sovd-herford.de

Auf diesem Bild sind’s springende Goldfische, die
für das Ausstellungsmotto „Lebensfreude“ stehen. Dahinter die Mit-
glieder des Kunst-Karrees und die „Klus“. FOTOS: MEIKO HASELHORST

Kunst-Karree präsentiert am
Wochenende Bilder in der St.-Jürgen-Klus

Von Meiko Haselhorst

¥ Bünde. Tante Frieda ist auch
mit dabei. Aber unter ihrem
Echtnamen: Die bekannte
Märchenerzählerin Birgitt
Vogt ist nämlich auch Male-
rin. Und als Mitglied des Bün-
der Kunst-Karrees stellt sie am
kommenden Wochenende
zusammen mit 12 weiteren
Künstlerinnen und Künstlern
Bilder zum Thema „Lebens-
freude“ in der St.-Jürgen-Klus
zu Dünne aus.

„Das ist schon das zweite
Mal, dass wir das hier machen
– vor zwei Jahren war es eine
Herbstausstellung“, sagt Vogt,
die die Exposition zusammen
mit Ingrid Kubina, Annegret
Grote und Anna Rosina or-
ganisiert hat. Diesmal ist’s –
passend zum Motto – eine far-
benfrohe Frühlingsausstel-
lung. Bis zum Wochenende
wird alles noch mit Blumen

dekoriert. Das himmelblaue
Dachgewölbe des Gebäudes
bildet dafür die perfekte Um-
gebung.

„Hier haben wir eine Ecke
mit Bildern, die eigens für die-
se Ausstellung gemalt wur-
den“, erklärt Annegret Grote.
Zu sehen sind springende
Goldfische, fliegende Vögel,
anmutige Körper und bunte
Farben. „Die anderen Bilder
sind teilweise schon älter“, sagt
Vogt.

„Schon älter“ ist auch der
Ausstellungsraum: Die St.-
Jürgen-Klus – Klus ist ein
plattdeutsches Wort für Ka-
pelle – wurde im 18. Jahr-
hundert erbaut und geht auf
einen Vorgängerbau aus dem
14. Jahrhundertzurück.Siewar
zunächst eine Filiale der Lau-
rentiuskirche in Bünde. 1726
wurde sie bei einem Dorf-
brand zerstört, im folgenden
Jahr wurde die heutige Ka-
pelle errichtet.

1903 wurde Dünne eine ei-
gene Kirchengemeinde und
1904 die heutige Gemeinde-
kirche eingeweiht. Dadurch
verlor die Klus an Bedeutung,
wurde zwischendurch als
Turnhalle zweckentfremdet
und verfiel mehr und mehr.
Nach einer Renovierung wur-
de sie 1974 wiedereröffnet und
1986 unter Denkmalschutz
gestellt. „Die Klus ist für die
Dünner heute eine Art Hei-
ligtum“, freut sich der enga-
gierte Pfarrer Dieter Stork.
´ Die Ausstellung ist am
Samstag, 23. April, von 14 bis
18 Uhr geöffnet, am darauf
folgenden Sonntag von 11 bis
18 Uhr. Bilder können käuf-
lich erworben werden. Ein Teil
des Erlöses fließt in den Er-
halt der kleinen Kirche.

Auch durch Farben lässt
sich Lebensfreude darstellen.

¥ Bünde (nw). Die Reichen
werden immer reicher – die
Armen immer mehr und är-
mer. Das gelte nicht nur welt-
weit, auch in Deutschland, so
das Mai-Komitee Bünde, zu
dem die Aleviten Gemeinde,
der DGB-Bünde, Verein In-
ternational und die Villa Kun-
terbunt gehören. Das sei aber
kein Naturgesetz, sondern
Folge oder Fehlen von wirt-
schaftlichen und vor allem po-
litischen Maßnahmen.

„Inzwischen sind in
Deutschland nicht nur Milli-
onen Menschen im Niedrig-
lohnsektor von der gesell-
schaftlichen Teilhabe weitge-

hend ausgeschlossen. Auch
zunehmende Teile der unte-
ren Mittelschichten werden
betroffen, fühlen sich abge-
hängt und sind zutiefst ver-
unsichert.“ Anhand von Zah-
len Daten und Fakten soll die
entstandene Lage erhellt und
Lösungsmöglichkeiten disku-
tiert werden. Informations-
und Diskussionsveranstaltung
mit Patrick Schreiner beginnt
heute, Donnerstag, um 19 Uhr
in der Aleviten Gemeinde
Bünde, Kaiser-Wilhelm-Str. 2,
City-Passage (1.OG). Der Re-
ferent arbeitet im Bereich
Wirtschaftspolitik beim Ver-
di-Bundesvorstand.
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