
4 0  |  W O I D S I D E 

Die Landkreise Freyung-Grafenau und Re-

gen haben insbesondere mit dem National-

park Bayerischer Wald auch für Menschen 

mit Handicap jede Menge zu bieten -  ange-

fangen von Touren für Rollstuhlfahrer über 

barrierefreie Besuchereinrichtungen bis hin 

zu den passenden Beherbergungsbetrie-

ben. Damit die vielen Möglichkeiten, die 

es in diesem Bereich gibt, noch bekannter 

werden, besuchten die beiden Landkreise 

zusammen mit der Ferienregion am Nati-

onalpark Bayerischer Wald Ende Juni für 

drei Tage erstmalig die „REHAB”. Diese ist 

seit 1980 weltweit eine der größten und 

bedeutendsten Fachmessen für Rehabili-

tation, Therapie, Pflege und Inklusion. Alle 

zwei Jahre kommen Fachleute aus dem ge-

samten Bundesgebiet und dem angrenzen-

den Ausland nach Karlsruhe. Die Messe ist 

eine begehrte Plattform für den Austausch 

zwischen Herstellern, Fachhändlern, The-

rapeuten, Medizinern, Pflegefachkräften, 

Dienstleistern und Vereinen sowie Men-

schen mit Handicap und Angehörigen. 

„Das Interesse für unsere Region war sehr 

groß”, freut sich Kathrin Baumann von 

der Tourismusförderung ARBERLAND im 

Landkreis Regen und Robert Kürzinger, 

Geschäftsführer der Ferienregion am Nati-

onalpark Bayerischer Wald (FNBW), ergänzt: 

„Vor allem der Nationalpark und seine barri-

erefreien Einrichtungen stießen auf bei den 

Messebesuchern allseits auf hohes Interes-

se. Das Echo auf unseren neue Broschüre 

‚Reisen für Alle‘ war großartig”.

Auch Dr. Franz Leibl, Leiter des National-

parks Bayerischer Wald, freut sich über die 

Initiative des Messebesuchs, die positive 

Resonanz und erklärt: „Wir sind ein Natio-

nalpark für alle, daher liegt es uns beson-

ders am Herzen, Menschen mit Handicap 

das Erleben unserer wilden Natur zu er-

möglichen. Zahlreiche Einrichtungen und 

Wanderwege des Nationalparks wurden 

bereits durch „Reisen für Alle“ zertifiziert, 

wie zum Beispiel die Besucherzentren in 

Neuschönau und Ludwigsthal, das Wald-

geschichtliche Museum in St. Oswald 

oder das Waldspielgelände in Spiegelau. 

Darüber hinaus werden für Menschen mit 

körperlichem Handicap oder geistigen 

Einschränkungen auch kostenfreie Führun-

gen angeboten, die intensive Erfahrungen 

von Wald und Wildnis ermöglichen. Bei der 

Messe in Karlsruhe wurden diese Einrich-

tungen gemeinsam mit den vielen wei-

teren Angeboten in der Region, wie zum 

Beispiel dem Großen Arber und Arbersee, 

den Gläsernen Gärten Frauenau oder dem 

Baumwipfelpfad, vorgestellt. „Die neue 

Broschüre bietet den besten Überblick 

REISEN FÜR ALLE
Die Landkreise Freyung-Grafenau und Regen sowie die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald präsentieren 

sich gemeinsam als barrierefreie Urlaubsregion auf der REHAB - Neuauflage der Broschüre „Reisen für Alle“

Ein beliebtes, barrierefreies Ausflugsziel ist der Baumwipfelpfad im Nationalparkzentrum am Lusen in Neuschönau. Der Zu-
gang, der Pfad und das Baum-Ei sind barrierearm gestaltet. Am Parkplatz beim Tier-Freigelände erfolgt der Zutritt über einen 
Aufzug im Einstiegsturm, der auch Senioren, Rollstuhlfahrern und Eltern mit Kinderwagen einen bequemen und unbeschwer-
ten Besuch ermöglicht. Der Pfad ist bei einer maximalen Steigung von sechs Prozent auch für Rollstuhlfahrer oder Kinderwa-
gen einfach zu meistern. Rollstühle oder Rollatoren können nach telefonischer Voranmeldung auch ausgeliehen werden.

über das ganze Potential, das unsere Re-

gion im Bereich Barrierefreiheit zu bieten 

hat“, erklärt Bernhard Hain, Tourismusrefe-

rent des Landkreises Freyung-Grafenau. In 

der zweiten, noch druckfrischen Auflage 

enthalten sind auch Beherbergungs- und 

Gastronomie-Betriebe sowie Ausflugs- und 

Auskunftsstellen, die bei „Reisen für Alle“ 

(mehr Info unter www.reisen-fuer-alle.de) 

geprüft oder zertifiziert worden sind. Hain: 

„Die Informationen sind wichtig für Men-

schen mit Geh-, Seh- oder Hörbehinde-

rung, Rollstuhlfahrer, gehörlose und blinde 

Menschen sowie Menschen mit kognitiven 

Beeinträchtigungen. Barrierefreiheit ist ein 

Komfortmerkmal, von dem alle profitieren, 

auch Senioren, Familien mit Kindern oder 

Menschen mit temporären Einschränkun-

gen, zum Beispiel  nach einer Operation”.

Mit dem Rollstuhl kommt man in der Gondel von der Arber-Talstation direkt 
zum Gipfel des „Großen Arber” und kann dort einen gigantischen Ausblick ge-
nießen. Von der Bergstation führt ein Panoramalift mit Steg direkt zur Eisernen 
Hütte und damit zu einer gemütlichen Einkehr auf über 1.400 Meter Höhe.

Die Broschüre „Reisen für Alle - 
Bayerischer Wald” gibt‘s bei:

Landkreis Freyung-Grafenau
Tel. +49 8551 57-114

www.nationalpark-ferienland.de

ARBERLAND REGio GmbH
Tel. +49 9921 9605-4111

www.arberland.de/barrierefrei

Ferienregion Nationalpark 
Bayerischer Wald

+49 8553 8919-167
www.ferienregion-nationalpark.de

„Es freut mich sehr, dass vier Akteure in 

diesem Bereich an einem Strang ziehen“, 

sagt Kürzinger und stößt dabei auf einver-

nehmliche Zustimmung: „So können wir für 

die Region in diesem boomenden Touris-

mussektor viel mehr erreichen“, sind sich 

Kathrin Baumann und Bernhard Hain sicher.
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Präsentierten die barrierefreie Urlaubsregion 
Bayerischer Wald bei der REHAB in Karlsruhe: 
FNBW-Geschäftsführer Robert Kürzinger 
(v.l.), Kathrin Baumann von der Tourismus-
förderung ARBERLAND und Nationalpark- 
Ranger Lothar Mies.


