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Liebe Mitglieder des Behindertenbeirates von Berlin Mitte, 
wir bleiben am Ball! 
Auch wenn uns die Pandemie immer noch gehörig in die Suppe spuckt, setzten wir uns wei-
terhin für die Belange von Menschen mit Behinderung ein. Eure Beiträge zeigen, dass dies 
auch in Corona-Zeiten möglich ist. 
Herr Noak regte an, eine gemeinsame Sitzung per Video-Konferenz durchzuführen. Wir hal-
ten das für eine gute Idee und werden deshalb eine Video-Konferenz vorbereiten und den 
Termin dafür rechtzeitig bekannt geben. 
Uns ist bewusst, dass nicht alle Beiratsmitglieder behinderungsbeding oder aus technischen 
Gründen nicht daran teilnehmen können. Für diejenigen, die nicht daran teilnehmen können, 
werden wir ein Kurzprotokoll im nächsten Newsletter veröffentlichen.  
Wir danken den Autor*innen für die Beiträge und hoffen, dass auch dieser Newsletter dazu 
beitragen kann den Austausch untereinander auch in diesen schwierigen Zeiten aufrecht zu 
erhalten. 
Wie immer, stehen wir für weitere Anregungen und Hinweise aller Art zur Verfügung. 
 
Hier kommt also unser 5. Newsletter!  
Dieses Mal mit Beiträgen von Inge Kapphahn, Conny Smolny, Rita Krieger-Bieberstein, Hiltrud 
Walter, Wolfgang Noak, Thea Mießner, Alex Koch und Hildrun Knuth. 
 

1. Inge Kapphahn (Berliner Behindertenverband e.V.): Neues von der Fischer-
insel 

Inge berichtet, dass sie Corona bedingt meist zuhause bliebe, lediglich zum Einkaufen fah-
re sie raus. Um dann aber gleich wieder ausgebremst zu werden! 
So sei ihr der Weg zur Leipziger Straße durch einen Bauzaun versperrt worden, der Fuß-
gänger und natürlich auch Rollstuhlnutzer*innen zwang, die Busspur als Gehweg zu be-
nutzen. Die Asphaltanschüttung, die rollenden Nutzer*innen den Weg zurück auf den 
Gehweg ermöglichen sollte, war so ramponiert, dass es für Inge nicht möglich war, wieder 
zurück auf den Gehweg zu fahren. Sie war gezwungen weiterhin auf der Busspur zu rollen, 
was natürlich ziemlich gefährlich ist. 
Außerdem war an der Ecke Fischerinsel/ Fischerinsel (Richtung Spree) wegen der Baustel-
le ein Zebrastreifen eingerichtet worden, der ebenfalls über eine nicht befahrbare As-
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phaltanschüttung auf den Gehweg führt. 
Um sicher zu gehen, dass ihre Kritik begründet ist, bat sie Fred Kutzner um sein Urteil. 
Fred nahm die besagten Stellen in Augenschein und bestätigte, dass die Asphaltanschüt-
tungen mit Rollstühlen nicht befahrbar seien. Er fotografierte, so dass die Situation dem 
Straßen- und Grünflächenamt direkt zur Kenntnis gelangte. Und natürlich machte Fred 
auch Vorschläge! 
Daraufhin wurde Hildrun Knuth unterrichtet, die dann die entsprechenden Stellen im Be-
zirksamt informierte. Erfreulicherweise wurde das Hindernis, das einen auf die Busspur 
zwang, sofort beseitigt. Die Anschüttung am Zebrastreifen wurde schon am Folgetag repa-
riert, sodass nun ein Berollen möglich war.  
Die prompte Beseitigung der Mängel löste bei allen Beteiligten größtes Erstaunen und 
Freude aus. Dass Barrieren derart schnell beseitigt werden, ist man einfach nicht gewohnt. 
Wir wollen hoffen, dass diese Blitzaktion nicht die berühmte Ausnahme der Regel war.  
Anmerkung: Leider war dann bereits am nächsten Tag die Asphaltschicht durch Befahren 
mit einem LKW eingedrückt, so dass Inge wiederum aktiv werden musste. 
Aber so wie wir Inge kennen, wird sie weiterhin die Augen offen und das Bezirksamt auf 
Trapp halten. Dazu wünschen wir ihr und uns viel Erfolg! 

2. Conny Smolny (dynamis e.V.): Aktion zum 5. Mai 
Conny Smolny weist auf eine Protestparty anlässlich des Europäischen Protesttages zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Aktion zum 5. Mai, hin. Sie alle sind einge-
laden, teilzunehmen. Um vorherige Anmeldung iwird gebeten, siehe Link unten. 
In Kooperation mit Handiclapped Kultur Barrierefrei e.V wird dynamis e.V. am 5.Mai von 
18.00 – 20.30 Uhr "Die Party zum Protest – Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung" rocken.  
Handiclapped präsentiert viel Musik (live und vom Band) und kurze Redebeiträge. dyna-
mis e.V. wird Stimmen und Meinungen zum diesjährigen Motto „Deine Stimme für Inklu-
sion – mach mit!“ präsentieren.  
Hildrun Knuth wird ein Grußwort sprechen. 
Wer an der Party teilnehmen möchte (über Zoom), kann sich auf folgendem Link anmel-
den: https://www.handiclapped-berlin.de/termine/party-mai-5/ 

3. Rita Krüger-Bieberstein (SoVD Tiergarten-Wedding)  
SoVD Tiergarten-Wedding nutzt die Corona-Zeit 

Zwar ist derzeit unsere Geschäftsstelle in der Tiergartener Waldstr. 48 wegen Corona ge-
schlossen, wir nutzen jedoch die Zeit, um sie von außen „aufzupolieren“. Eine neue Licht-
reklame mit dem veränderten Emblem des SoVD wird installiert und die Scheibenbe-
schichtung mit einem Text zu unseren Beratungsangeboten neu gestaltet.  
Zugleich haben wir die Zeit genutzt, um einen weiteren Flyer mit unseren Beratungs- und 
Unterstützungsangeboten zu formulieren und drucken zu lassen.  
Somit sind wir gut gerüstet für die Zeit nach dem Abklingen der Corona-Krise. Bis dahin 

https://www.handiclapped-berlin.de/termine/party-mai-5/
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halten wir weiter Abstand und beschränken unsere Kontakte aufs Telefonieren und Briefe-
schreiben.  
Auch freuen wir uns über jedes unserer Mitglieder, das die Erstimpfung erhalten hat, ma-
che sind sogar schon das zweite Mal geimpft. Bei allen Kontakten wurde mit viel Lob und 
Anerkennung über die Betreuung in den Impfzentren berichtet, da können wir uns nur 
dankbar anschließen. 

4. Hiltrud Walter: Unterwegs in Mitte 
Hiltrud berichtet von ihrem Alltag, Roller auf den Gehwegen, Testzentren mit Barrieren 
und gibt Film-Empfehlungen. 
Beim Aufenthalt auf der Straße fallen wieder viele Roller auf, die falsch abgestellt sind. 
Hiltrud schlägt vor, dass wir alle solche Situationen in der nächsten Zeit fotografieren und 
wir die Fotos zusammenstellen und an die zuständigen Stellen (Bezirk/SenUVK) übermit-
teln.  
Das können wir machen, alle die an falsch abgestellten Rollern, Fahrrädern o.a. nicht vor-
beikommen, bitte ein Foto mit Ort/Zeitpunkt an mich (hildrun.knuth@ba-mitte.berlin.de)  
oder Hiltrud (walter_h@gmx.de) senden. Wir sammeln im Mai und stellen dann eine Do-
kumentation zusammen. 
Hiltrud erlebte weiterhin, dass Testzentren nicht verlässlich barrierefrei zugänglich sind. 
Sie fragt: „Wie viele der Teststationen sind noch mit Stufen?? Ich habe das überhaupt 
nicht erwartet, dass die Politik  im 21. Jahrhundert neu installierte, nicht barrierefreie 
Teststationen akzeptiert. Das darf doch echt nicht wahr sein? Oder habe ich etwas über-
sehen? Lassen sich RollifahrerInnen nicht testen? Seid ihr alle schon geimpft? 
Die Impfzentren sind wohl barrierefrei...?“. 
Empfehlung: Ich gucke (leider) viel Mediathek und flüchte total gern in "heile Welten mit 
happy end"... 
Die zwei Spielfilme gefielen mir... Natürlich alles idealisiert, Heimat, Liebe,... doch viel-
leicht trägt dies zur Sensibilisierung bei: 
"So wie du bist" (2012) https://www.moviepilot.de/movies/so-wie-du-bist 
"Eine Almhütte für zwei" (2019) 
https://www.fernsehserien.de/filme/eine-almhuette-fuer-zwei 

5. Wolfgang Noack (Eltern helfen Eltern e.V.): Virtuellen Elternkreistreffen 
Wolfgang Noack übermittelte die Einladung zum 9. Virtuellen Elternkreistreffen am 3. Mai 
2021, 19 bis 20 Uhr von Eltern helfen Eltern e.V.. Zu den Themen gehören vor allem Fra-
gen zur Impfaktion und zu den Kontakten in den Einrichtungen der Behindertenhilfe. 
Weiterhin bittet Herr Noack um Einberufung einer virtuellen Beiratssitzung, da es viel zu 
berichten und zu beraten gibt.  

6. Thea Mießner (Eltern helfen Eltern e.V.): Erlebnis im Bürgeramt 
Frau Mießner berichtet über den Ablauf der Beantragung eines Personalausweises für ihre 

mailto:hildrun.knuth@ba-mitte.berlin.de
mailto:walter_h@gmx.de
https://www.moviepilot.de/movies/so-wie-du-bist
https://www.fernsehserien.de/filme/eine-almhuette-fuer-zwei
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Tochter, die einen hohen Unterstützungsbedarf hat. Von den Problemen der Anfertigung 
der Passbilder bis zu Äußerungen, dass doch eigentlich kein Personalausweis notwendig 
sei, gab es bedenkenswerte und zum Teil diskriminierende Erlebnisse.  
Frau Mießner hat die Bezirksstadträtin für Bürgerdienste informiert, diese teilte mit, dass 
sie das Anliegen weiter leiten wird. Beim nächsten Termin im Bürgeramt erlebte Frau 
Mießner, wie es besser oder richtiger gehen kann.  

7. Alex Koch (Rollers e.V.) 
BVV-Ausschuss für Soziales und Gesundheit am 13.04.2021 
Der BVV Ausschuss für Soziales und Gesundheit lud Hildrun Knuth und Alex Koch ein, um 
über die Arbeit des Behindertenbeirates von Mitte zu berichten. 
Hildrun Knuth und Alex Koch hatten einen kleinen Vortrag vorbereitet, in dem Alex Koch 
unsere Aufgabe und unsere Arbeit darstellte. Besonders wies er darauf hin, dass der Bei-
rat zu wenig Gehör fände und das das Thema Inklusion noch immer ein Nischendasein 
friste und offensichtlich weder das Bezirksamt noch die BVV besonders zu interessieren 
scheine. 
Der Vortrag rief ein positives Feedback hervor, in dessen Verlauf unsere Arbeit im Beirat 
immer wieder als wertvoll und unverzichtbar dargestellt wurde und dem Beirat für seine 
Arbeit großer Dank entgegengebracht wurde. 
In der anschließenden Diskussion wies Alex Koch darauf hin, dass den vielen warmen 
Worten nun aber auch Taten folgen müssten. Hildrun Knuth beantwortete Fragen der Aus-
schussmitglieder und verdeutlichte die Unterschiede der Aufgaben der Behindertenbeauf-
tragten zu denen des Behindertenbeirats. 
Wir waren mit dem Verlauf der Anhörung zufrieden und hoffen, dass unsere Ausführun-
gen nicht ganz wirkungslos bleiben werden. 
(Den Vortrag verschicken wir zu Eurer Kenntnisnahme zusammen mit diesem Newsletter.) 
Am 11.05.2021 sind wir erneut in den Ausschuss eingeladen. Dann geht es in erster Linie 
um Aufgaben der Bezirksbehindertenbeauftragten.  
 
Rollers e.V. lud zur Videokonferenz „Wir machen Mitte!“ – Barrierefrei! 
Die Konferenz am 14.04.2021 war eine Folgeveranstaltung unserer Konferenz vom Nov. 
2019. 
Wegen der besonderen Corona bedingten Situation ist auch bei uns der Zeitplan ins Rut-
schen geraten. So ist eine sehr lange Pause zwischen der Auftakt- und der jetzigen Veran-
staltung entstanden.  
Vor diesem Hintergrund ist die aktuelle Veranstaltung nicht als Folgeveranstaltung, die auf 
der Tagung von 2019 aufbaut, zu verstehen, sondern als eine Art „Restart“. Die Video-
Konferenz soll das Thema „barrierefreie Stadt“ in das Blickfeld rücken. Neu hinzu gekom-
menen Akteuren soll ein Einblick in die Chancen und Probleme bei der Entwicklung von 
Maßnahmen zur Schaffung einer barrierefreien Stadt eröffnet werden.  
Die Veranstaltung richtete sich an Akteure, die als Multiplikatoren wirken und Projekte, 
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die sich mit dem Thema „Barrierefreie Stadt“ auseinandersetzen. Es sollen die Möglichkei-
ten der online-Konferenzen genutzt und in zeitlich engerer Folge weitere Konferenzen 
durchgeführt werden. 
Eingeladen waren alle Stadtteilkoordinationen (STK) und Quartiersmanagements von Ber-
lin Mitte. Dazu kamen einige Träger, die sich mit der Erfassung von Barrieren befassen. 
Caroline Einbeck (Schildkröte GmbH) und Alex Koch (Rollers e.V.) berichteten aus ihrer jah-
relangen Erfahrung mit der Erfassung von Barrieren und wiesen auf Probleme und deren 
Lösungsmöglichkeiten hin.  
Abschließend wurden Themen für die nächste Video-Konferenz diskutiert. Man einigte 
sich auf das Thema „Inklusive Kiezspaziergänge“. Der konkrete Termin steht noch nicht 
fest.  

8. Hildrun Knuth (Bezirksbeauftragte für Menschen mit Behinderungen)  
Flaniermeile 
Am 25.3. fand eine Video-Konferenz mit der Senatsverwaltung Umwelt, Verkehr, Klima 
statt. Fred Kutzner, Alex Koch und ich vertraten nochmals die Positionen, die im Protokoll 
unseres Rundganges zusammengefasst wurden.  
Das Projekt Flaniermeile wird fortgesetzt und unsere Hinweise sollen einfließen. Das 
Thema der Kabelabdeckungen wurde nochmals betont. Auch wiesen wir die Vertre-
ter*innen von SenUVK darauf hin, dass es in der Senatsverwaltung eine AG Barrierefreier 
Verkehr gibt, die ebenfalls zum Erfahrungsaustausch herangezogen werden sollte.  
Am 27.4. findet eine erneute Aussprache statt, bei der es konkret um die Kabelabdeckun-
gen geht. Ich habe den Vorsitzenden des Berliner Behindertenverbandes e.V. eingeladen, 
Erfahrungen zum Thema einzubringen. Die Geschäftsräume des Verbandes sind in der Jä-
gerstraße, so dass beste Erfahrungen mit der Passage vorliegen. 
Verschiedenes 
Zu Planungen von Kinderspielplätzen, Kita-Neubau, Sportanlagen, Schulbau wurden Orts-
termine durchgeführt und Stellungnahmen gefertigt.  
Für das Projekt „Moabit hürdenfrei“ habe ich ein Schlusswort geschrieben, ich hoffe, dass 
die Broschüre bald erscheint und auch den Beiratsmitgliedern vorgestellt werden kann. 
Themen wie  

• Vermittlungsstelle von Wohnungen für Rollstuhl-Nutzer*innen  
• Sachverständige für barrierefreies Bauen im Bezirksamt, z.B. in der Abteilung Faci-

lity Management (Verwaltung der Bürodienstgebäude) 
• Nachfragen zum Teilhabe- und Widerspruchsbeirat  
• sowie Anfragen zum Impfen (Mitführung eines Blindenführhundes, Barrierefreiheit 

von Impf- und Testzentren) 
gehören zu meinem Büro-Alltag.  
Zum 5. Mai, dem Europäischen Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderung empfehle ich die Teilnahme an der Party von dynamis e.V.-das kann nur gut 
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werden!  
Ich freue und bedanke mich ausdrücklich über die Anrufe und Mails von vielen Beirats-
mitgliedern, über Berichte von Erlebnissen und Ereignissen, auch über Aufträge und Bit-
ten um Übermittlung von Infos, Heraussuchen von Kontakten und Zuständigkeiten, so 
dass trotz Abstand das Gefühl besteht, mit Ihnen verbunden zu sein. Bleiben Sie gesund! 
Hildrun Knuth 
 

Das erste Grün zeigt sich in den Bäumen, die kalte Jahreszeit ist vorbei und die Frühlingsson-
ne lädt zu Spaziergängen. Das tut gut! 
Bleibt gesund und guten Mutes!  
Beste Grüße 
Hildrun Knuth und Alex Koch 
 
 
 


