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Gebläseluftheizung sorgte trotz der Kälte für ange-
nehme Temperaturen. Ebenfalls an Bord: zwei 
Kamelle kanonen, die auch von Karnevalsfans mit 
geringer Handfunktion bedient werden konnten.
Dieser einmalige Umzugswagen bot neun Rollstuhl-
fahrern und zehn Fußgängern Platz. In den Wochen 
vor den tollen Tagen wurde an sieben Samstagen und 
drei Sonntagen eifrig gemalt und gebastelt, um den 
LKW in einen echten „Dschungeldampfer“ zu verwan-
deln. Das Ergebnis: Ein künstlerisches Meisterwerk, 
das nicht nur beim Tulpensonntags-Zug, sondern 
auch einen Tag später in Myhl beim Rosenmontags-
Zug ein echter Hingucker war. So waren die rollstuhl-
fahrenden Jecken wieder mitten im Karnevalstrubel.
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Wer am 14. Februar den Tulpensonntags-Zug in Was-
senberg besuchte, der hatte das Gefühl, plötzlich 
mitten im Urwald zu stehen. Eine lebensgroße 

Giraffe, zwei Tiger und ein Affe fuhren mitten durch die Zuschau-
ermenge. Sie alle waren Teil der liebevollen Dekoration des 
„Dschungeldampfers“, eines Umzugswagens, der in Zusam-
menarbeit der IG „Wassenberg barrierefrei“ mit dem Autohaus 
Sodermanns entstanden ist. Grundgerüst hierfür war der LKW, 
der im letzten Jahr zu einem Piratenschiff umfunktioniert wor-
den war. Damit auch Rollstuhlfahrer ungehindert am Karne-
valsgeschehen teilnehmen konnten, wurde ans Heck des Fahr-
zeugs ein elektrischer Hublift montiert und eine große behin-
dertengerechte Toilette auf dem Wagen angebracht. Eine 

Dschungel-Alarm

Anzeige

Mit dem Rollstuhl zum 
Karnevalsumzug:

Im Rollstuhl aktiv am Karnevalsumzug teilnehmen – das 

machte Frank Sodermanns gemeinsam mit den Verantwort-

lichen der Interessengemeinschaft (IG) „Wassenberg 

barriere frei“ auch in diesem Jahr möglich. Waren alle Betei-

ligten im Vorjahr begeistert als Seeräuber aktiv, so stürzten 

sie sich in diesem Jahr ins Dschungelabenteuer.

Toller Job: Die Mitfahrer freuen sich darauf, die Kamelle unters 
Volk zu bringen


