
Selbsthilfegruppe ehrt Ladeninhaber erstmals mit dem Inklusionspreis 
 
Arnstadt (Ilm-Kreis). Die Geschäftsleute sorgten schon vor Jahren aus eigenem Antrieb dafür, dass ihre 
Läden ohne Stufen erreichbar sind. 

 

 

Monika und Tobias Rottke und Nadine Kaufmann freuten sich sehr über den Preis.Fotos: Hans-Peter Stadermann 
 

Unaufhörlich klingelt gestern die Ladentür im Optikergeschäft Rottke in der Fußgängerzone. Bald ist der Laden bis 
auf den letzten Winkel gefüllt - mit Musikern, Fußgängern und Rollstuhlfahrern. 
Tobias Rottke, seine Mutter Monika Rottke und Lebensgefährtin Nadine Kaufmannstrahlen. Denn das Geschäft 
erhält in diesem Moment den ersten Inklusionspreis, der je inArnstadt verliehen wurde. Angeschoben wurde die 
Initiative dazu im Mai von der Selbsthilfegruppe Miteinander für ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit und 
ohne Behinderung. 
Die Mitglieder sind nicht allein zum Gratulieren gekommen. Vertreter des Frauen- und Familienzentrums, der KISS, 
des VdK und der Arbeitsloseninitiative sind ebenso zu Gast wie die Behindertenbeauftragten der Stadt und des 
Kreises. Sie alle eint, dass sie sich seit Jahren für die Belange von Menschen mit Behinderung einsetzen. 
Insbesondere Gehbehinderte stehen in Arnstadt noch oft vor unüberwindbaren Barrieren, erinnertThomas 
Brückner von der Selbsthilfegruppe. 
Bibliothek, Volkshochschule, Museum - sie alle sind für Rollstuhlfahrer nicht erreichbar. Auch ein barrierefreies 
Vereinshaus gibt es nach wie vor nicht. Dass dies Wirklichkeit wird, daran glauben die Mitglieder fest. 
Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung, der gestern weltweit begangen wird, ist es ihnen aber ein 
Bedürfnis, Menschen auszuzeichnen, die ohne Druck darauf achten, dass bei ihnen niemand vor der Tür stehen 
bleibt. Rottkes etwa scheiterten mit ihrem Antrag, die Stufe, die zu ihrem Laden führt, durch eine Rampe zu 
ersetzen. Deshalb nahmen sie viel Geld in die Hand und legten den Fußboden im Geschäft ganze 30 Zentimeter 
tiefer, so dass Rollstuhlfahrer nun bequem Zugang zum Optiker haben. 
 
Preisträger freuen sich über die Anerkennung 
Das ist zwar schon seit einigen Jahren so, Rottkes freuen sich aber riesig über die Anerkennung. Sie reichen Glühwein 
und Plätzchen, und die Arnstädter Musikanten sorgen für Weihnachtsmusik. Auch der Inklusionspreis wird viel 
bestaunt. Er wurde aus Ton gefertigt - von einer Töpfergruppe aus dem Marienstift. 
Von Rottkes aus steuert die Besuchergruppe die Arnstädter Buchhandlung in der Erfurter Straße an. Vor Jahren 
übernahmen Sigrid Häßler und Katrin Doege das Geschäft und retteten es vor der Schließung. Viel Geld für 
Umbauten war damals nicht da. Muss aber nicht, sagt Thomas Büttner. 140 Euro wurden in eine rutschfeste 
Rollstuhlrampe aus Aluminium investiert. So können Rollifahrer zum Schmökern kommen. "Dieses Beispiel könnten 
sich viele andere Läden mit Stufen im Eingangsbereich zum Vorbild nehmen", findet Thomas Büttner und erntet 
dafür breite Zustimmung. 
 
 
 
 
 
 
 



Nicht zum ersten Mal ausgezeichnet wurde Apotheker Gerhard Wild für 
sein Engagement zugunsten behinderter Menschen. Kurz nach der Wende 
ließ er seine Apotheke unter der Galerie am Markt umbauen. Auch er 
scheiterte erst am Architekten und dann an der Bauaufsicht, als er 
vorschlug, im Laden einen Teil des Bodens abzuschrägen, um auf die Stufe 
im Eingang verzichten zu können. 
Eine kleine Rampe fand aber die Zustimmung der Behörden. "Das war die 
erste Apotheke in der Stadt, die barrierefrei zugänglich war", erinnert 
Brückner. Das wissen Menschen im Rollstuhl zu schätzen. 
Der Inklusionspreis soll auch im nächsten Jahr verliehen werden, 

kündigt Thomas Brückner an. Heiße Kandidaten sind der Rewe in der Goethestraße und die Erfurter Bank. Die 
Selbsthilfegruppe will die Stadtbrauerei besichtigen. Diese ist zwar stufenlos erreichbar, es mangelt aber an der 
Behindertentoilette, hieß es. 
 
Britt Mandler / 04.12.14 / TA 

 

http://media401.zgt.de.cdn.thueringer-allgemeine.de/009B8BE3_2D395527D7061D60268025411BB09C5E

