2

AKTUELL

Franken aktuell Bayreuther Sonntag | 10. Juni 2012

Anzeige

Der Anwaltverein informiert
Das Schwerbehindertenrecht
Antrags beim Versorgungsamt erforderlich. Es wird dann anhand
medizinischer Unterlagen festgestellt, ob zum einen eine Behinderung und zum anderen ein Grad der
Behinderung (GdB) vorliegt.
Nur vorübergehende Beeinträchtigungen sind nicht ausreichend. Die Behinderung muss mit
hoher Wahrscheinlichkeit länger
als sechs Monate von dem für das
Lebensalter typischen Zustand abweichen.

Anke Elßner, Rechtsanwältin und
Fachanwältin für Sozialrecht

Im 2. Teil des Sozialgesetzbuch
(SGB) IX finden sich die Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen. Die Bedeutung des
Gebietes lässt sich anhand der
steigenden Verfahrenszahl ablesen.
Zunächst ist die Stellung eines

auf Antrag bei der Agentur für Arbeit.
Mit der Feststellung der Gleichstellung genießt der Behinderte
den vollen Schwerbehindertenschutz mit Ausnahme des Zusatzurlaubs.

Gesundheitszustand und die damit
verbundene Funktionsbeeinträchtigung, so kann ein Neufeststellungantrag/Verschlimmerungsantrag gestellt werden. Voraussetzung ist aber eine wesentliche
Änderung.

Meistens werden mehrere Gesundheitsstörungen geltend gemacht.
Es sind in diesem Fall zwar die Einzel-GdB anzugeben, aber ein sog.
Gesamt-GdB zu bilden. Hierbei
dürfen die einzelnen Werte allerDer GdB wird dann in Zehner- dings nicht addiert werden.
graden abgestuft. Es muss wenigstens ein GdB von 20 festgestellt Darüber hinaus kann das Versorwerden.
gungsamt weitere gesundheitliche
Für eine Schwerbehinderung Merkmale (die sog. Merkzeichen G,
muss ein GdB von 50 vorliegen. Da- aG, B, H, RF, BI, GI) ermitteln und
neben gibt es noch die Möglichkeit feststellen.
einer Gleichstellung, wenn der GdB
Hierdurch können besondere
zwar unter 50 liegt, aber mindes- Rechte und Nachteilsausgleiche,
tens 30 beträgt und der behinderte zum Beispiel Parkerleichterungen,
Mensch ohne die Gleichstellung ei- Rundfunkgebührenbefreiung und
nen geeigneten Arbeitsplatz nicht Steuervergünstigungen geltend
erlangen oder behalten kann.
gemacht werden.
Diese Gleichstellung erfolgt nur
Ändert sich im Laufe der Zeit der

Sollte mit der Entscheidung des
Versorgungsamtes kein Einverständnis bestehen, so kann zunächst Widerspruch und nach Erlass eines Widerspruchsbescheides Klage beim Sozialgericht erhoben werden. Die entsprechenden
Fristen sind dabei zwingend zu beachten.
Geschulte Kenntnisse des SGB IX
sind ebenso erforderlich wie das
Wissen auf medizinischem Gebiet,
um ein Feststellungs-, Widerspruchs- und/oder gerichtliches
Verfahren zu bearbeiten. Den richtigen Anwalt hierfür finden Sie im
Bayreuther Anwaltverein unter
www.bayreuther-anwaltverein.de

In Bayreuth wird es afrikanisch
Siebtes Afrika-Karibik-Festival lädt an neuem Standort zum Tanzen ein

CAP-Märkte
Neues Ladenkonzept auch für Bayreuth?
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BAYREUTH Auch in diesem Jahr
wird in Bayreuth wieder das
Tanzbein geschwungen. Der Bayreuther Event & Festival e.V. holt
zum siebten Mal das Afrika-Karibik-Festival in die Festspielstadt.
Dieses Jahr gibt es zudem zwei
Neuerungen. Der Standort wird in
die Bayreuther Innenstadt verlegt und das Programm deutlich
ausgeweitet. Das heißt, rund 50
Händler und ein noch größeres
Angebot an Aktivitäten.
Vom 19.7. bis zum 22.7. wird es
in Bayreuth afrikanisch. An vier
Tagen darf auf dem Stadtparkett
gefeiert und getanzt werden. „Wakadjo“ – lass uns tanzen – heißt
das Motto und feurige Rhythmen
werden den Besuchern einheizen.
Los geht es bereits am Donnerstagabend mit einem Highlight.
Dem Konzert der Gruppe Teriba,
afrikanischer Frauenpower aus
Benin, und Gabriela Mendes &
Conjunto Creole aus Kap Verde.
Freitags gibt es den ganzen Tag
über Tanz- und Musikvorführungen. Höhepunkt ist um 21 Uhr das
Livekonzert mit Bassekou Kouyate & Ngoni ba Ngoni Wizards aus
Mali.
Samstags wird weiter getanzt
und gefeiert. Ab 18 Uhr gibt es eine Fusion von afrikanischer Musik
mit La Fanfare Eyonle. Ab 20 Uhr
spielt dann auf der Bühne auf dem
Stadtparkett die Gruppe Mi Solar
heißen und flotten Salsa, Timba
und Latin Jazz. Daneben gibt es
zum ersten Mal auch eine Beteiligung aus der Innenstadt. Zwei
Bayreuther Schulen werden LiveMusik spielen und zum Mittanzen
ermuntern.
Am Sonntag gibt es dann zahlreiche Vorführungen und Mitmach-Workshops. Den Abschluss
bildet dann noch einmal die Gruppe Teriba aus Benin.
Außerdem werden auf dem
Stadtparkett sowie der gesamten
Fußgängerzone während der vier
Festival-Tage auf einem Basar
viele typisch afrikanische Produkte verkauft. Dabei präsentieren
sich auch einige Organisationen,
die Infomationen über den Kontinent vermitteln.
In der Gastro-Area neben dem
Neptunbrunnen wird typisch afrikanisch gekocht, so dass jeder ein

Freuen sich auf das Festival: v.l. Christian Wedlich, Axel Gottstein, Heinz Riedel, Patrick Martin, Jörg Walter.

bisschen in die Welt Afrikas eintauchen kann.
Als zusätzliches Highlight präsentiert sich die Bayreuther Internationale Graduiertenschule für
Afrikastudien der Universität Bayreuth (BIGSAS) am Samstag wieder mit einem Stand in der oberen
Maxstraße.
Unter dem Motto „Bayreuth
meets Afrika – Eine ungewöhnliche Stadtführung“ bieten außerdem Doktoranden der BIGSAS am
Samstag und am Sonntag jeweils
zwei Stadtführungen an.
Für die Kleinen stellt die Graduiertenschule eine Malfläche zur
Verfügung, auf der Ideen und Vorstellungen zu Afrika festgehalten
werden können.
Auch Afrikas Hollywood wird an
einem Tag vertreten sein. Nollywood Star Isaac Izoya, ein bekannter afrikanischer Schauspieler kommt nach Bayreuth und
stellt am Samstag seinen Film
„Sinners in the House“ vor.

Wer es allerdings nicht abwarten kann und schon früher etwas
Afrika Luft schnappen möchte, der
kann als „warm up“ bereits am 16.
Juni ab 19 .30 Uhr auf dem Stadtparkett eine afrikanische HipHop-Nacht erleben. Im Vorprogramm heizt der afrikanische Rapper Deeb den Besuchern ein und
zum Hauptprogramm werden
Daara J Family erwartet,
Das
Afrika-Karibik-Festival
selbst erfreut sich seit Jahren steigender Beliebtheit und hat sichseit 2006 kontinuierlich nach
oben entwickelt. Im letzten Jahr
gab es einen neuen Besucherrekord: Rund 20.000 Besucher kamen an den drei Festival-Tagen in
die Innenstadt und wurden von
hochkarätigen Show-Acts mit guter Stimmung versorgt.
Und auch der Etat 2011 kann
sich sehen lassen. Mit 32.000 Euro wurde auch in diesem Bereich
ein neuer Rekord aufgestellt.
Die Vision dahinter ist klar: Das

Festival soll sich zu einem der
Größten seiner Art entwickeln und
mit den Festivals in Würzburg
(Afrika-Festival) und Coburg
(Samba-Festival) bald auf einer
Stufe stehen.
Daher wurde das Gelände auf
weitere Teilbereiche der Bayreuther Innenstadt ausgeweitet.
Die Universität, dessen Präsident Prof. Dr. Bormann, die
Schirmherrschaft für das AfrikaKaribik-Festival 2012 übernommen hat, und ihr Afrikaschwerpunkt wurde in diesem Jahr mit integriert.
Außerdem gibt es eine Kooperation mit Kneipen und Lokalen für
ein thematisches Afrika-Wochenende auch außerhalb des FestivalGeländes.
Neben dem Feiern ist den Organisatoren besonders der Integrationsgedanke wichtig. Bayreuth
symbolisiert durch das Festival
auch eine Stadt, die sich gegenüber anderen Kulturen öffnet. vk

Für die Mitarbeiter in Stammbach bedeutet der Markt eine
Verbesserung der Ausbildungssituation im Bereich Verkauf im
Berufsbildungswerk. Praxisnahe Ausbildung verbindet sich
hier mit der Sicherheit eines Berufsbildungswerkes. Durch den
CAP-Markt erschließen sich
neue Möglichkeiten, nach der
Ausbildung geeignete Arbeitsplätze für behinderte junge
Menschen zu finden und langfristig zu sichern.
„Das Basisteam im CapMarkt in Stammbach ist zu
viert“ erzählt Eva Döhla. „Dazu
kommen Auszubildende oder
Praktikanten, meistens aus
dem Berufsbildungswerk in
Hof. Die Integration läuft im
CAP-Markt problemlos. Alle
nehmen ihre Aufgabe ernst und
sind mit Freude und Teamgeist
bei der Sache. Insgesamt werden zwei der Arbeitsplätze vom
Integrationsamt unterstützt.“
Seit der Eröffnung ist der
CAP-Markt in Stammbach eine
Erfolgsgeschichte. Bereits am
Eröffnungstag kamen mehrere
hundert interessierte Kunden.
Alle waren begeistert von der
freundlichen Atmosphäre und
dem ansprechenden Sortiment

artikeln. Dazu kommt ein Lieferservice, eine Paketdienst-Annahmestelle und die Möglichkeit, ohne Aufpreis zusätzlich
einzelne Produkte aus dem großen Edeka-Sortiment zu bestellen. Ein örtlicher Metzger betreibt die Fleisch- und Wursttheke in Eigenregie. „Die Eröffnung
des CAP-Marktes war entscheidend für eine innovative und
partnerschaftliche Ortsentwicklungspolitik“, sagt Eva Döhla.
Auch die Bayreuther Seniorenbeauftrage Bettina Wurzel
sieht in den CAP-Märkten Potenzial für die Zukunft. „Es ist
unsere Aufgabe, dauerhaft Arbeitsplätze für Menschen mit
Behinderung auch in Bayreuth
zu schaffen. Wie bereits das
,Café Samocca’ könnte ein CAPMarkt ebenfalls ein sehr positives Beispiel für Inklusion werden. Außerdem dürfen wir anhand der demografischen Entwicklung nicht davon ausgehen, dass es auch künftig die
Regel sein wird, mit dem Auto
zum Supermarkt an den Stadtrand zu fahren um dort einen
Großeinkauf zu tätigen“.
In der Innenstadt sieht Bettina Wurzel verschiedene Standorte für einen CAP-Markt. Auch
für Stadtteile, wie die Hammerstatt, die über keinen Nahver-

Der freundliche Frischemarkt kommt in Stammbach gut an.
Fotro: Diakonie Hochfranken

des
Lebensmittelgeschäfts.
Wirtschaftlich schreibt der CAPMarkt inzwischen schwarze
Zahlen.
Angeboten werden heute zirka 2000 Artikel, inklusive Getränke und einigen Drogerie-

sorger verfügen, sieht die Seniorenbeauftragte Bedarf. „Notwendig ist ein adäquater Träger, der ein solches Projekt in
die Hand nimmt und vorantreibt“.
gmu

