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Studienaufenthalt 

„Barrierefreiheit und Inklusion in Schutzgebieten“ in Österreich 

Vom 4. bis 10. September 2016 

„Wildnis hautnah erleben – Angebote für Menschen mit Sehbehinderung“ 

 

Umriss des ausgewählten Themas 

Barrierefreiheit und Wildnis ist ein spannendes Thema, zumal einem auf den ersten Blick 

nicht allzu viele Umsetzungsmöglichkeiten machbar erscheinen. Aber mit zunehmendem 

tieferem Einsteigen in die Thematik ergeben sich dann doch Möglichkeiten, die vorher als 

nicht machbar eingestuft wurden. 

Der Nationalpark Kellerwald-Edersee mit seinen knapp 6.000 ha stark kupierter Mittelge-

birgslandschaft bietet naturgemäß nur sehr wenige Möglichkeiten für Projekte im Rahmen 

der Barrierefreiheit. 

Eine Ausnahme bildet der Bereich Euler/Quernst, der relativ eben ist und bereits eine gute 

Infrastruktur für mobilitätseingeschränkte Personen aufweist. Mit der Fertigstellung des In-

formationshauses „KellerwaldUhr“ in 2017 wird ein idealer Ausgangspunkt geschaffen, um 

neben der bereits erfolgten Umsetzung eines rollstuhlgerechten Areals einen weiteren 

Schwerpunkt für Blinde und Sehbehinderte anzubieten. 

 

Der Bereich Euler/Quernst. Links der Rolliweg, in der Mitte der angedachte Erlebnisweg und rechts der an-

spruchsvolle Pfad für Wanderer. Bild: GIS Landesbetrieb Hessen-Forst 
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Vom Ausgangspunkt KellerwaldUhr befindet sich die Quernstkapelle ca. 1,6 km entfernt im 

Randbereich des Nationalparks. In früheren Zeiten hat dort eine Höhenkirche gestanden. Sie 

diente den drei umliegenden Orten Frebershausen, Frankenau und Altenlotheim als Ver-

sammlungsort. Der Kirche war ein Friedhof angegliedert, auf dem die Verstorbenen der drei 

Orte bestattet wurden. 

Zu dieser Kapelle führt ein barrierefreier Weg, der multifunktional genutzt wird. Neben Fuß-

gängern nutzen auch die Fuhrhalterei und Rollstuhlfahrer diesen Weg. Zudem dient er auch 

den Mitarbeitern des Nationalparks als wichtiger Zubringer in das Gebiet. 

 

Das Projekt – Quernstpfad für Blinde und Sehbehinderte 

Parallel zu dem barrierefreien Weg verläuft der sogenannte Quernstpfad, der als abwechs-

lungsreicher schmaler Pfad über Bäume (max. 30 cm hoch) und vorbei an verschiedenen 

Laub- und Nadelbaumarten zur Quernstkapelle führt.  

Unser Ziel ist es, diesen ca. 1,6 km langen Weg in die bundesweit propagierte Idee „Reisen 

für Alle“ einzubinden und auch den Blinden und Sehbehinderten zugänglich zu machen. Hier 

betreten wir in Deutschland wohl Neuland. Bisher ist, zumindest nach ersten Aussagen der 

Deutschen Blindenstudienanstalt „blista“ in Marburg, ein solches Projekt noch nicht bekannt. 

Der gesamte Bereich Euler/Quernst mit dem Ausgangspunkt des in 2017 fertiggestellten 

Informationshauses „KellerwaldUhr“ eignet sich meines Erachtens ausgezeichnet für das 

Projekt „Reisen für Alle“. Um die rechtlichen Vorgaben eines Pfades für Blinde und Sehbe-

hinderte abzuklopfen, sind bereits zwei Termine mit Fachleuten auf diesem Gebiet geplant, 

die konkret eine mögliche Umsetzung bzw. Ausführung dieser Idee prüfen werden. Die be-

reits vorhandenen Umsetzungen sollten erst der Anfang eines Gesamtareals für Barrierefrei-

heit sein. 

Vorhanden sind: 

1. Zwei Behindertenparkplätze am Parkplatz KellerwaldUhr 

2. Rollstuhlgerechter Weg zur Quernstkapelle 

3. Maßstabsgerechtes Modell der Kapelle direkt vor dem Gebäude, z.B. zum Ertasten 

für blinde und sehbehinderte Menschen 

4. Behinderten-WC in unmittelbarer Nähe der Kapelle 

Erforderliche Maßnahmen: 

1. Umgestaltung des Quernstpfades zum Erlebnispfad für Blinde und Sehbehinderte 

2. Konzeption und Bau des Infozentrums KellerwaldUhr als barrierefreie „ Einrichtung 

für Alle“ mit Fertigstellung in 2017 

 

Umgestaltung Quernstpfad 

Der vorhandene Pfad zur Quernstkapelle  hat eine Länge von 1,6 km. Dieser Pfad mit einer 

Breite von ca. 50 cm eignet sich ausschließlich zum Hintereinander laufen. Auf der Strecke 

liegen vom Sturm umgefallene Bäume, die überstiegen werden müssen. Um allen Sehbe-
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hinderten und Blinden eine möglichst autarke Wanderung zu ermöglichen, soll mit den Fach-

leuten geklärt werden, ob bergseitig ein Führungsseil angebracht wird. Zudem muss geklärt 

werden, wie hoch umliegende Bäume über dem Pfad liegen dürfen. Da diese Führungen mit 

speziell geschulten Rangern besetzt werden, sollte in Zusammenarbeit mit den Begleitper-

sonen der Gruppen eine spannende und erlebnisreiche Betreuung gegeben sein. 

Die Kosten dieser Umgestaltung werden sich auf ca.13.000 Euro belaufen. Da viel durch 

eigene Ranger erledigt werden kann, werden sich die Kosten lediglich auf das Führungsseil 

und die Zertifizierung erstrecken. 

Mit der Kombination des Rolliweges ergibt sich eine knapp drei Kilometer lange Rundstre-

cke, die als Halbtagestour vermarktet werden kann. Die Strecke sollte nach Fertigstellung 

zertifiziert werden. Mit dem bundeseinheitlichen Zertifikat „Barrierefreiheit geprüft“ würde 

dieses Angebot auf unserer Internetseite sowie auf der Internetseite www.deutschland-

barrierefrei-erleben.de veröffentlicht. 

Für die Umgestaltung des Quernstpfades laufen Abstimmungsgespräche mit der „blista“ und  

der Firma „freiheitswerke“. Sollten diese Gespräche positiv verlaufen, könnte im kommenden 

Jahr mit der Umsetzung des Projekts begonnen werden. 

 

Offizielles bundeseinheitliches Logo „Reisen für Alle“ nach erfolgreicher Erhebung. 

 

Im Jahr 2016 wurde im Rahmen der Feierlichkeiten zum 10jährigen Jubiläum der Quernstkapelle ein ertastbares, 

maßstabsgerechtes Modell feierlich eingeweiht. Foto: Verfasser 

http://www.deutschland-barrierefrei-erleben.de/
http://www.deutschland-barrierefrei-erleben.de/
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Praxisbeispiel aus Österreich 

Mit dem Studienaufenthalt in Österreich wurden wertvolle Anregungen mitgenommen. Be-

sonders interessant fand ich die pragmatische Herangehensweise an das Thema „Barriere-

freiheit“. Gerade der erste Tag im Nationalpark Donauauen hat gezeigt, dass mit vergleichs-

weise wenig Aufwand auch für blinde und sehgeschädigte Menschen ein erlebnisreicher Tag 

in der Wildnis vermittelt werden kann.  

Wie auf dem Bild gut erkennbar, waren auf unserer Exkursion, die vom Schloss Eckartsau 

begann, zwei stark sehbehinderte Teilnehmerinnen dabei. Die ca. zwei Kilometer lange 

Wanderung führte quer durch unwegsames Gelände in einen trockengefallenen Donaune-

benarm. Die zwei Damen haben diese Strecke durch die Orientierung innerhalb der Gruppe 

vollkommen allein bewältigt. Neben ausgeprägten anderen Sinnen hatten sie lediglich einen 

Blindenstock zur Verfügung. Interessant war, dass insbesondere das Riechen und Ertasten 

von Blättern und anderen Gegenständen sehr ausgeprägt und intensiv durchgeführt wurde. 

Für eine derartige Führung mit dieser Zielgruppe darf maximal eine Streckenlänge von ca. 

drei Kilometer eingeplant werden.  

Nach Angaben des Wanderführers kommen aus dem Großraum Wien regelmäßig sehbehin-

derte und blinde Gruppen. Diese Erlebnisführungen im Gelände werden sehr positiv aufge-

nommen, da sie eine willkommene Abwechslung zu den sonst eher eintönigen Wegen dar-

stellen. Die Organisation für solche Führungen ist für die Veranstalter kein größerer Mehr-

aufwand, da auch immer Begleitpersonen bei diesen Gruppen sind. Zudem, wie bereits er-

wähnt, findet die Orientierung innerhalb der Gruppe statt. 

Dieses Praxisbeispiel hat gezeigt, dass solche Führungen auch in anderen Schutzgebieten 

umsetzbar sein sollten, wenn die Strecken nicht allzu lang sind. Da es bisher auf diesem 

Gebiet deutschlandweit noch nicht allzu viele Angebote gibt, besteht die Möglichkeit weitere 

Kundengruppen touristisch zu erschließen.  

 

Über Stock und Stein! Exkursion in ein trockenes Flussbett eines Donauarmes. Im Hintergrund der Führer mit den 

zwei stark sehbehinderten Teilnehmerinnen. Foto: Tobias Wiesen 
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Zu meiner Person: 

Harald Wieck 

Ich bin seit 2004 hauptamtlich im Nationalpark tätig und begleite die Entwicklung seit der 

Gründung des Parks im Jahr 2004. Die Schwerpunkte meiner Arbeit: 

 Einsatzleitung Nationalparkwacht 

 Leitung Nationalparkwerkstatt 

 Zuständig im Bereich Barrierefreiheit für Besuchereinrichtungen 

 Besucherlenkung und Beschilderung 

 


