
ZEITUNG ZUM HÖREN

Seit Herbst 2014 gibt es die 
VdK-ZEITUNG auch zum Hören am 
Telefon. Hierbei fällt nur der ge-
wöhnliche Festnetztarif des jewei-
ligen Telefonanbieters an. Die 
Nordbaden-Ausgabe kann man 
unter Telefon (07 11) 26 89 83 55, 
die Nordwürttemberg-Ausgabe 
unter (07 11) 26 89 83 66, die Süd-
baden-Ausgabe unter (07 11) 
26 89 83 77 sowie die Südwürttem-
berg-Ausgabe unter (07 11) 
26 89 83 88 abhören.

Voll auf Touren: Mit dem Rollstuhl querfeldein
Internetportal im bundesweiten Innovationswettbewerb ausgezeichnet – Tipps fürs barrierefreies Wandern in Baden-Württemberg

Dr. Christian Stotz (Deutsche Bank), Christine Montigel (Land der Ideen), 
Jutta Pagel-Steidl und Hans Ulrich Karg (vom geehrten Landesverband), 
Gerd Weimer (Landesbehindertenbeauftragter), vorne im Bild: die 
 Tourentester Ulrich Schütze und Monika Schmuck vom Körperbehinder-
ten-Verein Stuttgart (von links).

Urlaub ohne Einschränkung genießen
Barrierefreie Tourismus-Angebote im Schwarzwald und anderswo

Ferienzeit ist für viele Menschen 
unbeschwerte Reisezeit. Wer im 
Rollstuhl sitzt oder einge
schränkt mobil ist, hat oftmals 
auch im Urlaub besondere He
rausforderungen zu bewältigen.

Um die Reisezeit oder auch die 
Freizeitgestaltung an den Wochen-
enden für Menschen mit Behinde-
rung ebenfalls zu einem unvergess-
lichen Erlebnis werden zu lassen, 
stellen sich immer mehr Urlaubsre-
gionen, Unterkünfte und Freizeit-
einrichtungen im Lande auf die 
besonderen Anforderungen dieser 
Gästegruppe ein.

Der Naturpark Schwarzwald Mit-
te/Nord führte beispielsweise im 
Spätsommer 2014 die ersten „Rol-
li-Days“ durch. Im Rahmen des 
dreitägigen Pilotprojekts legten die 
Teilnehmer rund 60 Kilometer und 
circa 700 Höhenmeter mit Rollstuhl 
oder Handbike zurück. Sie konnten 
so den größten Naturpark Deutsch-
lands aktiv erleben.

„Rolli-Days“

Möglich wurden die „Rolli-Days“ 
durch den systematischen Ausbau 
der barrierefreien Infrastruktur des 
Naturparks in den vergangenen 
Jahren, informiert die Stuttgarter 
Tourismus Marketing GmbH. Ziel 
sei es, solche kompakten Angebote 
künftig auch für jedermann buchbar 
zu machen. Barrierefreie geführte 
Touren mit den Schwarzwald- 
Guides gehörten beispielsweise 
ebenso zum Angebotsspektrum wie 
der Flößerpfad Kinzigtal. Und ne-
ben Tourist-Informationen, Hotels 
und Sehenswürdigkeiten hätten 
sich zwischenzeitlich auch viele 
Naturpark-Wirte auf mobilitätsein-
geschränkte Gäste eingestellt, betont 

die Tourismus Marketing GmbH. 
Infos gibt es unter www.naturpark 
schwarzwald.de/sport-erlebnis/
barrierefrei im Internet.

Segelsport und  
Wasserski

Auch andere Naturparks in Ba-
den-Württemberg können barriere-
freie Wanderwege und Info-Zentren 
vorweisen. Daneben setzen Anbie-
ter auch besondere Schwerpunkte 
und bieten außergewöhnliche 
 Naturerlebnisse an. So können 
Rollstuhlfahrer etwa im Süd-
schwarzwald im Segelboot über den 
Schluchsee gleiten oder sogar Was-
serski ausprobieren. Im Schwä-
bisch-Fränkischen Wald gibt es 
„Ebnisee für alle“ mit inklusivem 
Programm. Auch hierzu finden sich 
 Informationen unter www.natur 
parke-bw.de oder www.natko.de/
index.php/Projektergebnisse/ 
naturparke im Internet.

Barrierefreier Höhenweg und 
„Berollbare“ Wanderwege

Der Mummelsee ist einer der 
vielen Karseen im Schwarzwald, 
die von den Gletschern der letz-
ten Eiszeit geformt wurden. Der 
geheimnisvolle See in über 1000 
Metern Höhe im Nordschwarz-
wald gelegen, sei, so die Touris-
mus Marketing GmbH, bei See-
bach ohne Einschränkungen er-
lebbar. Denn ein barrierefreier 
Rundweg erschließt das Ausflugs-
ziel unweit der Schwarzwald-
hochstraße. Und das Berghotel 
Mummelsee, das direkt am See 
liegt, verfügt nicht nur über einen 
barrierefreien Zugang, sondern 
zugleich über entsprechend aus-
gestattete Gästezimmer. Weitere 

Infos unter www.mummelsee.de 
im Internet.

Über 100 „berollbare“ Wander-
wege hat der Landesverband für 
Menschen mit Körper- und Mehr-
fachbehinderungen, ein Koopera-
tionspartner des VdK Baden-Würt-
temberg, zusammengetragen und in 
einem Internetportal www.roll 
stuhlwandern-in-bw.de zugänglich 
gemacht. Alle Routen wurden vorab 
auf ihre Barrierefreiheit getestet und 
nach einem dreistufigen Bewer-
tungssystem klassifiziert. So lässt 
sich etwa feststellen, ob eine Tour 
auch ohne Begleitperson zu bewäl-
tigen ist. (Siehe auch weiteren Be-
richt auf diesen Seiten.)

Waldseilgarten

Alles andere als barrierefrei geht 
es im Waldseilgarten Schwäbisch 
Gmünd zu. Trotzdem richtet sich 
dort ein eigener Parcours speziell 
an Rollstuhlfahrer, die sich von den 
besonderen Hindernissen nicht 
abschrecken lassen. Wer die einzel-
nen Stationen in bis zu fünf Metern 
Höhe erleben möchte, braucht da-
bei nicht aus dem Rollstuhl auszu-
steigen. Und wer einen besonderen 
Nervenkitzel verspüren möchte, der 
kann per „Flying Fox“ auch als 
Rollstuhlfahrer durch die Lüfte 
schweben, informiert die Tourismus 
Marketing GmbH. Hierzu stehen 
unter www.skypark.de und www.
die-erlebnis-akademie.de weitere 
Informationen parat sowie unter 
www.hotel-anne-sophie.de zu ei-
nem barrierefreien Hotelangebot.

Auch finden sich viele barriere-
freie Urlaubsangebote in der Bro-
schüre „Baden-Württemberg bar-
rierefrei erleben“ oder unter www.
tourismus-bw.de/Reiseplanung/
Barrierefreies-Reisen im Internet.

Im bundesweiten Innovations
wettbewerb „Ausgezeichnete 
 Orte im Land der Ideen“ ist der 
Landesverband für Menschen 
mit Körper und Mehrfachbehin
derung BadenWürttemberg mit 
seinem Internetportal „Rollstuhl
wandern in BadenWürttemberg“ 
im Frühjahr als einer von 100 
Preisträgern geehrt worden.

Zum Thema „Innovationen 
querfeldein – Ländliche Räume 
neu gedacht“ liefert das Projekt in 
der Kategorie Gesellschaft eine 
Antwort auf die Frage, wie Roll-
stuhlfahrer Baden-Württembergs 
länd liche Regionen erkunden kön-
nen. Scheint die Sonne, lockt ein 
Ausflug aufs Land. Im Schwarz-
wald, auf der Schwäbischen Alb 
oder am Bodensee laden viele 
Wanderwege zu kleinen und gro-
ßen Touren ein.

Praxistaugliche Touren

Für Rollstuhlfahrer oder gehbe-
hinderte Menschen kann der Aus-
flug ins Grüne jedoch vorschnell 
enden. Steinige Pfade, Stufen, 
Wurzeln oder steile Anstiege wer-
den zum unüberwindbaren Hinder-
nis. Damit das nicht passiert, gibt 

die Website www.rollstuhlwan 
dern-in-bw.de Tipps für barriere-
freies Wandern. Die beschriebenen 
Wege wurden alle vom Landesver-
band für Menschen mit Körper- 
und Mehrfachbehinderung in der 
Praxis getestet, um ein ungehinder-
tes Freizeitvergnügen im ländlichen 
Raum zu ermöglichen. 

Die Initiative „Deutschland – 
Land der Ideen“ und die Deutsche 
Bank zeichnen im Rahmen des 
Wettbewerbs gemeinsam Ideen und 
Projekte aus, die einen positiven 
Beitrag zur Gestaltung der ländli-
chen Räume und Regionen liefern 
und sie fit für die Zukunft machen. 
Dr. Christian Stotz, Mitglied der 

Geschäftsleitung der Region Würt-
temberg der Deutschen Bank, über-
reichte Hans Ulrich Karg, Vorsit-
zender des Landesverbands für 
Menschen mit Körper- und Mehr-
fachbehinderung Baden-Württem-
berg, die Auszeichnung als „Ausge-
zeichneter Ort“ und betonte: „Dank 
Ihrer tollen Idee bekommen nicht 
nur alle Menschen barrierefreien 
Zugang zu touristischen Zielen. Die 
Inklusion bereichert auch das An-
gebot der gesamten Region und 
macht den ländlichen Raum da-
durch vielfältiger und attraktiver in 
gesellschaftlicher und wirtschaftli-
cher Hinsicht.“ Denn die „Ausge-
zeichneten Orte“ bildeten ein ein-
maliges Netzwerk an Innovationen 
aus Deutschland, so Dr. Stotz.

Aus 1000 Bewerbungen hatte die 
Expertenjury aus Wissenschaftlern, 
Wirtschaftsmanagern, Journalisten 
und Politikern gemeinsam mit ei-
nem sechsköpfigen Fachbeirat den 
Landesverband für Menschen mit 
Körper- und Mehrfachbehinderung 
Baden-Württemberg mit seinem 
Internetportal „Rollstuhlwandern 
in Baden-Württemberg“ als Preis-
träger ausgewählt.

Jutta Pagel-Steidl, Geschäftsfüh-
rerin des Landesverbands, der seit 
vielen Jahren mit dem VdK Ba-

den-Württemberg kooperiert, kom-
mentierte die Auszeichnung: „Wir 
sind sehr stolz, ein ‚Ausgezeichne-
ter Ort im Land der Ideen‘ zu sein 
und damit eine Lösung für die He-
rausforderungen der ländlichen 
Regionen aufzeigen zu können.“ 
Man setze so im Bereich Freizeit 
Inklusion um. 

Von Experten getestet

Das Internetportal „Rollstuhl-
wandern in Baden-Württemberg“ 
baut darauf, dass Menschen mit 
Behinderungen „Experten in eige-
ner Sache“ sind. Sie testen Wan-
derwege auf ihre Geeignetheit und 
geben dieses Wissen weiter. Seit 
1998 sammelt dieser Landesver-
band bereits Tourentipps auf diese 
Weise – mit dem Ziel, in allen 
1101 Gemeinden Baden-Württem-
bergs mindestens einen Wander-
weg vorstellen zu können. „Die 
Auszeichnung motiviert uns, wei-
ter an unserem Ziel zu arbeiten 
und wir hoffen, viele von der Idee 
des Wanderns mit und ohne Roll-
stuhl begeistern zu können. Alle 
können mitmachen – und, auch 
das ist uns wichtig: Wandern ist 
gesund und es kostet kaum Geld“, 
so Pagel-Steidl. 

Seit 20 Jahren beliebt
Bad Rappenauer Rad- & Rollitour am 11. Juli

Die Bad Rappenauer Rad & 
Rollitour erfreut sich auch im 
20. Jahr ihres Bestehens einer 
großen Beliebtheit. Gerne nutzen 
behinderte und nicht behinderte 
Rad, Rolli oder Handbike
fahrer dieses Angebot für eine 
gemeinsame große Tour.

Die bewährte Radtouristikfahrt 
für Radfahrer und sportliche Geh-
behinderte wurde früher in Stutt-
gart gestartet. Sie führt nun rund 
um das Sole-Heilbad Bad Rappe-
nau, um den Anforderungen der 
Rolli- und Handbike-Teilnehmer 
noch besser gerecht zu werden.

Los geht es am Samstag, 11. Juli 
2015, um 9 Uhr mit dem Startschuss 
in Bad Rappenau. Von dort verläuft 
die Strecke über Bad Wimpfen und 
Obereisesheim nach Neckarsulm, 
vorbei an Erlenbach ins Weinsberger 
Tal und immer der Sulm entlang bis 
zum Breitenauer See. Dort ist Halb-
zeit der insgesamt rund 65 Kilometer 
langen Strecke mit Mittagessen und 
Badepause. Der Rückweg führt über 
Weinsberg, Heilbronn und Biberach 
wieder in den Kurort Bad Rappenau. 

Nach wie vor steht das gemeinsa-
me Miteinander von sportlichen 
(Geh-)Behinderten und Nichtbe-
hinderten im Vordergrund. Die 
Geschwindigkeit spielt auch 2015 
keine Rolle, so ganz nach dem Mot-
to „Der gemeinsam zurückgelegte 
Weg ist das eigentliche Ziel“, beto-
nen die Veranstalter. Nicht rasen, 
sondern mit moderatem Tempo in 
der Gruppe radeln und dabei die 
reizvolle Landschaft des Heilbron-
ner Landes entdecken, ist auch bei 
dieser Jubiläumstour angesagt. „Und 
Sieger sind all diejenigen, die nach 
65 Kilometern Radtour mit vielen 
nachhaltigen Kontakten, Gesprä-
chen, Eindrücken und Erfahrungen 

aus dem Bereich ‚Handicap‘ nach 
Bad Rappenau zurückkommen.“

Erneut gibt es den bewährten 
Tour-Service der „Gelben Radler“ 
mit Verpflegung und Erste-Hilfe-Be-
treuung. Nach Tour-Abschluss kön-
nen alle Teilnehmer ihre Ausfahrt bei 
einem Fest in Bad Rappenau ausklin-
gen und Revue passieren lassen.

Individueller Tour-Einstieg

Bei der Jubiläumstour 2015 gibt 
es wieder drei Etappenorte, an de-
nen der Tour-Einstieg möglich ist 
– beispielsweise für all diejenigen, 
die die Tour nicht komplett mitfah-
ren möchten. Ab Erlenbach beträgt 
die Strecke bis Bad Rappenau noch 
rund 50 Kilometer, ab dem Breite-
nauer See führen 33 Kilometer zu-
rück und die letzte Etappe ab 
Weinsberg trennen noch 25 Kilo-
meter vom Tour-Fest.

Weitere Infos und die Möglichkeit 
der Online-Anmeldung unter www.
rollitour.de im Internet und bei der 
Kur- und Klinikverwaltung Bad Rap-
penau, Telefon (0 72 64) 95-22 94 oder 
unter info@kur-br.de per E-Mail.
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