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Mit der „Radtour für alle“ 
und dem P� anzen des 
„Baumes der Inklusion“ 
gingen die diesjährigen 
Aktionstage „Staßfurt 
- eine Stadt für alle“ zu 
Ende. Die Fahrt führte 
nach Löbnitz. Das Inklu-
sion Netz Staßfurt (INS) 
hat die Tage organisiert, 
getragen wurden sie von 
der „Aktion Mensch“. 

Von Daniel Wrüske
Löbnitz ● Das INS wäre nicht 
das INS, wenn ein platter Rei-
fen zum vorzeitigen Ende von 
Michaels Teilnahme bei der 
„Radtour für alle“ geführt hät-
te. Der größte Teil der Strecke 
von Staßfurt nach Löbnitz auf 
dem Boderadweg war von den 
rund 50 Teilnehmern längst 
geschaB t, die Pause am Schloss 
Hohenerxleben gerade vorbei, 
da gab es einen lauten Knall 
und Michael stand etwas rat-
los vor dem „Plattfuß“. Keine 
echte Radtour ohne Panne. 
Doch das kleine Malheur und 
die Reaktionen darauf wurden 
schnell zum Sinnbild, für das, 
was die Staßfurter Aktionstage 
wollen: Statt lange Gesichter 
zu ziehen, warteten alle bei 
bester Laune. Klaus Duwald 
wusste aus dem EB eB , wie der 
Mantel abzunehmen und der 
neue Schlauch aufzuziehen ist. 
Toralf Schmidtschneider hatte 
das passende Werkzeug dabei. 
Zusammen mit Michael star-
teten beide die Reparaturakti-
on. Nach wenig mehr als zehn 
Minuten fuhr der Drahtesel ge-
nauso gut wie vor dem Platten. 
„Inklusion bedeutet, dass keine 
Einschränkung einen Mensch 
daran hindern können soll, 
Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben zu erfahren“, sagte INS-
Sprecherin Christine Fisch-
mann am Zielort. 

Das Netzwerk streite dafür 
und wolle das während der Ak-
tionstage, deren neunte Auf-
lage jetzt zu Ende gegangen 
ist, öB entlich kundtun. „Das 
INS versteht sich als Motor in 
der Stadtgesellschaft dafür zu 
sensibilisieren, wie wichtig 
es ist, dass der Gehbehinderte 
auf den Theaterrang kommt 
oder die Fußgängerampel ein 
akustisches Signal für Sehbe-
hinderte abgibt.“ Alle Partner 
des Netzwerkes machten sich 
dafür stark, dass Inklusion so-
wie uneingeschränkte Teilha-
bemöglichkeiten zur Selbstver-
ständlichkeit und die Vielfalt 
als bereichernde Chance ver-
standen werde. Jeder aus der 
Stadtgemeinschaft könne das 
nachahmen.

Das Wirken des INS bezie-
he sich dabei nicht nur auf 
Staßfurt, sondern auch auf die 
Ortsteile, sagte die Inklusions- 
und Gleichstellungsbeauftrag-
te aus dem Rathaus. So sei es 
im Rahmen der Aktionstage 
inzwischen zu einer schö-
nen Tradition geworden, den 
„Baum der Inklusion“ - auch 
in den Dörfern - zu pfl anzen. 
„Dieser Baum bringt beides 
zum Ausdruck: Wir alle sind 
Staßfurt - Kernstadt und Orts-
teile. Und wie der Baum muss 
auch der Inklusionsgedanke 
wachsen und zum festen, le-
bendigen, unübersehbaren und 
unumstößlichen Fakt werden.“ 
Zum siebten Mal ist ein Baum 
gesetzt worden. Eine Esskasta-
nie. Sie hat einen Platz auf dem 
Spielplatz in Löbnitz gefunden. 
Hier stehen jetzt auch zwei 
neue Sitzbänke. Wir haben im 
INS Geld gesammelt und damit 
die Aufstellung ermöglicht“, 
sagt Christine Fischmann. 
„Da, wo Kinder spielen, da wol-
len Eltern und Großeltern auch 
sitzen und zuschauen. Auch 
dieses Miteinander soll mög-
lich sein.“ 

Aktionstage: Gemeinsam feste in die Pedale
Woche in Staßfurt endet mit „Radtour für alle“ und P� anzung des „Baums der Inklusion“ auf dem neuen Spielplatz in Löbnitz

Richard (von links), Silvio, Christian, Michael und Frank kennen sich 

aus den Werkstätten. Alle fahren in der Freizeit gern Fahrrad. 

Die anderen genießen während des Reparaturstopps den Blick auf 

das Schloss Hohenerxleben. Doreen Albrecht (von rechts) aus Staß-

furt ist mit von der Partie, so wie Christa Moninger aus Neundorf. 

Christa (von links) und Hans-Jürgen Lehmann mit Ute Schnell und 

Walter Strauß bei einer kurzen Pause. 

Spritztour auf dem Anhänger - Gastgeberin Xenia Bartmer dreht mit 

den Gästen eine Runde über den Landwirtschaftsbetrieb in Löbnitz.

Bei der Führung über den Hof erleben die Gäste die Landwirt-

schaftsmaschinen aus der Nähe - Erinnerungsfotos inklusive. 

Das Getreide der Ernte des vergangenen Jahres liegt noch in der 

Scheune und wartet darauf, in Alsleben gemahlen zu werden. 

Sophie (links) und Annemarie Wassermann kümmern sich viel um 

die Pferde auf dem Hof. Mit den Gästen füttern sie die Tiere. 

In der Mittagszeit gab es eine Stärkung für die Teilnehmer im Löbnit-

zer Hof. Die warme Suppe tat nach der Tour allen gut. 

Xenia und Monica Bartmer (rechts) begrüßen die Radler aus Staß-

furt auf dem Löbnitzer Hof. 

Dieser „Plattfuß“ bringt die Radler nicht aus dem Tritt: Schnell ist 

der Schaden behoben. Toralf Schmidtschneider (von links) und 

Klaus Duwald flicken den Reifen von Michaels Fahrrad.

Heiko Kretzschmann von der Stiftung Waisenhaus führt die Truppe 

an. Start war am Sonnabendmorgen am Staßfurter Stadtsee.

Der Bereich Garten- und Landschaftsbau im Beruflichen Bildungs- 

und Rehabilitationszentrum BBRZ Rathmannsdorf begleitet alle 

Baumpflanzaktionen von Anfang an. In Absprache mit der Stadt 

werden die Baumsorten und Standorte ausgewählt. Ausbilder Hol-

ger Loose (Mitte) sorgt mit Enrico (von links), Marcel und Tobias da-

für, dass die Esskastanie in Löbnitz gerade steht.  

Christine Fischmann (rechts), Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragte der Stadt Staßfurt und Sprecherin des Inklusion Netzes Staß-

furt, begrüßt die Fahrradgruppe am diesjährigen „Baum der Inklusion“ auf dem Spielplatz in Löbnitz. Peter Rotter (CDU), Vorsitzender des 

Staßfurter Stadtrates und Ortsbürgermeister von Förderstedt, sowie Klaus Magenheimer, Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Staßfurter 

Stadtrat, waren als Gäste dabei.  Fotos: Daniel Wrüske

Der fünfjährige George Trensinger gießt den gepflanzten„Baum der 

Inklusion“. Maurice Hellwig hilft ihm dabei. Der 14-jährige Löbnit-

zer interessiert sich sehr für Landwirtschaft und hilft in jeder freien 

Minute auf dem Hof der Familie Bartmer - da ist der Berufswunsch 

vorprogrammiert. Maurice hat sich auch bereit erklärt, die Esskasta-

nie in Löbnitz regelmäßig zu gießen und zu pflegen. 


