
Inklusion – ein Wort, das der-
zeit in aller Munde ist. Aus-
schlaggebend dafür war auch
die Diskussion um den elfjäh-
rigen Henri mit Downsyndrom,
aus dem baden-württembergi-
schen Walldorf. Doch wie sieht
es in der Ortenau aus? In den
kommenden Wochen stellen
wir in der Stadtanzeiger-Serie
„Inklusion“ Menschen mit Be-
hinderung in ihrem Lebensum-
feld vor. Zum Auftakt sprach
Laura Bosselmann im Inter-
view mit Michael Berger, Be-
auftragter für die Belange der
Menschen mit Behinderung
im Landratsamt Ortenaukreis,
über das Thema.

Was wird in der Ortenau für
die soziale Inklusion von Men-
schen mit Behinderung getan?
Es gibt bereits eine Menge
öffentlicher und privater Akti-
vitäten in vielen Lebensberei-
chen. Sie kommen von Privat-
personen, Kirchen, Verbänden,
Vereinen, Selbsthilfegruppen,
Kindergärten, Schulen, Unter-

nehmen, Städten und Gemein-
den, vom Staatlichen Schul-
amt, dem Landratsamt und
anderen.

Was bedeutet Inklusi-
on für Sie?
Inklusion umfasst
alle Lebensbereiche
und betrifft alle Men-
schen, ob mit oder
ohne Behinderungen.
Wir brauchen eine
Gesellschaft, in der
Menschen mit Behinderung
nicht ausgegrenzt werden,
sondern wie alle anderen als
gleichberechtigte Bürger leben
können.

Was sind Ihre Aufgaben als Be-
auftragter?
Die Aufgaben sind in Baden-
Württemberg nicht einheitlich

geregelt. Meine Aufgabe als
Beauftragter für die Belange
der Menschen mit Behinde-

rung des Ortenau-
kreises ist Nach-
fragenden dabei zu
helfen, die für ihre
Anliegen richtigen
Stellen und Dienste
zu finden.

Welches sind denn
derzeit die größten
Hindernisse bei der

Umsetzung des Inklusionsge-
dankens?
Viele bestehende Strukturen
und Angebote müssen inklusiv
gestaltet und umgebaut wer-
den und auch die Denkansätze
vieler Menschen müssen sich
ändern. Zudem erfordern Ge-
staltung und Umbau erhebli-
che finanzielle Mittel.

Sind Sie der Meinung, dass
eine Inklusion aller Menschen
mit Behinderung im Ortenau-
kreis zu 100 Prozent realisierbar
ist?
Ziel ist eine inklusive Gesell-
schaft. Leider wird diese nur
nach und nach zu erreichen
sein.

Bedeutet Inklusion auch, dass
Menschen mit Behinderung
aktiv an der Inklusionsarbeit
beteiligt werden?
Selbstverständlich. Ohne die
aktive Beteiligung der Men-
schen mit einer Behinderung
wird keine Inklusion gelingen.
Alle müssen sich beteiligen
können.

Was kann man tun, um die Ein-
gliederung von Menschen mit
Behinderung voranzutreiben?
Wichtig sind gegenseitiges
Kennenlernen, der Umgang
miteinander, sich respektieren,
zuhören, Sorgen ernst nehmen,
aufgeschlossen sein und für
die gleichberechtigte Teilhabe
aller Menschen eintreten. Die
Politik muss die Rahmenbedin-
gungen verbessern.

Langfristiges Ziel ist eine
inklusive Gesellschaft

Im Gespräch mit

Uwe Wagner

Michael BergerINKLUSION

Ortenau (mgs). „Die Blätter
fallen, fallen wie von weit…“ –
während das Fallen der Blätter
Dichter wie Rainer Maria Rilke
zu Herbstgedichten inspirier-
te, ist das Entfernen des Laubs
mit weniger poetischen Tönen
verbunden. Die Stadtreinigun-
gen haben ihre Laubsauger oder
Laubbläser fest in der Hand und
so mancher Anwohner hält sich
die Ohren zu. Die praktischen,
aber tösenden Geräte schaffen
bis zu 115 Dezibel – das mensch-
liche Gehör kann ab 85 Dezibel
Schaden nehmen. Auch der auf-
gewirbelte Feinstaub bereitet
hin und wieder Probleme.

Circa 30 handgeführte Geräte
hat die Stadt Kehl im Einsatz,
so Pressesprecherin Annette Li-
powsky. Drei davon seien akku-
betrieben und somit geräuschär-
mer. Von diesen Akkulaubsau-
gern sollen weitere angeschafft
werden, denn es gibt – gerade
zum Herbstanfang – immer wie-

der Beschwerden über den Ein-
satz der Laubbläser.

An Sonn- und Feiertagen
muss in Wohngebieten ganztä-
gig Ruhe herrschen. So regelt
es die Geräte- und Maschinen-
lärmschutzverordnung, auch 32.
Bundesimmisionsschutzverord-

nung (BImSchV) genannt. An
Werktagen gilt bei Laubgeblä-
sen eine Ruhezeit. Sie dürfen
nur von 9 bis 13 Uhr sowie von
15 bis 17 Uhr eingesetzt werden.
Ausnahmen gibt es nur für be-
sonders leise Geräte. Doch es
gibt Ausnahmen: „Die Laubbe-

seitigung auf Geh- und Radwe-
gen sowie im Fahrbahnbereich
dient der Gefahrenabwehr. Im
Falle der Gefahrenabwehr gel-
ten die zeitlichen Einschränkun-
gen nicht“, so Lipowsky. „Wir
versuchen, soweit möglich, sen-
sible Bereiche zu früher Stunde
zu meiden, manchmal ist es aber
des Parkverkehrs schwierig.“

„Im innerstädtischen Bereich
haben wir zurzeit zwei Akku-
geräte im Einsatz. Diese werden
auch bei Sonderreinigungen wie
beispielsweise an Sonntagen
während der Chrysanthema ein-
gesetzt“, bestätigt Sabine Nuvo-
lin, dass man bei der Stadt Lahr
für die Laub-Lärm-Problematik
sensibilisiert ist. Beim Bau- und
Gartenbetrieb Lahr sind derzeit
15 Laubbläser – Geräte, die auf
den Rücken geschnallt werden –
im Einsatz, darüber hinaus wer-
den während der Laubsaison ei-
ne Kehrmaschine und zwei mo-
bile Laubsauger genutzt.

Fallende Blätter entzücken,
die liegenden machen Arbeit
Laubbläser sorgen immer wieder für Unmut – akkubetriebene Geräte im Kommen

Gehwege müssen – wie beim Schneeschippen – von den Anwohnern
vom Laub befreit werden. Foto: Honda

Wir suchen zuverlässige

Zusteller/innen

für Verteilgeb
iete in:

Interesse? Dann melden Sie sich

bitte gleich unter

Telefon 07 81/93 40-181

oder E-Mail: vertrieb@staz-online.de

Berghaupten

Gengenbach-

Amselberg

Neuried

Offenburg-Zentrum

Zell-Weierbach

In der Spöck 8 | 77656 Offenburg | info@digital-archiv-service.de

Ihre Dokumente
sind Ihr Vermögen –
Sichern Sie es!

Digitale Archivierung

Fakten
• ca. 80% der Geschäftsdokumente sind
unstrukturierte Papierdokumente

• ca. 25% Unternehmens-Informationen
gehen verloren oder werden vermisst

Lösungsansatz – Vorteile
• Abbau & Einsparung der Papierarchive
• Verkürzung der Suchzeiten

Rufen Sie gleich an:

07 81/ 9 69 12 60

Qualität heißt für mich, ...
… vor Ort bei unseren Kunden exakt Maß zu nehmen,

damit die neuen Fenster später passgenau sitzen.
Viktor Merkle, hilzinger Aufmaßtechniker

hilzinger GmbH Fenster+Türen im BBZ Lahr • Alte Bahnhofstraße 10/4
77933 Lahr • Tel.: 07821 / 99615-0 • Fax: 99615-15 • www.hilzinger.de
hilzinger GmbH Fenster+Türen in Willstätt-Sand • Sander Straße 5
77731 Willstätt-Sand • Tel.: 07852 / 9335-0 • Fax: 9335-77

Eiltransporte · PKW · Kühlkombi
Krankentransporte • Rollstuhltaxi • Dialyse
Bestrahlungs- und Chemotherapie-Fahrten

Woche für Woche

erfolgreich werben.

Die Wochenzeitung der Ortenau

Werbung auf den ● genau

„Kunst, Krempel, Kommoden & Co“ –

Flohmarkt für den guten Zweck

Samstag, 11.10.2014, 10 – 18 Uhr +

Sonntag, 12.10.2014, 11 – 17 Uhr

in der Gärtnerei außerhalb des Europa-Park

Der Förderverein „Santa Isabel e.V. – Hilfe für Kinder und Familien“ lädt ein

zu „Kunst, Krempel, Kommoden & Co“, dem vierten Flohmarkt für den guten

Zweck. Um möglichst vielen Kindern und Familien zu helfen, brauchen wir

Ihre tatkräftige Unterstützung.

Mit dem Erlös des Flohmarktes wird Marianne Mack Kinder und deren

Familien unterstützen, die unverschuldet in eine schwierige Lebens-

situation geraten sind. Besonders diesen Menschen soll geholfen werden.

Anmeldungen und Informationen unter: flohmarkt@europapark.de

oder Tel.: 07822 77-6688.

Helfen Sie mit, wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team von

Santa Isabel e.V. – Hilfe für Kinder und Familien

Jeder kann helfen – wie?

· Durch gut erhaltene Sachspenden wie Möbel, Kleidung, Fahrräder etc.

(Abgabe vom 06. – 10.10.2014, 10 – 18 Uhr in der Gärtnerei)

· Durch eine Standmiete von 12,– €/lfd. Meter (20,– € für beide Tage)

· Durch eine Kuchenspende oder persönliche Mithilfe am 11. + 12.10.2014

Flohmarkt-Programm:

· Flohmarkt-Modenschau jeweils um 14 Uhr

· Große Tombola mit tollen Preisen

· Musikalische Unterhaltung und Bewirtung

· Buntes Kinderprogramm

www.santa-isabel-ev.de

Änderungen vorbehalten! www.europapark.de

Samstag FLOHMARKT
Viele Möbel zu Schnäppchen-

preisen – alles muss raus!
Güterhallenstraße 3 · IG West

www.miet-regal-kaufhauslahr.de
E-Mail: regal-kaufhaus-lahr@web.de - Telefon 07821-9907220
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Offenburg (bos). „Inklusion“
– in jüngster Zeit stößt man oft
auf das Wort mit den neun Buch-
staben, das für eine Gesellschaft
steht, in der alle Menschen, mit
oder ohne Behinderung, gleich-
berechtigt miteinander leben
können. Doch wie sieht die Pra-
xis in der Ortenau aus? In der
Serie „Inklusion“ geben Men-
schen mit Behinderung in den
kommenden Wochen Einblicke
in ihren Alltag. Heute ist es die
blinde Stefanie Lisker.

Die Situation ist vielen be-
kannt: Man übernachtet in ei-
ner fremden Wohnung, wacht
nachts auf und ist umgeben von
völliger Dunkelheit. Allein der
Gang zur Toilette wird so zu
einem wahren Hindernislauf.
Auch wenn man sich den Weg
ertastet – ohne irgendwo anzu-
ecken, wird man nur schwerlich
ins Badezimmer finden.

Für Stefanie Lisker gehört
ein Leben in Dunkelheit zum
Alltag. Die 27-Jährige stammt
aus der Oberlausitz und ist von
Geburt an blind – Netzhaut-
ablösung lautet die Diagnose.
Heute arbeitet sie an drei Ta-
gen pro Woche bei der Lesewelt
Ortenau e.V. in Offenburg. Un-
ter anderem gehört das Projekt
„Das mach ich doch blind“ zu
ihrem Aufgabenbereich. Mit
ihm soll eine Brücke zwischen
Menschen mit einer Sehbehin-
derung und nicht behinderten
Schülern sowie Kindergarten-
kindern geschlagen werden.
Vor ihrer Arbeit in Offenburg

war Lisker in Straßburg tätig.
„Dialog im Dunkeln“ hieß die
Ausstellung im „Le Vaisseau“,
in der die Besucher von blinden
Führern in völliger Dunkelheit
durch die Ausstellungsräume
begleitet wurden.
Damals, 2007, kam sie allein
und nahm sich eine Wohnung
in Kehl. Ein Umzug, eine neue
Wohnung und die Arbeit in ei-
ner Großstadt – das ist für einen
sehenden Menschen schon kei-
ne einfache Situation. Die junge
Frau zögerte jedoch nicht, als sie
das Angebot aus Frankreich be-
kam. „Ich war froh, eine Arbeit
gefunden zu haben“, erzählt
sie. „Und ganz alleine war ich
nicht, meine Oma ist die ersten

vier Wochen mitgekommen.“
Zudem hatte sie bei der Kran-
kenkasse ein Mobilitätstraining
beantragt. Gemeinsam mit ei-
nem Trainer übte sie den Weg
von der Wohnung in Kehl zum
Arbeitsplatz nach Straßburg und
lernte so die Umgebung unter
Anleitung kennen. Auf Straß-
burg folgte dann Offenburg als
Arbeitsort – seit 2009 pendelt
sie nun zwischen Kehl und Of-
fenburg hin und her. Den Weg
kennt die junge Frau mittlerwei-
le, sie kann sich sicher zwischen
Wohn- und Arbeitsort hin und
her bewegen und viele „Helfer“
erleichtern ihr den Alltag.
Neben einem Blindenstock be-
sitzt sie zum Beispiel auch eine
spezielle Blindenuhr, auf der in
der Brailleschrift, auch Blinden-
schrift genannt, die Ziffern dar-
gestellt sind.
Und im Supermarkt? „Wenn
ich etwas nicht finde, frage ich
nach. Die Verkäufer sind sehr
hilfsbereit.“ Wie bei der Wahl
der Schokoladensorte. Nuss von
Vollmilch durch tasten zu unter-
scheiden, ist einfach. Schwieri-
ger wird es da bei Marzipan und
Schoko und Keks. Wenn Lisker
dann zu Hause ist, hat sie eine
speziellen Trick, um den Unter-
schied zwischen den Sorten he-
rauszufinden: „Ich breche ein-
fach ein Stück in der geschlosse-
nen Verpackung ab. Das Knack-
geräusch verrät mir, um welche
Sorte es sich handelt.“
Auch wenn sie ihren Alltag im

Großen und Ganzen selbstän-
dig meistert und sich integriert

fühlt – auf Probleme stößt sie
dennoch. „Nehmen wir bei-
spielsweise Ampelanlagen“, er-
klärt Lisker, „oft befinden sich
die Drücker auf der falschen
Seite, so dass man sie nicht fin-
det.“ Fahrräder oder Autos, die
am Bürgersteig auf den weißen
Leitlinien für Blinde stehen,
werden für Blinde zu einem Pro-
blem. „Sehende Menschen ma-
chen das nicht mit Absicht und
viele wissen einfach nicht, wofür
die weißen Linien überhaupt da
sind. Deshalb kann man es ih-
nen nicht übel nehmen“, sagt
Lisker. „Etwas mehr Aufklärung
in der Bevölkerung würde ich
mir wünschen.“

Oft wissen die Menschen
nicht um die Probleme

Die 27-jährige Stefanie Lisker ist blind – sie leidet seit ihrer Geburt an einer Netzhautablösung

Am Offenburger Hauptbahnhof ist an den Gleisaufgängen in Blin-
denschrift zu lesen, wo man sich befindet.

Netzhautablösung
Eine funktionierende Netz-
haut ist für das Sehvermö-
gen sehr wichtig, denn sie
setzt Lichtsignale, die durch
die Hornhaut und die Linse
in das Auge treffen in elek-
trische Nervenimpulse um.
Bei einer Netzhautablösung
hebt sich die Netzhaut von
der Aderhaut ab, zwischen
den entstehenden Schichten
sammelt sich Flüssigkeit, die
Netzhaut wölbt sich blasen-
artig in den Augapfel hinein
und wird zum Teil nicht mehr
mit Sauerstoff und Nährstof-
fen aus der Aderhaut ver-
sorgt. Die Folge sind Funk-
tionsstörungen, die zu einer
Erblindung führen können.

INKLUSION

Am Computer arbeitet Stefanie Lisker mit „Jaws“, einer Sprachausgabe, die ihr erklärt, was auf dem
Bildschirm zu sehen ist. Fotos: bos

STAZ Leser-Reisen GdbR
77652 Offenburg · Steinstraße 28

Tel. 0781/63923220, 07834/9555 und
07835/6388-0 · Fax 0781/639232-22

info@staz-leserreisen.de
www.staz-leserreisen.de

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. von 9 –17 Uhr

STAZ Leser Konzertfahrt zu

Andrea
Berg

am 18. Juli 2015 in der
mechatronik Arena in Aspach

Leistungen:
• Busfahrt ab/bis
Lahr und Offenburg
nach Aspach
• Eintrittskarte für
das Konzert von
„Andrea Berg“ –
Stehplätze

Preis
pro Person

89,– E
MITTWOCH, 15. OKTOBER

OHJE, KOPFWEH!?
Warum Zähne Kopfschmerzen auslösen können

Herzliche Einladung zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung

Was haben Nackenverspannungen, Ohrgeräusche (Tinnitus) und

dauerhafte Kopfschmerzen mit den Zähnen zu tun?

Chronische Schmerzen können ihren Ursprung in Zahnfehlstellungen und

damit im Mund haben. Wir informieren Sie über Zusammenhänge und neue

Behandlungsmöglichkeiten. Gerne beantworten wir Ihnen auch alle anderen

Fragen zur Zahngesundheit.
Schon jetzt vormerken!

Unsere nächste Infoveranstaltung:

Thema: Feste Zähne ein Leben lang

Dienstag, 21. Oktober, 18 Uhr
18 UHR IN DER DENTALKLINIK

Dentalklinik Lahr Schwarzwald GmbH

Gärtnerstr. 28 · 77933 Lahr/Schwarzwald

Die Plätze sind begrenzt –

bitte melden Sie sich an. Telefon: 07821 91195

www.dentalklinik-lahr.de · info@dentalklinik-lahr.de

Qualität heißt für mich, ...
… jedes Fenster individuell nach Kundenwunsch

zu fertigen, gerne auch mit integriertem neuen Rollladen.
Roland Fels, hilzinger Produktionsmitarbeiter

hilzinger GmbH Fenster+Türen im BBZ Lahr • Alte Bahnhofstraße 10/4
77933 Lahr • Tel.: 07821 / 99615-0 • Fax: 99615-15 • www.hilzinger.de
hilzinger GmbH Fenster+Türen in Willstätt-Sand • Sander Straße 5
77731 Willstätt-Sand • Tel.: 07852 / 9335-0 • Fax: 9335-77

Klaus Kurfürst ◆ Münzhandel

Münzausstellung ◆ Kostenlose Münzschätzung
Ankauf: Gold-, Silbermünzen, Münzsammlungen,

Barren zu Tageshöchstpreisen
Donnerstag, 9. + Freitag, 10. Oktober

in der Sparkasse Offenburg, Gustav-Rée-Anlage

Terminvereinbarung unter 07 81/ 2 00-28 01
Klaus Kurfürst, Bachstraße 4b, 77652 Offenburg.

Telefon / Fax 0781 / 2 35 00, Mobil 01 62 / 4 01 35 88

STAZ Leser-Reisen GdbR
77652 Offenburg · Steinstraße 28

Tel. 0781/63923220, 07834/9555 und
07835/6388-0 · Fax 0781/639232-22

info@staz-leserreisen.de
www.staz-leserreisen.de

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. von 9 –17 Uhr

STAZ Leserreise

Preis p. P.

49,– E

Kunsttagesfahrt
nach Karlsruhe in die staatliche

Kunsthalle zur Ausstellung

„DEGAS. Klassik und Experiment“
am Mittwoch, 3.12.2014

Leistungen: Busfahrt ab/bis Lahr und
Offenburg nach Karlsruhe • Eintritt in
die Kunsthalle und Führung durch die
Ausstellung
• Aufenthalt bis
17 Uhr

Veranstalter: STAZ
Leser-Reisen GdbR
Mindestteilnehmer-
zahl: 25 Gäste

Ihr Fachmarkt für Industrie, Handwerk, Werkstatt, Haus, Hof, Garten und FreizeitFa H W H H G

Großer
Lagersond

erverkauf!

50%
reduziert

Obere Gewerbestraße 6 · 77791 Berghaupten · www.stabilo-universal.de
Telefon 07803/92146-29 · Telefax 07803/92146-31 · berghaupten@stabilo-gmbh.de

Kompressor
300/10/50

€100.-

statt € 199,-

Angebote
im Markt !

Austellungsmaschinen,

Musterabverkauf, Vorführgeräte.

Freitag, 10.10.201
4 von 8-18 Uhr

Samstag, 11.10.201
4 von 8-13 Uhr

Lag

bis zu

50%

Muster

Freitag,

Samstag,

Werkstatt-
wagen

€40.-

statt € 79,95

Gartenpumpe
JG 3100

€30.-

statt € 59,95
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%

Woche für Woche

erfolgreich werben.
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Haslach (bos). „Inklusion“
– in jüngster Zeit stößt man oft
auf das Wort mit den neun Buch-
staben, das für eine Gesellschaft
steht, in der alle Menschen,
mit oder ohne Behinderung,
gleichberechtigt miteinander
leben können. Doch wie sieht
die Praxis in der Ortenau aus?
In der Serie „Inklusion“ geben
Menschen mit Behinderung in
den kommenden Wochen Ein-
blicke in ihren Alltag. Heute ist
es Hans-Peter Matt, der im Roll-
stuhl sitzt.

Ein Arbeitsunfall vor 25 Jah-
ren – Querschnittslähmung (Te-
traplegie) war die Folge. Seit-
dem sitzt Hans-Peter Matt im
Rollstuhl.

Vieles hat sich dadurch im
Leben des Haslachers verän-
dert. „Das Haus, in dem ich
heute lebe, habe ich nach dem
Unfall gebaut. Mir war es wich-
tig, die Infrastruktur auf meine
Behinderung anzupassen.“ Matt
setzt auf ein universelles De-
sign. Funktional und ästhetisch
soll es sein. Keine Absätze, ein
Aufzug, ein modernes, behin-
dertengerechtes Badezimmer
und ebenerdige Zugänge, um
nur einige Beispiele zu nennen.
Auch sein Auto lies Matt behin-
dertengerecht umbauen. Lenk-
rad und Schaltknüppel sind
spezielle Anfertigungen, anstatt
eines Fahrersitzes ermöglicht
es ihm eine besondere Armatur,

sich hinter das Steuer zu setzen.
Auch im Beruflichen bezeich-
net sich der Inhaber eines Pla-
nungsbüros für Barrierefreiheit
als inkludiert. „Ein behinderter
Mensch, der als Selbständiger
arbeitet, eigene Entscheidungen
trifft und so seinen Lebensunter-
halt selbständig bestreiten kann,
der lebt die Inklusion.“

Als etwas anderes müsse man
dagegen die Integration verste-
hen: Hier gehe es nicht darum,
zu agieren sondern darum, da-
bei zu sein. „Ein Behinderter,
der sich in einem Angestellten-
verhältnis befindet, ist in den
Berufsprozess integriert“, er-
klärt Matt. „Inklusion ist eine
Entwicklung, die wachsen muss.

Davon kann man momentan
nicht wirklich sprechen, derzeit
sind wir noch im Bereich der In-
tegration.“

Aber an welchem Punkt soll
man ansetzten, um einer Inklu-
sion den Weg zu ebnen? „Es gibt
viele Baustellen. Hier im länd-
lichen Raum ist sicherlich der
öffentliche Personennahverkehr
zu nennen. Dieser sollte für alle
jederzeit zugänglich sein.“ Ganz
im Gegenteil zum Gleis zwei in
Haslach, das nicht barrierefrei
ist. Der Grund liegt in der soge-
nannten 1000-Reisende-Regel:
Ab einem Fahrgastaufkommen
von 1000 Personen pro Tag
müssen Verkehrsstationen mit
Aufzügen ausgestattet sein oder
über lange Rampen verfügen.
Eine Ausnahme bilden Bahnhö-
fe, die weiter als 50 Kilometer
von der nächsten barrierefreien
Bahnhofsstation entfernt liegen
oder solche, in deren Nähe sich
eine Einrichtung für Menschen
mit einer Behinderung befindet.

Beides trifft für Matts Wohn-
ort jedoch nicht zu. Aber auch
wenn es in Haslach keinen Auf-
zug gebe, werde einiges für ein
barrierefreies Miteinander ge-
tan, erzählt Matt. „Das betrifft
die ganze touristische Service-
kette in Haslach, aber auch in
der gesamten Ortenau. Es ist ein
Prozess, in dem wir uns derzeit
befinden.“

Ein Prozess, in den vor al-
lem auch Experten eingebun-
den werden sollten, die selbst
eine Behinderung haben. Das
Miteinander der Menschen
müsse wachsen. „Dann kann
man in ein bis zwei Generatio-
nen vielleicht sagen: ‚Jetzt sind

wir inkludiert.‘“ Wichtig sei bei
der ganze Diskussion vor allem
eines, ist sich der Haslacher si-
cher: „Alle Beteiligten müssen
zusammenarbeiten.“

Inklusion: eine Entwicklung,
die noch wachsen muss

Hans-Peter Matt ist seit 25 Jahren querschnittsgelähmt – seitdem sitzt er im Rollstuhl

Tetraplegie
Bei der Querschnittlähmung
ist das Rückenmark an den
unteren sowie oberen Ex-
tremitäten und am Rumpf
geschädigt. Eine spezielle
Form der Querschnittsläh-
mung ist die Tetraplegie. Bei
ihr wurde das Rückenmark
im Bereich der Halswirbel-
säule geschädigt. (Sie steht
im Gegensatz zur Paraplegie,
bei der eine Schädigung des
Rückenmarks im Bereich der
Brust- oder Lendenwirbel-
säule vorliegt). Die Musku-
latur des Rumpfes, der Arme,
und der unteren Gliedma-
ßen weist bei der Tetraple-
gie eine Funktionsstörung
auf. Auch das vegetative
Nervensystem ist betroffen.
Unterschieden wird zudem
zwischen einer kompletten
und inkompletten Lähmung
in Folge einer Schädigung
des Rückenmarks. Während
bei der kompletten Tetra-
plegie keinerlei motorische
und sensible Funktionen
mehr vorhanden sind, lässt
sich bei einem Patienten mit
einer inklompletten Schädi-
gung kein einheitliches Läh-
mungsbild aufzeigen. Etwa
50 bis 60 Prozent der Betrof-
fenen leiden unter einer in-
kompletten Lähmung.

INKLUSION

Trotz seiner Behinderung ist der Haslacher mobil,... ... eine spezielle Armatur ermöglicht das Fahren.

Die Natur genießen: In seiner Freizeit fährt Hans-Peter Matt leiden-
schaftlich gerne Handbike. Fotos: bos
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Wir sind für Sie da: Mo-Fr 9.30-19.00 Uhr · Sa 9.30-17.00 Uhr … oder nach Vereinbarung

www.moebel-seifert.de
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Möbel-Groß-Auswahl

mitten in Achern

info@moebel-seifert.de

Tel. 07841/68 3-0 • Mo-Fr 10-19.00 Uhr · Sa 9.30-17.00 Uhr
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ALLES ZUM

PREIS UND MEHR!
Gekennzeichnete Ausstellungs-Schnäppchen.

Ausgenommen Casada, Himolla, Erpo, Miele und Siemens.

Ausgenommen Werbeangebote

und bereits reduzierte W
are, sowie

Casada- und Ambienta-Modelle.

Die Preisstellung ergibt
einen Ab-

holpreis. Gültig bei 50%
Anzahlung.

BAUSTELLEN-SCHNÄPPCHEN
NOCH ÜBER 200 AUSSTELLUNGSSTÜCKE

AUS ALLEN ABTEILUNGEN!

✔ Relax-Sessel

✔ TV-Sessel
✔ Polstergarnituren

✔ Wohnwände

✔ Tischgruppen

✔ Schlafzimmer

✔ Boxspringbetten

✔ Anbauküchen

STAZ Leser-Reisen GdbR
77652 Offenburg · Steinstraße 28

Tel. 0781/63923220, 07834/9555 und
07835/6388-0 · Fax 0781/639232-22

info@staz-leserreisen.de
www.staz-leserreisen.de

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. von 9 –17 Uhr

STAZ Leser Konzertfahrt zu

Andrea
Berg

am 18. Juli 2015 in der
mechatronik Arena in Aspach

Leistungen:
• Busfahrt ab/bis
Lahr und Offenburg
nach Aspach
• Eintrittskarte für
das Konzert von
„Andrea Berg“ –
Stehplätze

Preis
pro Person

89,– E

Essen ist purer Genuss und Lachen das reinste Vergnügen –

wenn die Zähne mitspielen. Aber vielleicht machen Ihnen Zahnlücken oder

wackelige Prothesen das Leben schwer? Lassen Sie sich vom Spezialisten für

Implantologie (EDA) informieren, wie Sie durch Zahnimplantate – auch mit

dritten Zähnen – wieder fest zubeißen und strahlend lächeln können!

FESTE ZÄHNE
E I N L E B E N L A N G !

Herzliche Einladung zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung

Schon jetzt vormerken!

Unsere nächste Infoveranstaltung

Thema: Feste Zähne ein Leben lang

Dienstag, 04. November, 18 Uhr
DIENSTAG, 21. OKTOBER

18 UHR IN DER DENTALKLINIK

Dentalklinik Lahr Schwarzwald GmbH

Gärtnerstr. 28 · 77933 Lahr/Schwarzwald

Die Plätze sind begrenzt –

bitte melden Sie sich an. Telefon: 07821 91195

www.dentalklinik-lahr.de · info@dentalklinik-lahr.de

Qualität heißt für mich, ...
… die Fenster fachmännisch zu verglasen

und in der Endkontrolle zu prüfen.
Bernard Tomera, hilzinger Produktionsmitarbeiter

hilzinger GmbH Fenster+Türen im BBZ Lahr • Alte Bahnhofstraße 10/4
77933 Lahr • Tel.: 07821 / 99615-0 • Fax: 99615-15 • www.hilzinger.de
hilzinger GmbH Fenster+Türen in Willstätt-Sand • Sander Straße 5
77731 Willstätt-Sand • Tel.: 07852 / 9335-0 • Fax: 9335-77

STAZ Leser-Reisen GdbR
77652 Offenburg · Steinstraße 28

Tel. 0781/63923220, 07834/9555 und
07835/6388-0 · Fax 0781/639232-22

info@staz-leserreisen.de
www.staz-leserreisen.de

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. von 9 –17 Uhr

STAZ Leserreise

Apassionata
„die goldene Spur“

magische Begegnungen
mit Mensch und Tier

am 8. März 2015
in Stuttgart

Leistungen:

• Busfahrt ab/bis Offenburg nach
Stuttgart in die Schleyer Halle

• Eintrittskarte
Kat. 1 für die
Vorstellung um
14:00 Uhr

Veranstalter:
STAZ Leser-Reisen GdbR
Mindestteilnehmerzahl: 25 Gäste

St tg ye

GdbR
Mindestte te

Preis
p. P.

99,– E

Wir suchen zuverlässige

Zusteller/innen

für Verteilgeb
iete in:

Interesse? Dann melden Sie sich

bitte gleich unter

Telefon 07 81/93 40-181

oder E-Mail: vertrieb@staz-online.de

Berghaupten

Gengenbach

Neuried

Offenburg-

Zentrum

Zell-Weierbach

Herbstaktion:

15 l Malerweiss

39,99€
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Kehl (bos). „Inklusion“ – in
jüngster Zeit stößt man oft auf
das Wort mit den neun Buch-
staben, das für eine Gesellschaft
steht, in der alle Menschen, mit
oder ohne Behinderung, gleich-
berechtigt miteinander leben
können. Doch wie sieht die Pra-
xis in der Ortenau aus? In der
Serie „Inklusion“ geben Men-
schen mit Behinderung in den
kommenden Wochen Einblicke
in ihren Alltag. Heute sind es
Michael und Carmen Frank, die
an Epilepsie erkrankt sind.

Eigentlich führen Micha-
el und Carmen Frank ein ganz
normales Leben. Das Ehepaar

hat sich vor 24 Jahren kennen-
gelernt. Beide leben in einer
gemeinsamen Wohnung in Kehl
und gehen einer geregelten Ar-
beit nach. Am Wochenende fah-
ren sie gerne zusammen nach
Offenburg in die Innenstadt, um
dort gemütlich zu frühstücken
oder einkaufen zu gehen. Und
doch unterscheidet sie etwas
von einem Großteil der Men-
schen, die um sie herum leben:
Beide sind an einer Epilepsie
erkrankt.

Alle sechs bis acht Wochen
hat Carmen Frank einen fokalen
Anfall, bei dem es zu einer Be-
wusstseinsstörung kommt. Etwa
30 Minuten dauert er an, bei
ihrem Mann sind die Abstände
deutlich kürzer: „Meine Situ-
ation ist etwas anders“, erklärt
er. „Etwa alle zwei Wochen be-

komme ich einen epileptischen
Anfall. Er dauert dann allerdings
nur ein paar Minuten an.“

Ein bis zwei Minuten – dann
ist alles wieder vorbei. In der
Regel, denn es kann auch pas-
sieren, dass Michael Frank in ei-
nen sogenannten Status Epilep-
ticus, eine Serie von Anfällen,
verfällt. „Dann brauche ich Hilfe
von meiner Frau oder einem der
Mitarbeiter der Diakonie Kork.
Sie geben mir ein anfallhem-
mendes Medikament.“

Hier liegt auch das größte
Problem für den 53-Jährigen:
„Dass ständig jemand in meiner
Nähe sein muss, belastet mich
schon“, erzählt er. „Ich wäre
gerne mal für eine längere Zeit
allein, aber das geht nicht we-
gen der Krankheit.“ Mit der Epi-
lepsie leben, das könne er, aber
damit seelisch fertig zu werden,
das sei ein anderer Punkt, meint
Frank. Im Gegenteil zu ihrem
Mann kann Carmen Frank ih-
ren Alltag alleine bestreiten.
„Aber auch ich bin nur ungerne
alleine“, erzählt sie. Aus Angst,
dass etwas passiert, ruft sie da-
her manchmal alle 30 Minuten
bei ihrem Betreuer oder ihrem
Mann an. So verbringen beide
die meiste Zeit ihrer Freizeit ge-
meinsam.

Anders sieht es dagegen im
beruflichen Alltag aus: Das Ehe-
paar fährt morgens mit dem Bus
oder einem speziellen Doppel-
fahrrad in die Diakonie Kork.
Insgesamt 485 Menschen mit
einer Behinderung arbeiten
hier in den Hanauerland Werk-
stätten. Zwölf von ihnen stellen
unterschiedliche Büromateria-
lien für Großkunden her. Unter
ihnen ist auch Carmen Frank.
Wie ihre Kollegen arbeitet sie in
einem rotierenden System. Da-
bei wechselt ihr jeweiliges Auf-
gabengebiet. Vom Collegeblock
über Notizblöcke bis hin zu Ka-
lendern – die Kehlerin arbeitet
überall mit.

Michael Frank ist in der
Landschaftsgärtnerei angestellt.
Als einziger Mitarbeiter mit ei-

ner Behinderung ist er gemein-
sam mit vier Kollegen für sechs
Hektar Rasenfläche des Diako-
niegeländes zuständig. Hinzu
kommen 1,5 Kilometer Hecken,
60 Hochbäume und etwa ein
Hektar Blumenbeete. „In die
Gruppe bin ich voll integriert“,
erzählt er.

An allen Arbeiten kann er
dennoch nicht teilnehmen. Ra-
senmäher und Handfräse sind
zu gefährlich. Im Falle eines
Anfalls könnte sich Frank hier
ernsthafte Verletzungen zufü-
gen. Daher übernimmt er Arbei-
ten, bei denen nichts passieren
kann, wie Laubblasen oder auch
Unkrautjäten.

„Es belastet, dass ständig
jemand da sein muss“
Das Ehepaar Michael und Carmen Frank ist an fokaler Epilepsie erkrankt

Fokale Epilepsie
Fast jeder zehnte Mensch
bekommt im Laufe seines
Lebens irgendwann einen
epileptischen Anfall. Da-
bei handelt es sich um eine
Störung der Hirnfunktion.
Die Ursachen (Folgen einer
Verletzung des Gehirns, ei-
nes Schlaganfalls, geneti-
sche Störungen, ...) für eine
Epilepsieerkrankung sind
so vielfältig wie ihre Aus-
formungen. Sie reichen von
kurzen Blinzelattacken bis
hin zur Bewusstlosigkeit. Bei
manchen fokalen Anfällen
kommt es zu einer Art Däm-
merattacke. Der Anfall bleibt
auf einen Teil des Gehirns
begrenzt. Sehr häufig kommt
es bei den an Epilepsie Er-
krankten für die Zeit des An-
falls zu einer Erinnerungslü-
cke. Es ist möglich, dass ihr
Verhalten nicht auf einen An-
fall schließen lässt. Fremde
bemerken ihn teilweise gar
nicht. Zu Beginn kommt es
meist zu einem Innehalten,
auf das automatisierte Bewe-
gungsabläufe wie beispiels-
weise Blinzeln, Schmatzen,
Herumgehen oder andere
Aktionen folgen.

INKLUSION

Gemeinsam mit elf weiteren Kollegen stellt Carmen Frank in der Ha-
nauerland Werkstätte der Diakonie Kork Büromaterialien her.

Als Kind kam Michael Frank von Siegen aus zur Behandlung nach Kork. Heute lebt er mit seiner Frau in Kehl und arbeitet in der Landschafts-
gärtnerei der Diakonie. Fotos: bos
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Veganes 4-Gang-Menü
mit Gourmet-Koch Timo Franke

€ 29,90/Person
Montag, 27. Oktober ab 18.00 Uhr

Infos & Reservierung unter www.westbucht.de

18.10.-09.11.2014

www.chrysanthema.de

HERZ
KLOPFEN

Herzlich willkommen!

präsentiert von:

Gerne richten wir Ihre Betriebsfeier
zu Weihnachten aus!

Trattoria &

Pizzeria
Öffnungszeiten:
Montag – Sonntag

11.30 – 14.00 Uhr

17.30 – 23.00 Uhr

Gaststätte OFV-Stadion
Badstr. 22 · 77652 Offenburg · Tel. 07 81 / 20 55 37 85

Ab Do., 23.10. –
So., 26.10. bieten wir
SELBSTGEMACHTE

Maccaroni an

OFFENBURG · Schutterwälderstr. 2

Telefon: 0781 608-57

DIEAUTOHAUSFAHRSCHULE.de

bhg Servicegesellschaft mbH
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Jetzt

informieren!

0151

40247754

THEORIE
FERIEN

INTENSIVKURS

vom 24.-31. Oktober

Wir suchen zuverlässige

Zusteller/innen

für Verteilgeb
iete in:

Interesse? Dann melden Sie sich

bitte gleich unter

Telefon 07 81/93 40-181

oder E-Mail: vertrieb@staz-online.de

Berghaupten

Gengenbach

Neuried

Offenburg-

Zentrum

Zell-Weierbach

Ich werbe im

STADTANZEIGERweil...

»… der Erfolg von Burkart
Haus mit dem Erfolg der
Werbung im Stadtanzei-
ger eng verknüpft ist. Die
regionale Verbundenheit
und der große Wirkungs-
kreis ist ideal für unser Un-
ternehmen. Seit 17 Jahren
werben wir im Stadtan-
zeiger, weil wir den Erfolg
unserer Werbeinvestition
zu schätzen wissen.
Ein gutes Produkt braucht
einen guten Werbeträger.
Weiter so’n Stadtanzeiger.«

Arndt Kückenthal,

Vertriebsleiter Burkart Haus GmbH
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Offenburg (bos). „Inklusion“
– in jüngster Zeit stößt man oft
auf das Wort mit den neun Buch-
staben, das für eine Gesellschaft
steht, in der alle Menschen, mit
oder ohne Behinderung, gleich-
berechtigt miteinander leben
können. Doch wie sieht die Pra-
xis in der Ortenau aus? In der
Serie „Inklusion“ haben Men-
schen mit Behinderung in den
vergangenen Wochen Einblicke
in ihren Alltag gegeben. Heu-
te, im letzten Teil, ist es Inan
Cengiz, der über sein Leben mit
einer Geh- und leichten Lernbe-
hinderung berichtet.

„Die eigenen Grenzen auf-
gezeigt zu bekommen und zu
merken, dass man anders ist,
das ist ganz schön hart“, erzählt
Inan Cengiz. Der 34-Jährige ist
an einer leichten Lernbehinde-
rung und der sogenannten spas-
tischen Zerebralparese, einer
Bewegungsstörung, erkrankt.
Trotz seiner Behinderungen
wollte der junge Mann eine Aus-
bildung machen und auf dem
freien Arbeitsmarkt Fuß fassen.

In Offenburg besuchte Cen-
giz zunächst den heutigen
Kindergarten Wunderkind und
im Anschluss die Hans-Jakob-

Schule. „Mit zwölf Jahren bin
ich dann nach Emmendingen in
eine Schule mit angrenzendem
Internat für Körperbehinderte
gekommen, wo ich auch meinen
Werkstufenabschluss gemacht
habe.“ Und dann? Für die Schul-
leitung war der weitere Weg des
18-Jährigen klar: Er sollte in
einer Werkstatt für Behinderte
arbeiten. Cengiz sah sich jedoch
in einem Berufsvorbereitungs-
jahr (BVJ), das von der Emmen-

dinger Schule angeboten wurde.
„Sie haben mich getestet“, er-
zählt er. „Aber meine Ergebnis-
se haben nicht ausgereicht.“

Was folgte, war eine lehrrei-
che, aber zugleich auch ernüch-
ternde Zeit. Denn der junge
Mann ließ sich nicht von seinem
Vorhaben abbringen, die „nor-
male“ Arbeitswelt kennenzuler-
nen. So ist er zum Arbeitsamt
gegangen. „Dort habe ich nach-
gefragt, welche Möglichkeiten
ich habe.“ Heraus kam ein Prak-
tikumsplatz bei einem Beklei-
dungshersteller. „Drei Monate
war ich in Ohlsbach“, erinnert
sich Cengiz zurück. „Gleich am
ersten Tag habe ich gemerkt,
dass ich mich nun nicht mehr in
dem geschützten Raum befinde,
in dem ich all die Jahre zuvor
gelebt habe.“ Keine Betreuer,
keine anderen Menschen, die
an einer Behinderung erkrankt
sind und keiner, der übermä-
ßig Rücksicht nimmt. Schnell
war Cengiz klar, dass er nun auf
sich allein gestellt ist. „Hier wur-
de mir mein Anderssein bewusst
gemacht.“

Cengiz wollte das Leben der
Menschen ohne Behinderung
kennenlernen, so wie beispiels-
weise Sehende, die mit einem
blinden Führer durch abgedun-
kelte Räume gehen. Ein Vorha-
ben, das er durchgesetzt hat und
das ihm vor allem eines verdeut-
lichte: „Ich musste mir eingeste-
hen, dass ich an meine Grenze
gekommen bin. Darüber habe
ich lange nachgedacht.“

Heute arbeitet Cengiz bei der
Lebenshilfe Offenburg-Ober-
kirch e.V.. Angestellt ist er in der

Elektromontageabteilung der
Albert-Schweizer Werkstätten in
Offenburg. „Jetzt ist es für mich
in Ordnung und ich bin gerne
hier.“ Zu Beginn war die Situa-
tion allerdings schwierig für ihn:
„Ich war der Meinung versagt
zu haben, weil ich von einigen
gesunden Menschen das Ge-
fühl vermittelt bekommen habe,
den Dingen nicht gewachsen
zu sein.“

Mittlerweile ist er gerne hier,
hat sich mit seinen Behinderun-
gen abgefunden und hat es ge-
schafft, sich für ein besseres Mit-
einander von Menschen mit und
ohne Behinderung einzusetzen.
„Im Rahmen eines Projektes der
Lebenshilfe bin ich gemeinsam
mit der Mitarbeiterin Brigitte
Seidel nach Stuttgart gereist.“
Beide testeten die Stadt auf ihre
Barrierefreiheit und das soziale
Miteinander. „Hier habe ich bei
einem Einkauf die Reaktion der
Verkäuferinnen auf mich und
meine Behinderung getestet“,
erzählt er. In einem Geschäft
war das Ergebnis nicht zufrie-
denstellend, Cengiz kam sich
schlecht behandelt vor und gab
sich vor der Verkäuferin und
dem Inhaber zu erkennen. „Bei-
de waren peinlich berührt und
erklärten, dass so etwas künftig
nicht mehr vorkommen werde.“

Es ist genau das, wofür sich
Cengiz einsetzt: „Menschen mit
und ohne Behinderung müssen
mehr miteinander kommunizie-
ren, um die Inklusion in Gang
zu bringen. Es ist ein Prozess,
der erst am Anfang steht und an
dem beide Seiten gemeinsam
arbeiten müssen.“

„Die Grenzen aufgezeigt zu
bekommen, das ist hart“

Inan Cengiz aus Offenburg ist an einer Geh- sowie einer leichten Lernbehinderung erkrankt

Lernbehinderung
Mit der Umbenennung der
Hilfsschulen in „Schulen für
Lernbehinderte“ entstanden
in den sechziger Jahren auch
die Begriffe „lernbehindert“
und „Lernbehinderung“. Es
ist nicht einfach, sie von an-
deren Begriffen wie Schul-
leistungsschwäche oder
Lernstörung abzugrenzen.
Während der Betroffene bei
einer Lernstörung eine Beein-
trächtigung der Lernprozesse
in einem eng begrenzten Be-
reich aufweist, ist die Störung
bei einer Lernbehinderung
umfangreicher. Als Fakto-
ren für eine Lernbehinde-
rung werden unter anderem
individuell-psychologische
Beeinträchtigungen, ange-
borene, genetische Faktoren,
Schädigungen des Embryos
durch Infektionen der Mutter
in der Schwangerschaft oder
auch Hirnschädigung, wie
beispielsweise Hirninfektio-
nen genannt.

Zerebralparese
Die Zerebralparese bezeich-
net eine Vielzahl an Störun-
gen, die alle eine Schädigung
der motorischen Hirnzentren
aufweisen. Dabei kommt es
bei den Betroffenen zu einer
Störungen des Nervensys-
tems und der Muskulatur.
Hinzu können weitere Stö-
rungen des sensorischen,
kognitiven, psychischen
und/oder des sprachlichen
Bereichs auftreten. Bei der
Zerebralparese ist die Hirn-
schädigung nicht fortschrei-
tend, bleibt sie unbehandelt,
kann es jedoch zu weiteren
Erkrankungen kommen. Am
häufigsten kommt es zu spas-
tischen Mischformen. Mit
einer Zerebralparese kann
eine geistige Behinderung
einhergehen, dies muss je-
doch nicht zwingend der Fall
sein. Hierbei ist immer der
Umfang der Hirnschädigung,
insbesondere derjenige der
Hirnrinde, ausschlaggebend.

INKLUSION

Während der Woche arbeitet Inan Cengiz in der Offenburger Elektromontageabteilung der Lebenshilfe
Offenburg-Oberkirch e.V. Fotos: bos

Ein Stellenmarkt mit

garantierter Breitenwirkung.

Mit Ihrem Inserat in unseren Medien erreichen Sie pro Gesamt
ausgabe mit rund 184.000 Exemplaren über 300.000 Leser im
Ortenaukreis und damit eine ganze Menge potenzieller Bewerber.

Unsere Anzeigenverkäuferinnen für den Bereich Stellenmarkt,
stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Frau Bruder, Telefon 0781/9340157, edeltraud.bruder@stazonline.de

Frau Litke, Telefon 0781/9340156, melanie.litke@stazonline.de

Büro: Scheffelstraße 21 · 77654 Offenburg

Essen ist purer Genuss und Lachen das reinste Vergnügen –

wenn die Zähne mitspielen. Aber vielleicht machen Ihnen Zahnlücken oder

wackelige Prothesen das Leben schwer? Lassen Sie sich vom Spezialisten für

Implantologie (EDA) informieren, wie Sie durch Zahnimplantate – auch mit

dritten Zähnen – wieder fest zubeißen und strahlend lächeln können!

FESTE ZÄHNE
E I N L E B E N L A N G !

Herzliche Einladung zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung

DIENSTAG, 04. NOVEMBER

18 UHR IN DER DENTALKLINIK

Dentalklinik Lahr Schwarzwald GmbH

Gärtnerstr. 28 · 77933 Lahr/Schwarzwald

Die Plätze sind begrenzt –

bitte melden Sie sich an. Telefon: 07821 91195

www.dentalklinik-lahr.de · info@dentalklinik-lahr.de

Schon jetzt vormerken!

Unsere nächste Infoveranstaltung

Thema: Ohje, Kopfweh!?

Mittwoch, 26. November, 18 Uhr

Qualität heißt für mich, ...
… dass sich die Sorgfalt wie ein roter Faden

von der Herstellung bis hin zur Montage zieht.
Gerhard Roth, hilzinger Fenstermonteur

hilzinger GmbH Fenster+Türen im BBZ Lahr • Alte Bahnhofstraße 10/4
77933 Lahr • Tel.: 07821 / 99615-0 • Fax: 99615-15 • www.hilzinger.de
hilzinger GmbH Fenster+Türen in Willstätt-Sand • Sander Straße 5
77731 Willstätt-Sand • Tel.: 07852 / 9335-0 • Fax: 9335-77

STAZ Leser-Reisen GdbR
77652 Offenburg · Steinstraße 28

Tel. 0781/63923220, 07834/9555 und
07835/6388-0 · Fax 0781/639232-22

info@staz-leserreisen.de
www.staz-leserreisen.de

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. von 9 –17 Uhr

STAZ Leserreise

Apassionata
„die goldene Spur“

magische Begegnungen
mit Mensch und Tier

am 8. März 2015
in Stuttgart

Leistungen:

• Busfahrt ab/bis Offenburg nach
Stuttgart in die Schleyer Halle

• Eintrittskarte
Kat. 1 für die
Vorstellung um
14:00 Uhr

Veranstalter:
STAZ Leser-Reisen GdbR
Mindestteilnehmerzahl: 25 Gäste

St tg ye

GdbR
Mindestte te

Preis
p. P.

99,– E

Woche für Woche

erfolgreich werben.

Die Wochenzeitung der Ortenau

In der Spöck 8 | 77656 Offenburg | info@digital-archiv-service.de

Ihre Dokumente
sind Ihr Vermögen –
Sichern Sie es!

Digitale Archivierung

Fakten
• ca. 80% der Geschäftsdokumente sind
unstrukturierte Papierdokumente

• durchschnittlich 50% der Arbeitszeit
im Büro wird mit der Suche nach
Informationen verbracht

• ca. 25% Unternehmens-Informationen
gehen verloren oder werden vermisst

Lösungsansatz – Vorteile
• Abbau & Einsparung der Papierarchive

• Verkürzung der Suchzeiten

• Dokumenten-Verfügbarkeit für
mehrere Personen

Rufen Sie gleich an:

07 81/ 9 69 12 60

Sonntag, 2.11. großer, traditioneller

Flohmarkt entlang der Bahnlinie
Aufbau ab 10 Uhr

Güterhallenstraße 3 · IG West
www.miet-regal-kaufhauslahr.de

E-Mail: regal-kaufhaus-lahr@web.de - Telefon 07821-9907220

Herbstaktion:

15 l Malerweiss

39,99€
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