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Noch einige Hürden zur Stadt ohne Hindernisse
Schwabachs erste „Inklusionsbeauftragte“ Sabine Reek-Rade stellt Stadträten Problempunkte vor — Aber: „Wir sind auf gutem Weg“
SCHWABACH — Sie setzt sich ein
für Rollstuhlfahrer, für Blinde und
Menschen mit Sehbehinderung, für
Gehörlose und Hörgeminderte, für
Kleinwüchsige oder auch für Eltern
mit Kinderwagen. Seit August 2016
ist Sabine Reek-Rade über ihre Aufgabe als Gleichstellungsbeauftragte hinaus auch Schwabachs erste „Inklusionsbeauftragte“. Im Stadtrats-Ausschuss für Jugend, Soziales und Senioren zog sie eine erste Bilanz: „Wir sind
auf einem guten Weg.“
Sie sagt bewusst „wir“. Denn mit
den fünf Stunden, die ihr pro Woche
für die Inklusionsarbeit zur Verfügung stehen, wäre sie als Einzelkämpferin auf verlorenem Posten. Deshalb
versucht sie ein Netzwerk aufzubauen. Dazu gehören nicht zuletzt der
„Runde Tisch Inklusion“ und auch die
Behindertenbeauftragte des Stadtrats, Petra Novotny von den Grünen,
mit der sie eng zusammenarbeitet.
Ihre Arbeit reicht von Öffentlichkeitsarbeit über die Organisation von
Ausstellungen wie „Miteinander“ im
vergangenen Jahr bis hin zu ganz konkreten Projekten.
Ein Schwerpunkt 2017 war das Thema Hören. Deshalb gab es bei der
Kunstaktion „Ortung“ auch eine Premiere: eine Führung mit einer induktiven Höranlage. Rund 25 Hörgeschädigte nahmen daran teil und waren
begeistert. „Das war der Knüller“,
erinnert sich Reek-Rade an die ausgesprochen positive Resonanz. Aufgrund des Erfolgs will sie eine solche
Höranlage künftig nicht nur leihen,
sondern setzt sich dafür ein, dass die
Stadt eine kauft.
Ein zentrales Thema ist zudem die
Barrierefreiheit. Sie bezieht sich nicht
nur auf das Kopfsteinpflaster, das von
Rollstuhlfahrern als Barriere empfunden wird. Aus diesem Grund hatte
sich Reek-Rade auch gegen das 2016
heftig diskutierte „Wasserband“ am
Marktplatz ausgesprochen.

Bahnhofsvorplatz: Auch hier fand
eine Begehung mit dem Blindenbund
statt. „Ziel ist, dass auch Sehbehinderte sicher zum Bahnhof kommen“, sagte Sabine Reek-Rade. Deshalb soll ein
neues Leitsystem installiert werden.
Umbau Waldfriedhof: Auch er soll
barrierefrei
zugänglich
werden.
Daher wird die Pflasterung verändert.
Die Arbeiten beginnen im Frühjahr.
Pläne 2018: Anschließend skizzierte
Sabine Reek-Rade ihre wichtigsten
Ziele für das laufende Jahr. Dazu
gehört die bereits erwähnte Anschaffung einer mobilen induktiven Höranlage in Ämtern mit viel Kundenverkehr und für große Veranstaltungen
und Stadtführungen.
Auf der Homepage der Stadt soll ein
Themenstadtplan mit der Kategorie
Barrierefreiheit entstehen.
Und eine besondere Aktion plant
sie am 5. Mai, dem bundesweiten
„Aktionstag Mensch“. Dann wird sie
sogenannte Euro-WC-Schlüssel an
fünf Gastronomen in Marktplatznähe
verteilen. Die können die Schlüssel
dann an Kunden mit Behinderung weitergeben, damit diese die barrierefreie
Toilette im Rathaus benutzen können.

Lob für Reek-Rade

Wie behindertengerecht ist Schwabach? Klaus Huber (rechts) bei seiner „Rolli-Führung“ durch die Stadt. Das Kopfsteinpflaster ist ein Dauerärgernis für Rollstuhlfahrer.
Archivfoto: Robert Schmitt
Im Ausschuss gab sie einen Überblick über weitere Problempunkte:
Behindertengerechte
Toiletten:
„Ein Hinweisschild für die Toilette im
Rathaus war meine erste Aktion“,
blickte Reek-Rade zurück. „Man
glaubt gar nicht, welcher Verwaltungsaufwand damit zusammenhängt.“ Unter anderem musste mit
den Kollegen vom Denkmalschutz ein
Kompromiss gefunden werden.

Neugestaltung
Martin-LutherPlatz: Das Thema wird bleiben, wie
später die Diskussion bewies: „Das
große Ziel bleibt eine behindertengerechte Toilette am Martin-LutherPlatz“, erklärte Rosy Stengel (CSU).
Sabine Reek-Rade schlägt darüber
hinaus ein „Stadtmodell zum Erfühlen“ zur besseren Orientierung für
Sehbehinderte vor. Zudem wirbt sie
für eine Wasserspirale für Kinder.

Neue Verwaltungsräume im Sparkassengebäude: „Hier wurde ein neuer Aufzug eingebaut“, berichtete ReekRade. Vorangegangen war eine Begehung mit einer Vertreterin des Blindenbundes.
Barrierefreie Bushaltestellen: Hier
hat der Umbau begonnen, an der Schillerstraße ist er bereits erfolgt. Ein Konzept für das weitere Vorgehen ist in
Arbeit.

Aus den Reihen des Stadtrats
erfuhr Sabine Reek-Rade große Anerkennung. „Es war die richtige Entscheidung, Sie mit dieser Aufgabe zu
betrauen“, sagte Peter Reiß (SPD).
„Erstaunlich, was Sie in den fünf
Stunden alles leisten“, erklärte Rosy
Stengel (CSU).
„Was wäre da erst in zehn Stunden
möglich?“, fragte Petra Novotny (Grüne) und machte sich für eine Aufstockung stark. „Mich würde es natürlich freuen“, sagte Sabine Reek-Rade,
„wenn ich nicht so auf Kante genäht
arbeiten müsste.“
GÜNTHER WILHELM
Informationen unter
Z Weitere
www.schwabach.de/barrierefrei

Bundesweite Digitalisierung aus Schwabacher Blickwinkel?
Der 35-jährige Sven Laumer an der Spitze des Schöller-Stiftungslehrstuhls der Friedrich-Alexander-Universität
VON ROBERT SCHMITT
Wenn die CSU-Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär künftig als Staatsministerin im Berliner Kanzleramt über
Projekten brütet, die sie Kanzlerin
Angela Merkel zum Ausbau der Digitalisierung vorschlagen könnte, würde
ein Blick nach Schwabach nicht schaden. Denn der neue Leiter des Schöller-Stiftungslehrstuhls der FriedrichAlexander-Universität (FAU) in Nürnberg ist nicht nur Spezialist für Digitalisierung. Er stammt auch aus dem
Schwabacher Stadtteil Penzendorf.
SCHWABACH/NÜRNBERG – Der
35-jährige Sven Laumer hat 2002 am
Adam-Kraft-Gymnasium sein Abitur
absolviert und bis 2007 in Bamberg
und Dublin Wirtschaftsinformatik studiert. Nach vielen Jahren der Forschungstätigkeit samt Betreuung
internationaler Projekte ist Laumer
kürzlich auf den vom Nürnberger
Unternehmer-Ehepaar Theo und
Friedl Schöller per Stiftung finanzierten Lehrstuhl berufen worden.
Er ist ein Teil des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Erlanger
FAU mit Sitz an der Nürnberger
WiSo. „Zu mir passt das Motto des
Fachbereichs außerordentlich gut“,
findet Laumer.

Heute im Lokalteil
Grüne Lungen in Gefahr
Diskussion um städtische Bauprojekte:
Der BN sieht die grünen Lungen der
Stadt in Gefahr. Konkret geht es um ein
Grundstück an der Penzendorfer Straße
und das Alte DG.
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„Lokal verbunden und weltweit vernetzt“, haben sich die FAU-Wirtschaftswissenschaftler nämlich auf
die Fahnen geschrieben. Das trifft
auch auf den jungen Professor zu, dessen Wurzeln mütterlicherseits in der
Schwabacher
Unternehmerfamilie
Hennecke zu finden sind.

Mit Welt und Heimat verbunden
„In meinen Projekten bin ich mit vielen Partnern in allen Ecken der Welt
in Kontakt, bin aber auch meiner fränkischen Heimat sehr verbunden“, sagt
Laumer. Aufgewachsen ist er in
Schwabach und Penzendorf. Noch
mehr zum Tragen kommt dieser
Ansatz aber in einem außergewöhnlichen Hobby, das ihn in ein wichtiges
Ehrenamt geführt hat. Seit 1998 ist
Laumer erfolgreicher Fußballschiedsrichter. Er leitet für den SV Penzendorf Spiele bis zur Bayernliga, ist
Assistent in der Regionalliga und seit
2014 Chef der Schiedsrichter im Kreis
Neumarkt-Jura. Aller Voraussicht
nach wird er im Mai als Mitglied des
Verbandsschiedsrichter-Ausschusses
im Bayerischen Fußballverband berufen werden.
Ein eigenes Motto für seine Arbeit
am Schöller-Lehrstuhl hat sich Laumer auch bereits gegeben: „Wirtschaftsinformatik gestaltet verantwor-

tungsbewusst die Digitalisierung von
Wirtschaft und Gesellschaft“, lautet
sein Grundsatz für Forschung und
Lehre. Laumer will dazu beitragen,
„dass wir verstehen, wie Technologie
sinnvoll eingesetzt werden kann und
wie wir sinnvolle Innovationen entwickeln können“. Zugleich hat er das
Ziel zu ergründen, welche Konsequenzen die technologische Entwicklung
für Menschen, Unternehmen und die
Gesellschaft haben könnte.
„Digitalisierung ist verantwortungsbewusst nur dann umzusetzen, wenn
wir diese Fragen klären“, ist Sven Laumer überzeugt. Damit wolle er dem
Anspruch des Schöller-Forschungszentrums folgen, betont er: „Wandel
gestalten, aber eben auch Zusammenhalt stiften.“
Darauf habe er seine Forschungsschwerpunkte ausgerichtet. Sie fokussieren auf digitale Arbeits- und
Lebenswelten: „Wie geht der Mensch
mit der Technologie um?“, „Was
bedeutet es, immer häufiger mit dem
Kollegen Roboter zusammenzuarbeiten?“, „Wie beeinflusst zunehmende
Digitalisierung die Geschäftsmodelle
von Unternehmen?“. Diese Zukunftsfragen will Sven Laumer einer umfassenden Beantwortung näher bringen.
Nach Abschluss seines Studiums
war Laumer als wissenschaftlicher

Mitarbeiter und Akademischer Rat
am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik an der Universität Bamberg tätig.
2014 war er Gastwissenschaftler am
Cognitive User Experience Lab bei
IBM in Cambridge, USA. Bereits 2012
war er für seine Arbeiten über „Widerstände gegenüber IT-bedingten Veränderungen“ promoviert worden. 2017
folgte die Habilitation. „The Digitalization of Work and Life: Empirical
Studies of its Bright and Dark Sides“
hieß die Studie, aufgrund derer ihm
die Universität Bamberg die Lehrbefugnis für Wirtschaftsinformatik verlieh.

Preis von der Bundeskanzlerin?
Sven Laumer ist Vize-Direktor des
Centre for Human Resources Information Systems, Mitautor bedeutender
Studienreihen und berät Unternehmen. So hält Laumer Vorträge über
den Einsatz von IT in der Personalbeschaffung sowie zur Zukunft der
Arbeit. Sowohl für seine Lehrtätigkeit als auch für seine Forschungsergebnisse ist er bereits mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet worden.
Sollte er dem Kanzleramt tatsächlich
helfen können, wird er vielleicht auch
einmal einen aus den Händen von
Angela Merkel oder Dorothea Bär
erhalten.

Verantwortungsbewusst die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen: Sven Laumer ist Leiter des Schöller-Stiftungslehrstuhls der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg.
Foto: Schmitt

Wo, bitteschön, geht’s am Parkbad vorbei in die Großstadt?
Wie ein Tagblatt-Redakteur für einen Busfahrer aus Nürnberg zum Navi durch Schwabachs Straßendschungel wurde

Wenn die „Landbevölkerung“ mit
dem eigenen Pkw in die Großstadt
fährt, dann ist Gefahr in Verzug —
das glaubt zumindest ein beträchtliCopyright
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Redakteur
Robert
ner ist seit etwa einem Jahr elektrisch
gel und Verkehrsteilnehmer, die
unterwegs, mit einem Twizy. Über seine
urplötzlich ihre Richtung wechseln
Erfahrungen mit dem strombetriebenen
und dabei dem Städter die freie
Mini-Auto berichtet er auf
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Fahrt rauben? Eindeutig eine Folge

nahmsweise in Roth nicht die
S-Bahn, sondern den Regio nach
Schwabach. Das bringt mir ein paar
Minuten und (sofern der Regio nicht
Verspätung hat) eine ausgezeichnete
Anbindung an den Bus der VAGLinie 61 in die Stadtmitte Schwabachs. Die Linie gab es übrigens
schon, als ich noch ein Kind war und
mit meinen Eltern zum Einkaufen in

— von der Hindenburgstraße ist es ja
nicht mehr allzu weit in die Redaktion am Spitalberg.
So weit, so gut. Auch an dem bestimmten Morgen wollte ich es mir
im modernen, knallroten Gelenkbus
gemütlich machen. Ich zeigte meinen Verbundpass vor, der Fahrer
nickte erst und wies mich schließlich
mit einer Handbewegung an, doch

also „sein Mann!“ Der Mann, der ihn
sicher durch Schwabachs Straßen
lotsen würde. Die Strecke Nürnberg - Schwabach sei er schön öfter
gefahren, ließ er mich wissen — den
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Schwenk über
Parkbad
und Stadtpark in die Hindenburgstraße aber
kannte er nicht. Ein Fahrer aus der
Großstadt kennt sich auf dem Land
nicht aus? Gibt’s doch gar nicht. Und

