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Mit den
Händen
sehen

Tierpark präsentiert Führer für Sehbehinderte

Ein glücklicher Zuf.aIl
schaffte schnell Abhilfe: Her-
mann Steiner war ebenfalls
auf der Feier, hörte die Dis-
kussion Und erinnerte sich an
seine alten Hochschulkontak-
te. Er wandte sich an den
Lehrstuhl für Blinden- und
S ehb ehindertenpädago gik,
der das Projekt dankbar auf-
griff. ,,Für die Studierenden ist
es wichtig, praktische Erfah-
rungen zu sammeln, wenn sie
einmal als Blindenbetreuer ar-
beiten möchten", betont Stei-
ner. Was folgte, waren zwei
Jahre mühevolle Kleinstar-
beit.

Dr. Birgit Drohlshagen und
ihre Studenten nahmen sich
den bestehenden Zooführer
als Vorbitd und übersetzten
die wichtigsten Texte in Blin-
denschrift. Aus feinem Quell-
papier fräßten sie die Formen
der Tiere aus und klebten sie
sbrgfältig in das gebundene
Buch. Zudem sind für Men-
schen, die nicht vollständig
blind sind, Texte und tsilder
nun größer und kontrastrei-
cher zu sehen. Hermann Stei-
ner begrüßt, dass er seinen
Zoobesuch nun tastend berei-
chern kann. ,,Die Atmosphäre
ist jedes Mal etwas ganz Be-
Sonderes. " . nikl

Hermann Steiner ist Stamm-
gast im Zao. Ganz besonders
die Kamele haben es dem
61-jährigen Juristen im Ruhe-
stand angetan - einmal durfte
er sogar persönlich ins Gehe-
ge der Zweihöcker. Seine Be-
hinderung schmälert die Be-
geisterung für den Tierpark
nicht - Hermann Steiner ist
blind. t 
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Um den Besuch für Steiner
und andere Sehbehinderte
noch angenehmer nJ gestal-
ten, hat der Zoo mit Hilfe der
Universität und des Lions
Club einen speziellen Park-
führer entwickelt. Direktor Dr.
Frank Brandstätter kam auf
die Idee während eines Be-
suchs in Singapur. Kaum wie-
der in Deutschland, unterbrei-
tete das damals jüngste Mit-
glied des Lions Club Hanse
seinen Vereinskameraden das
Konzept von einem Zooführer
für Blinde.

Die Kollegen waren begeis-
tert
Benefizveranstaltung irn gera-
de fertig gestellten Regen-
waldhaus. ,,'Wir wussten noch
nicht genau, wie wir die Idee
in die Tat umsetzen sollten",
erinnert sich Prof. Detlev Mül-
ler-Böling, Präsident des Li-
ons Clubs.

Wirkten gemeinsam
Steiner, Profn,Petlev
Frank Brandstätter.
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