
Elternbeirat der Solinger Werkstätten                                                                          Solingen, 09.04.2021 

der Lebenshilfe 

 

 

Herrn  

Oberbürgermeister der Stadt Solingen 

Tim Kurzbach 

42651 Solingen 

 

 

Sehr geehrter Herr Kurzbach, 

wir als Elternbeirat der Werkstatt der Lebenshilfe Solingen nehmen die Sorgen und Ängste der 
beschäftigten Menschen mit Behinderung und ihrer Angehörigen ernst und gehen diesen nach. 

Herr Kurzbach, wir haben Sie auf der sechzig Jahr Feier der Solinger Lebenshilfe als jemanden 
kennengelernt, dem die Nöte und Belange der Menschen mit Behinderung sehr wichtig sind. 

Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, muss der Gebäudekomplex der Werkstatt der Lebenshilfe an der 
Freiheitstrasse  dringend modernisiert oder alternativ ein Neubau errichtet werden. Zu einem 
Neubau gab es bereits Pläne, diesen auf dem Gelände der überalterten und maroden Solinger 
Eishalle in der Innenstadt an der Brühler Str. zu errichten. Dieses Vorhaben wäre sicherlich eine gute 
Alternative zum Standort Freiheitsstraße. Das wäre für unsere Kinder zwar eine Umstellung, aber da 
zentral gelegen (mit Bus und Zuganbindung) durchaus eine Alternative zur Freiheitsstraße. Es gab 
hierzu schon umfangreiche Verhandlungen zwischen der Lebenshilfe und der Stadt Solingen. Wie uns 
mitgeteilt wurde gab es auch durchaus positive Zeichen der Stadt Solingen für diese Lösung, zumal 
am Südpark schon ein Neubau der Lebenshilfe steht. 

 In den letzten Gesprächen zeichnet sich aber ein anderes Bild ab. Jetzt steht der Erhalt der Eishalle 
im Vordergrund. Verstehen Sie uns nicht falsch, auch wir befürworten eine Eishalle in Solingen, doch 
lässt sich hierfür sicherlich einfacher ein angemessenes Grundstück finden.  

Wie nunmehr bekannt wurde, soll die Werkstatt der Lebenshilfe an den Stadtrand von Solingen, 
hinter das Ortsausgangsschild gedrängt werden, gegenüber einem „attraktiven“ Industriegebiet an 
der Wuppertaler Straße.  Das halten wir für eine  denkbar ungünstige Lage. Behinderte Menschen an 
den Stadtrand zu drängen, auch wenn es nur eine Werkstatt ist, erzeugt auch viele menschliche 
Probleme.  

Aber viel wichtiger ist: Wo bleibt hier der Gedanke der Inklusion und der Teilhabe. Es sprechen viele 
Argumente gegen diesen Standort, unter anderem die lange Anfahrt. Ein Großteil unsere Kinder 
wohnt in der Nähe der Freiheitsstraße, viele in den Einrichtungen der Caritas und des paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes. Ein Umstieg von über 200 Selbstfahrern am Central ist nicht ungefährlich und 
für viele schlicht nicht möglich.  

Dazu kommt ein beträchtlicher Mehraufwand an Wegezeiten, was dazu führt, dass anschließende 
Betreuungszeiten sehr gebündelt werden müssen. Viele Betroffene können aus Zeitgründen dann an 
den sowieso schon geringen Freizeitangeboten nicht mehr teilnehmen.  

Wir fragen uns daher, wo steht die Stadt Solingen?  

Alle Parteien haben die Inklusion im Programm, aber in der Wirklichkeit sieht es dann anders aus.  

Wir wissen, dass Sie Herr Kurzbach, unseren zu Betreuenden aufgeschlossen gegenüber stehen. 
Daher wenden wir uns an Sie, mit der Bitte um Unterstützung, das unser Kinder nicht an den 



äußersten Rand von Solingen geschoben werden, sondern ein lebender Teil innerhalb der Stadt 
Solingen, sei es Freiheitsstraße oder Südpark, bleiben. 

Wir würden uns freuen von Ihnen in dieser Sache zu hören. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Norbert Junge für den Beirat 

 

 

Elternbeirat: 

 

Norbert Junge, Unnersberg 10, 42659 Solingen 

Nicole Friedrich, Ohligser Str.203, 40724 Hilden 

Peter Heinen, Königsmühle 16, 42657 Solingen 

 

 

   

   

 


