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Egoismus
T-\"r Alltagist für

HabenvielErfahrung
mit verstellten
Behinderten-Parkplätzen:
Gabriele
WeberundChristian
Pani
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I-,f lt4gn5.5enmit Behinderung ohnehin nicht immer
leicht.Doch manchmalwird
ihnen dasLebenzusätzlich
schwergemacht.Wenn etwa
Behindertenparkplätze
von
Unberechtigtenverstellt
werden.Wasin Grazfast zum
Alltag gehört(sieheBericht
nebenan).
Falschparken
magja
durchausals Kavaliersdelikt
durchgehen.Und esgehört in
gewissenKreisen auch zum
guten Ton. Die Strafezahltja
ohnehinjeder selbst.Längst
kein Kavaliersdeliktist es
aber,wenn man beeinträch;
tigte Menschenwissentlichin
ihrer Mobilität einschränkt
und siebehindert.Da hilft
auchkeineAusrede,dassman
eh nur aufeinenSprungweg
.war.
f,in ApPell an die
l--schwarzen Schafe.in
solchenFällenden Egoismus
zuzähmen,ist mehr als angebracht.Behinderungkannja
jedentreffen- schnellerals
manvielleichtglaubt.

Parksündor,
diebehindern
Ein Fünftelder Behindertenparkplätzewird
von Unberechtigten
illegalverstellt.Die
Aktion ..Denk-Zettel"
soll diesebekehren.

Sie stehen auf
meinem Parkplatz!
SolldasGewissenaufrütteln:
derDenk-Zettel
derBunten
Rampe

HANS ANDREI

Unberechtigten verstellt sind",
spricht
der
Rollstuhlfahrer
ar eh nur aufeinenSprung Christian Pani aus seiner Erfahweg - so lautet die Recht- rung. ,,Man kommt sich vor wie
fertigungso manchenAu- eine Bittstellerin", ergänzt Gatofahrers, der einen Behinderten- briele Weber, ebenfallsRollstuhlparkplatz unberechtigt benützt. fahrerin, ,,wennman Leute auf ihr
Für Behinderte auf Parkplatz- Fehlverhalten anspricht, besuche ein schwaches Argument. kommt man oft nur patzige AntMit der Aktion ..Denk-Zettel" worten."
will die Mosaik-Beratungsstelle
Diese ErfahrungenWurdenvon
,,Die Bunte Rampe" den gedan- einer von SP-Sozialstadträtin
kenlosen,,Sündern"jetzt ins Ge- EIke Edlinger initiierten Stichwissen reden.
,,Sie stehen auf meinem Parkplatz - wollen Sieauch meine Behinderung?" steht auf dem
,,Denk-Zettel", der auf den ersten
Blick wie ein Strafzettel aussieht.
Diesen Zettel werden ,,Parksünder" dieser Art hinter der Scheibe vorfinden. ,,Sie sollen ruhig
ein schlechtesGewissenbekommen", erklärt Andrea Staber von
der,,BuntenRampe".
,,Es passiert mir quasi täglich,
dass Behindertenparkplätze von
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Hatten Sr'e Sfress?
' War lhnen der Weg zu welt?

Wollen Sie auch
meine Behinderung?
probe schon im Frühjahr heurigen Jahres untermauert. Jedes
fünfte Auto steht unberechtigt
auf einem Behindertenparkplatz,
das ergab eine durch die Behindertenbeauftragte Alice Geiger
in Zusammenarbeit mit der Polizei durchgeführteKontrolle. Damals wurden auch entsprechende Folder verteilt.
,,Denk-Zettel" können bei der
Bunten Rampe (Tel. 68 6515- 20
oder 25) angefordert werden.

Sieerreichen
denAutorunter
hans.andrej @kleinez eitung.at
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. . . durften am letzten ÄgydiMsrkt Porno-Ar tikel sichtbqr
angeboten w erden,obwohl auch
Kinder fr eien Zugang hatten?
Sylvia
Pieber,,,Kleine"-Leserin
ANTW0RT:
Der Verkauf dieser
Artikel
ist
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21.-26.N0v.2009
verboten.
Die
vielen Aussteller
Japanisches
und die Vielzahl an angebotenen
Artikeln erschwerendie Arbeit
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ist aberauchimmer die Polizei
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