Mit Kreativität ans große Thema
Über einen Kompositionswettbewerb wird der neue Staßfurter Inklusionssong gesucht
In Staßfurt ist die Eingliederung behinderter Menschen kein Tabuthema,
sondern es wird lautstark
und öffentlich betont,
über die Aktionstage zum
Beispiel. Das Inklusion
Netz Staßfurt und die
Stadt, die für behinderte Menschen eintreten,
legen jetzt noch einen
drauf und loben einen
neuen „Inklusionssong“
für Staßfurt aus.

stärkt und die Menschlichkeit
gelobpreist werden.“ Die Auseinandersetzung mit dem Thema
Inklusion werde so noch mehr
und auch auf einer emotionalen Ebene angeregt.
Dass die kulturschaffende Szene Staßfurts und deren
Kreativität und Ideenvielfalt
mit so einem Wettbewerb gefördert und unterstützt werde,
sei ebenfalls erklärtes Ziel der
Ausschreibung.
Egal ob Band oder Sänger,
Musikschüler oder Hobbygitarrist, jeder kann seinen Liedvorschlag bis Anfang April bei der
Stadt einreichen. Wichtig ist,
Von Franziska Richter
dass das Lied neu komponiert
Staßfurt ● Das Inklusion Netz ist und keine Adaption besteStaßfurt (INS), das sich in hender Werke, also ein Cover,
Staßfurt seit zehn Jahren für ist. Wichtig ist den Mitgliedern
die Belange behinderter Men- des Inklusion Netz auch, dass
schen einsetzt und jedes Jahr der Song einen regionalen Beunter anderem die Aktions- zug zu Staßfurt hat.
tage zur Inklusion – 2018 mit
„Einzureichen ist eine Auf1700 Besuchern – organisiert, nahme des Liedes“, erläutert
kommt jetzt mit einer
die Inkluionsbeauftragneckischen, kreativen
te genauer. „Diese muss
Idee daher, um das Thenicht professionell sein.
ma noch präsenter und
Ein selbstgedrehtes Vigreifbarer zu machen.
deo mit dem SmartphoDas Inklusion Netz
ne reicht, wenn Text
ruft zu einem Kompo- Christine
und Melodie des Liedes
sitionswettbewerb für Fischmann gut zu hören sind.“ Dazu
ein „Staßfurter Inklusinoch der Wortlaut des
onslied“ auf, den sich die Stadt Liedes in Textform und ist Teilerstmalig geben will. Seine nahme ist gesichert.
Eine Jury, die das Inklusion
Wahl und Vorstellung in der
Öffentlichkeit soll anlässlich Netz noch bilden wird, wählt
der elften Staßfurter Aktions- bis Mitte April „die fünf austage „Staßfurt – eine Stadt für drucksstärksten und herzeralle“ vom 5. bis 12. Mai über die wärmensten Beiträge“ aus. Die
Bühne gehen.
fünf Musiker sollen ihr Lied bei
Ausgelobt wird eine Siegprä- einem Finale am 5. Mai, dem
mie von 500 Euro aus Spenden- Europäischen Protesttag zur
einnahmen des INS. Beteiligen Gleichstellung von Menschen
können sich Musiker jeden Al- mit Behinderung, bei einem
ters und jeder Herkunft. „Sinn Fest im Tiergarten präsentieund Zweck des Wettbewerbes ren. Dort wird dann das Siegerist die Botschaft, dass in der Lied ermittelt.
Auch eine kreative Idee, um das Thema Inklusion in Staßfurt anzubringen: Diese Karikatur von Phil HubAm 10. Mai, immer noch in- be wurde gerahmt und soll als Wanderpreis jedes Jahr an einen anderen Preisträger gehen. Repro: Richter
Stadt Staßfurt alle Menschen,
ob mit oder ohne Behinderung, nerhalb der Aktionstage, wird
gleichberechtigt dazugehören“, der Sieger-Song im SalzlandInklusion in Staßfurt: Aktionstage, Auszeichnung und Song-Wettbewerb
erklärt die Inklusionsbeauf- theater im Rahmen des INStragte Christine Fischmann, Theatertags aufgeführt und
Die Aktionstage des Inklusion
Wer sich am Kompositions12 07 oder christine.ﬁschmann@
Netz (INS) Staßfurt machen
wettbewerb für den Inklusidie die Idee dazu mit ihren Mit- prämiert. Eingebettet ist die
stassfurt.de.
durch öffentliche Veranstalonssong beteiligen möchte,
streitern aus dem INS auf den Ehrung in ein Konzert von Lietungen auf die Integration von
Weg gebracht hat. Zu jeder Ge- dermacher Gerhard Schöne.
kann seinen Liedvorschlag
Der Inklusionspreis der Stadt
legenheit, wenn es in Zukunft
Christine Fischmann sagt
beeinträchtigten und behinderbis zum 5. April an die Stadt
Staßfurt wird am 3. Dezember,
ten Menschen aufmerksam. Sie
in Staßfurt um Inklusion geht, zum Hintergrund: „Menschen
Internationaler Tag der BehinStaßfurt, Gleichstellungs- und
ﬁnden von 5. bis 12. Mai statt. In- Inklusionsbeauftragte, Hohesoll der Song dann angespielt sind nicht behindert, sondern
derung, an eine Firma verliehen,
nerhalb der Aktionstage wird der nerxlebener Straße 12. Weitere
werden.
werden behindert. So sind
die beeinträchtige Menschen
neue Inklusionssong prämiert
Christine Fischmann er- noch bestehende Hindernisse
Informationen zum Wettbewerb integriert (Bewerbungszeitraum
und vorgestellt.
klärt weiter: „Mit dem Wettbe- in der Stadt Staßfurt schrittab 16. Januar unter (03925) 98
von 1. März bis 30. September).
werb soll das ‚Wir- Gefühl‘ ge- weise abzubauen.“

