
Wanderbotschafter gesucht
OBERSULM Behindertenverband startet Förderprojekt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald

Von unserem Redakteur
Steffan Maurhoff

E ine winzige Unebenheit
durch einen Schachtdeckel –
Schotter auf dem Parkplatz –

eine Sitzbank, zu der man nur über
eine abschüssige Wiese gelangen
kann: Dinge, die man normalerwei-
se kaum wahrnimmt. Anders wird
die Perspektive aus Sicht eines Roll-
stuhlfahrers, eines Rollatornutzers
oder auch einer Mutter, die einen
Kinderwagen schiebt. „Manchmal
sind es Kleinigkeiten, über die wir
sonst gar nicht nachdenken“, sagt
Sabine Rücker, Naturparkführerin
des Naturparks Schwäbisch-Fränki-
scher Wald.

Erfahrungen dieser Personen-
gruppen sollen bei einem Projekt
des Bundesverbands Selbsthilfe
Körperbehinderter genutzt werden,
das von der Aktion Mensch geför-
dert wird: beim Projekt „Inklusive
Wanderbotschafter/in“ im Natur-
park Schwäbisch-Fränkischer Wald.

An diesem Sonntag bietet Sabine
Rücker einen gemütlichen Spazier-
gang rund um den Breitenauer See
an – auch für Menschen im Rollstuhl
oder mit Geh-Einschränkungen.
(Start um 11 Uhr am Parkplatz P 1.
Anmeldung unter 07194 9548545.)

Das Angebot gibt es im Vorfeld des
neuen Förderprojekts, das offiziell
am 29. Mai in Murrhardt startet. Es
ist auf drei Jahre angelegt – und völ-
lig neu in der Region.

Teilhabe Ziel ist die Teilhabe von
Menschen mit Behinderung, insbe-
sondere von mobilitätseinge-
schränkten Menschen, im Bereich
Freizeit und Naturerlebnisse. Hier-
für werden ehrenamtliche Wander-
botschafter geschult und mit einem
Wander- und Erfassungspaket aus-
gestattet. Sie testen und bewerten
Wege, die zukünftig als Wanderwe-

Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht,
die Inklusion im ländlichen Raum
voranzubringen. Als Projektpartner
beteiligen sich der Naturpark
Schwäbisch-Fränkischer Wald mit
seinen 48 Mitgliedskommunen und
der Kreisjugendring Rems-Murr.

Kooperation Eine begleitende Zu-
sammenarbeit wird mit den Behin-
dertenbeauftragten der sechs im
Naturpark gelegenen Landkreise,
dem Landesverband für Menschen
mit Körper- und Mehrfachbehinde-
rung Baden-Württemberg und den
38 Naturparkführern im Schwä-
bisch-Fränkischen Wald erfolgen –
Sabine Rücker ist auch dabei.

Von den Projektergebnissen sol-
len Menschen mit und ohne Behin-
derung profitieren, beispielsweise
Familien mit Kinderwagen und älte-
re Menschen mit Rollatoren, da die
neu erkundeten Wege von allen ge-
nutzt werden können. „Ziel ist ein
möglichst flächendeckendes Ange-
bot von Touren im Naturpark
Schwäbisch-Fränkischer Wald: zwei
handvoll Strecken“, sagt Rücker. An-
gedacht ist, die Wege in einem Flyer
vorzustellen, auf die Menschen mit
Einschränkungen zurückgreifen
können. „Die Leute sollen wissen:
Das ist eine Tour, die getestet ist.“

die Wegbeschaffenheit, denn gro-
ber Schotter oder Rasengittersteine
können für Rollifahrer ganz schnell
zum Hindernis werden. Auch geeig-
nete Parkmöglichkeiten müssen ge-
checkt werden und die Steigungen
der Wege. Zwölf oder 13 Prozent mö-
gen einem nicht eingeschränkten
Fußgänger harmlos erscheinen.
Aber für Rollifahrer? „Da geht meis-
tens nichts mehr“, berichtet Rücker
über die Planung ihrere Spazier-
gangs an diesem Sonntag.

Projektinitiatorin der inklusiven
Wanderbotschafter ist Ines Vorberg,
Leiterin des BSK-Bereichs Althütte.

ge angeboten und ausgeschildert
werden.

Wichtigste Kriterien der Stre-
cken sind, dass sie mit drei bis fünf
Kilometern Länge kurz genug sind,
um mit Rollstühlen und Gehhilfen
eigenständig nutzbar zu sein. Au-
ßerdem sollen sie über Behinder-
tenparkplätze verfügen und sich in
der Nähe zu geeigneten Toiletten
oder Gastwirtschaften befinden.

Letzteres ist ein ganz wichtiges
Kriterium in den Augen von Natur-
parkführerin Rücker, die an die
Wegstrecken angelegt werden.
Dazu gehören aber auch Dinge wie

Schotter auf dem Parkplatz: für Rollifah-
rer ein ernstes Problem.

Damit Gehbehinderte ins Wasser kommen: Am Breitenauer See gibt es Hilfen wie dieses Geländer. Auch solche Tipps sollen Wanderbotschafter geben. Fotos: Steffan Maurhoff

Wichtig an den Strecken: behindertengerechte Toiletten, die gut erreichbar sind. So
wie diese Toilette am Seglersteg des Breitenauer Sees.

Wer macht mit?
Als inklusive Wanderbotschafter-/
innen werden Menschen gesucht,
die selbst Rollstuhlfahrer sind,
oder einen direkten Bezug zu den da-
mit verbundenen Herausforderun-
gen und täglichen Anforderungen
haben. Interessierte, die gerne aktiv
draußen unterwegs sind und sich am
Projekt beteiligen möchten, können
sich bei Projektkoordinatorin An-
drea Bofinger für weitere Informa-
tionen melden.E-Mail: wanderbot-
schafter@stil-sicher.eu, Telefon:
07191 9789029. red
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