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Verstärkung für das Projektteam 

 
(LSKS/kha/miwi) Das Team des Projektes „ÖPNV/SPNV für alle“ begrüßt einen neuen Mitarbeiter 
in seinen Reihen. Dr.-Ing. Michael Winkler befindet sich seit Anfang Juli 2022 in Einarbeitung und 
hat bereits bei ersten Projektterminen mitgewirkt. Gern übergeben wir ihm an dieser Stelle das 
Wort, um sich selbst näher vorzustellen. 

„Ich freue mich, im Team zu sein. Das mag vielleicht etwas floskelhaft 
klingen, doch bereits in den ersten Tagen konnte ich bei zwei Treffen mit 
Partnerinstitutionen die Vielfältigkeit des Projekts hautnah kennenlernen. 
Als Assistent protokolliere ich unsere Treffen und unterstütze deren Vor- 
sowie Nachbereitung. Zudem denke ich, durch meine Social-Media-
Erfahrungen auch Anregungen in die öffentliche Kommunikation der 
Projektarbeit einfließen lassen zu können.  

Biographieseitig bin ich mehrfacher Quereinsteiger. Als Mensch, der 
gelegentlich etwas stottert, bin ich bereits als Kind mit dem Thema 

‚Behinderung‘ in Berührung gekommen, auch wenn ich mich selbst nicht als ‚behindert‘ 
wahrnehme. 

Während des Kartographiestudiums an der TU Dresden vor rund 25 Jahren habe ich zudem an 
Karten für Straßenbahn-Haltestellen mitgearbeitet und war ebenso in einer Verkehrsplanungs-
firma tätig. Damals steckten Themen wie Barrierefreiheit und Inklusion noch in den 
Kinderschuhen. 

Nach diversen beruflichen Ausflügen bin ich in den letzten Jahren wieder stärker im sozialen 
Bereich engagiert, unter anderem als Begleiter von Seniorinnen und Senioren, von denen auch 
einige einen Rollstuhl benötigen. Zudem nutze ich selbst gern und häufig Bus oder Bahn. 

Insofern bildet die Projektarbeit auch eine interessante Schnittmenge für mich, bei der ich meinen 
eher abstrakten theoretisch-wissenschaftlichen Hintergrund mit ganz praktischen Fragen des 
sozialen Miteinanders zusammenbringen kann. Als einen der wichtigsten Punkte sehe ich dort 
den Ausbau des Bewusstseins für die mannigfaltigen Belange von Menschen mit Behinderungen. 

Denn: wir sitzen schließlich alle in derselben Bahn oder im selben Bus.“   

 

• Kontakt zu Michael Winkler: winkler@selbsthilfenetzwerk-sachsen.de  
• Informationen zum Projekt und weiteren Ansprechpartnern: www.oepnv-fuer-alle.de  
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