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„Gemeinsam stark“ mit der Rheinbahn 
durch Düsseldorf 
In Düsseldorf wirbt eine „Special Olympics Straßenbahn“ für die 

Nationalen Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung im Mai  

 

Die „Special Olympics  Straßenbahn“, die derzeit in Düsseldorf für die Nationalen Spiele für 

Menschen mit geistiger Behinderung vom 19. bis 23. Mai 2014 in Düsseldorf wirbt, wurde 

heute von den beiden Sportlern präsentiert, die ihr ein Gesicht geben:  Stefanie Wiegel 

und Oliver Burbach,  Special Olympics Athleten, die auf den Veranstaltungsplakaten als 

„Gesichter der Spiele“ gemeinsam mit Tischtennis-Ass Timo Boll zu sehen sind.  „Wow! - 

Habe ich gedacht, als ich die Bahn zum ersten Mal gesehen habe! Die erste Fahrt mit ihr 

durch Düsseldorf war echt super!“, zeigt sich Stefanie Wiegel begeistert.  Oliver Burbach: 

„Das ganze Projekt mit dieser Straßenbahn ist echt schön. Das ist etwas ganz besonderes 

für mich und auch für die Nationalen Spiele in meiner Heimatstadt.“  

 

Seit dem 15. April 2014 sind die anstehenden Special Olympics Düsseldorf 2014 auf diese 

ganz besondere Art in Düsseldorf sichtbar. Gemeinsam mit der Rheinbahn und Special 

Olympics  Deutschland und mit Unterstützung der Landesshauptstadt wurde die 

Straßenbahn nach dem Veranstaltungsmotto „Gemeinsam stark!“ gestaltet.   

 „Wir freuen uns sehr, dass wir die Nationalen Spiele für Menschen mit geistiger 

Behinderung mit dieser Straßenbahn so gut unterstützen können“, sagt Andreas Busch, 

Leiter Verkehrsorganisation der Rheinbahn. „ Zusätzlich fahren in der 

Veranstaltungswoche auch noch an verschiedenen Stellen Zusatzbahnen und Bus-Shuttles, 

so dass die Sportstätten von Athleten und Besuchern gut erreicht werden.“ 

 

Detlef Parr, Vizepräsident von Special Olympics Deutschland und Mitglied des 

Organisationskomitees: „So eine gestaltete Straßenbahn  ist eine absolute Premiere für 

Special Olympics Deutschland und zeigt auch, wie willkommen wir in der Landeshauptstadt 

Düsseldorf mit den Nationalen Spielen sind. Die Straßenbahn ist sowohl von außen als 

auch von innen gestaltet und informiert sehr gut über dieses ganz besondere sportliche 

Großereignis. Wir erhoffen uns durch die Straßenbahn natürlich viel Öffentlichkeit und 

viele Zuschauer vor Ort.  Es lohnt sich: Bei freiem Eintritt zu allen Special Olympics 

Wettbewerben gibt es ehrlichen, emotionalen Sport zu erleben.“ 


