
Erfahrungen mit Barrierefreiheit auf Reisen 
 

 

Wir reisen gerne und so oft es möglich ist. Bedingt durch eine progrediente MS-Erkrankung 

waren wir zu Beginn unserer gemeinsamen Reisen vor über 20 Jahren kaum eingeschränkt, 

im Laufe der Zeit aber immer weiter. Der Fokus unserer Aufmerksamkeit richtete sich daher 

immer mehr auf die täglichen, allgegenwärtigen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, die 

im direkten Umfeld gegeben sind. 

Heute reisen wir mit Hilfsmitteln, die die Beweglichkeit über Gehstrecken von mehr als 100m 

sicherstellt, sofern es die räumlichen Bedingungen ermöglichen (Faltrolli, Elektro-Scooter). 

Um Anderen einige Möglichkeiten aufzuzeigen, wohin man unter diesen Bedingungen reisen 

und was man alles erleben kann, haben wir für eine schnelle Übersicht diesen Kurzbericht 

erstellt.  

Wir möchten mit Erfahrungen aus dem europäischen Ausland anfangen, um den möglichen 

Aktionsradius aufzuzeigen und positive Erfahrungen zuerst zu nennen. 

 

FRANKREICH 

Sehr positive Erfahrungen haben wir auf zwei Reisen in 2009 und 2010 gemacht. Bei den 

Hotels sollte man im Vorfeld ein passendes, der Behinderung entsprechendes Zimmer 

abklären (ggf. Lift !). Die Hotels sind nach unseren Erfahrungen sehr hilfsbereit und 

versuchen nicht, Zimmer zu vermitteln, die absolut nicht passen. 

Hervorhebenswert ist, daß meistens Behindertenparkplätze in der Nähe von 

Sehenswürdigkeiten vorhanden sind und somit der Zugangsweg nicht unbedingt sehr weit ist. 

Alle öffentlichen Einrichtungen wie z.B. Museen und Schlösser (staatlich), die wir besuchen 

wollten, ermöglichen für Behinderte mit Ausweis einen kostenlosen Zugang einschließlich 

eines Begleiters. Wo vorhanden, gibt es einen Audio-Führer (auch Deutsch) kostenlos dazu. 

Man muß nur auf den Behindertenstatus hinweisen (Ausweis). Diese Erfahrungen haben wir 

gemacht in Fontainebleau und Versailles. Sehr hilfsbereites und zuvorkommendes Personal, 

separate barrierefreie Eingänge (an Warteschlangen vorbei), Nutzung der vorhandenen, nicht 

öffentlichen Aufzüge unter Begleitung. Gestellung eines Rollis vor Ort (Versailles), wenn der 

Elektro-Scooter wegen der räumlichen Gegebenheiten nicht eingesetzt werden konnte 

(Spiegelsaalzugang). 

Selbst die Touristinformationen in den Städten konnten bei unseren Besuchen per Rampe 

aufgesucht werden.  

 
Abbildung 1 Fontainebleau 



 
Abbildung 2 Versailles 

 

 

 
Abbildung 3 Versailles 

 
Abbildung 4 Frankreich 



 

 

 

 

ITALIEN- Südtirol 

Gerne besucht u.a. wegen des Klimas, des Panoramas, der mediterran beeinflußten Küche und 

der Ortssprache Deutsch stellt sich die Situation etwas differenzierter dar, als wir es in 

Frankreich erlebt haben. Unsere Erfahrungen stammen aus mehreren Aufenthalten in den 

letzten Jahren. 

Bedingt durch die an den höhergelegenen Orten gegebenen beengten räumlichen Verhältnisse 

ist man nicht primär auf Barrierefreiheit eingestellt. Generell kann man sagen: je weiter 

südlich und je breiter das Etschtal, desto flacher und größer die Möglichkeiten zu Ausflügen 

per Rolli/Scooter. 

Unsere Erfahrungen zu einzelnen Orten: 

- Meran ist gut befahrbar, häufig hilft ein kleiner Umweg, um Barrieren auszuweichen 

und doch zum Ziel zu kommen. In der Therme WC über Aufzug erreichbar.  

- Der Tappeiner Weg in Meran ist über die Gilf barrierefrei erreichbar, die Stichwege 

aus Meran zum Tappeiner Weg sind mit Treppenstufen versehen, diese können wir 

daher nicht empfehlen. Ein schöner Rundweg (Strecke !!!) ergibt sich z.B. mit Start an 

der Promenade in Meran über die Gilf zum Pulverturm, weiter auf dem Tappeiner 

Weg (herrliche Aussicht auf das Etschtal und Meran) in Richtung Dorf Tirol. Am 

Ende des Tappeiner Wegs kann man sich entscheiden einzukehren, umzudrehen oder 

weiter Richtung Dorf Tirol, Algund oder Brauerei Forst über Algund zu wandern.  

 
Abbildung 5Meran Promenade 

- Waalwege sind von ihrer Natur her sehr gut gängig für Fußgänger, für Rollifahrer 

aber häufig nicht geeignet. Dies einerseits wegen der geringen Breite des Waalwegs, 

andererseits aber auch wegen des Untergrunds und Stufenabschnitten. Teilweise (z.B. 

Zugang Ochsentod) wegen Steilheit und sehr grober Steine  nicht befahrbar 

(schlimmer als Kopfsteinpflaster). Insofern sollte man sich vor Ort beim Gastgeber 

über die geplante Wanderung unter deutlichem Heinweis auf Einschränkungen vorher 

gründlich informieren. 

 

 

 

 



- Kalterer See. Die Ortschaften liegen am Hang, damit ist ein gefällebedingter Abstieg 

zum See erforderlich. In der Nähe des Sees Obstplantagen, in denen man auf guten 

Wegen wandern (Rolli fahren) kann. 

- Montiggler See, gut umrundbar ab Parkplatz  

http://www.eppan.com/de/eppan-suedtirol/hot-spots/montiggler-seen-wald/ 

- Fahrradwege entlang der Etsch und durch die Obstplantagen 

- Vinschgaubahn (Vinschgerbahn) ist nach unserer Kenntnis barrierefrei benutzbar und 

auch entsprechend gut von Dritten bewertet. Streckenführung von Meran bis Mals, 

sodaß an den einzelnen Stationen weitere Ausflüge unternommen werden können 

http://www.vinschgauerbahn.it/de/554.asp 

- In Dorf Tirol ist man auf einem quasi „Hochplateau“ eingeschränkt, der 

Bewegungsradius kann nur über weitere Strecken (Steigungen) erweitert werden (z.T. 

öffentliche Straßen). Schloß Tirol ist gut erreichbar, eine Besichtigung des Schlosses 

dürfte an den vorhandenen Stufen scheitern. Über Schloß Tirol ist eine Wanderung 

auf asphaltierten Straßen am Hang entlang und durch Weinberge zu diversen 

Einkehrmöglichkeiten möglich. 

 
Abbildung 6 Blick auf Schloß Tirol 

 

- Die Gärten von Schloß Trauttmansdorff , schöne großräumige Gartenanlage, über 

den Parkplatz barrierefrei zu erreichen, gesamte Anlage mit Rolli befahrbar, zum Teil 

Steigungen. Bei schönem Wetter ein Muß. 

 

 
        Abbildung 7Schloß Trauttmansdorff                                  Abbildung 8 Schloß Trauttmansdorff 

 

 

 

 

http://www.eppan.com/de/eppan-suedtirol/hot-spots/montiggler-seen-wald/
http://www.vinschgauerbahn.it/de/554.asp


NIEDERLANDE (Keukenhof) 

Gesamte Anlage mit Rolli befahrbar. Insgesamt flach und gut befahrbar, Nebenwege zum Teil 

steil mit Steigungen. Schöne Blumenrabatte, ein guter Ganztagesausflug. Bei geplanter 

Bootsfahrt unbedingt vorher reservieren, da ansonsten lange Schlangen und 

Platzverfügbarkeit im Boot nicht gesichert ist. 

 
Abbildung 9 Im Keukenhof 

 

 

 

 

DEUTSCHLAND 

 

Inzell, Obb. 

 

Reizvoll gelegen, flaches Umland, weites Tal. Barrierefreier Zugang zur Touristinformation 

mit Behinderten-WC (per Lift erreichbar im Keller), gute Wanderwege mit Rolli befahrbar, 

teilweise asphaltiert ansonsten fester Weg. Diverse Ausflugsziele nahebei. Karte mit 

unterschiedlichen Wanderwegen, dabei „Kinderwagenweg“ bei Touristinfo. 

Touristenprogramm mit verschiedenen Angeboten. 

 

 
Abbildung 10 Landschaft um Inzell                       Abbildung 11 Ausflug auf eine Alm 

Viele Ausflugsziele im Umfeld mit PKW erreichbar (Parkplatz), von dort zu Fuß auf gut 

ausgebauten Wegen weiter in Höhenlagen. Grenznähe zu Österreich.  



Auch der Obersalzberg ist gut per PKW erreichbar und das Museum mit Rolli/Scooter 

barrierefrei zu besichtigen. 

 

 
Abbildung 9 Möseralm (Ö) über Winklmoosalm                    Abbildung  10 Grenzübergang Winklmoosalm    

 

 

Forchheim, Ofr. 

 

Ein wirklich schönes Städtchen in Oberfranken, Grenznähe zu Mittelfranken. Aber … 

Der Bundesbahnhof ist eine Barriere ersten Ranges. Wollte man hier bisher wegfahren, mußte 

man eine Treppe hinabsteigen, zur Aufgangstreppe Gleis 2/3 im Tunnel queren und dann die 

Treppe wieder hinaufsteigen – kurz: für Gehbehinderte mit Gepäck ein NoGo (unmöglich). 

Und dann ist zusätzlich eventuell nur noch der Höhenunterschied zwischen Bahnsteig und 

Abteileinstieg zu überwinden, da nicht alle Züge niveaugleich ausgestattet sind. Das gilt auch 

weiterhin für Fernverbindungen. Weiterhin gibt es seit kurzem die S-Bahnlinie ab Gleis 1, die 

ohne Treppe erreichbar ist – aber: das rollende Material entspricht nicht dem z.B. in Nürnberg 

gewohnten S-Bahn-Material, es ist der Höhenunterschied zwischen Bahnsteig und 

Abteileinstieg zu überwinden, da normale Züge eingesetzt werden. Und das mache man mal 

mit Rolli oder Scooter – ein Unding. 

Gemäß neuestem Artikel in den Nordbayerischen Nachrichten vom 05.02.2011 HFO/Seite 1 

gibt es „ … keine neuen Nachrichten über die Situation in Forchheim, wo es nach Berichten 

der Behinderten viele Barrieren gibt.“. Dieser Aussage können wir uns nur anschließen und 

wollen hier keine Bilder zeigen oder zusätzliche Details über die Verhältnisse angefangen bei 

von örtlichen Geschäften zugestellten ebenen Fußwegen bis hin zum nicht vorhandenen 

Aufzug für Rollstuhlfahrer im Rathaus hinzufügen. Wie lautet der offizielle Werbespruch für 

Forchheim ?: „fränkisch modern mit altem Kern“. Naja, die alten Achtundsechziger riefen 

damals auch „und unter den Talaren weht der Muff von tausend Jahren“… 

 

 

 

 

KREUZFAHRTEN 

Die vorstehenden Reisen haben wir alle selbst organisiert und die Anreise erfolgte in allen 

Fällen mit eigenem PKW. Sollte Bedarf an Adressen/Anschriften bestehen, sind wir gerne 

bereit Informationen über THF weiterzugeben (Anfrage vorausgesetzt). Durch unsere 

europäischen positiven Erfahrungen ermutigt, haben wir kürzlich versucht auf der 

Traumschiffwelle mitzusegeln und uns für Kreuzfahrten interessiert. Unsere Erfahrungen sind 

bisher: 

 



- COSTA-Reisen 

Von einem Reisebüro wurde uns eine Kreuzfahrt mit COSTA in Südamerika für 

Februar empfohlen. Unsere Erfahrungen mit der Betreuung durch COSTA im Vorfeld 

sind leider negativ, aus unserer Sicht ist COSTA mangels Serviceorientierung und 

Betreuung im Vorfeld nicht empfehlenswert. Was passierte ?  

Man wird bei COSTA-Kreuzfahrten erst zu einer Buchung verlockt mit dem Hinweis 

des Reisebüros, daß man nach Buchung alle Details für Landausflüge noch im Internet 

regeln könne, bei Costa würde man sich im Vorfeld um behinderte Kunden kümmern. 

Geeignete Landausflüge würden rechtzeitig vorher (das sei auch zu empfehlen wegen 

evtl. kurzfristigkeit an Bord) von Costa erarbeitet werden, man habe da gute 

Erfahrungen. Als Einstieg wird das Internetportal nach Buchung empfohlen, um dort 

dann Buchungen ergänzend vorzunehmen. 

Schreitet man danach zur Anfrage, weil das Buchungsportal eben keine Angebote 

aufweist, wird man kaskadenartig bei COSTA von einem zum anderen weitergereicht 

und ganz am Schluß wieder an das Reisebüro verwiesen, um geeignete Ausflüge zur 

Unterbrechung des Schiffsaufenthalts eventuell doch noch zu buchen. Wenn man dann 

storniert, weil kein Landausflug möglich zu sein scheint, wird das Ganze dann noch 

von COSTA mit der Aussage garniert (Zitat, Mail vom 08.01.2011): „Da 

Landausfluege keine Grundlage fuer die Kreuzfahrt darstellen sollten, besteht keine 

Moeglichkeit Ihnen die oben aufgefuehrten Stornokosten zu erlassen.“ D.h. bleibe an 

Bord, egal wo Du bist, denn Landausflüge (war unser Zweck der Reise, wir wollten 

einen Eindruck von mehreren Ländern gewinnen) gehören nun einmal nicht zu einer 

Kreuzfahrt selbst mit überwiegender Liegezeit in Häfen. Die Kabine wurde zwar 

weiterverkauft, für uns hieß das aber „außer Spesen nichts gewesen“, die Stornokosten 

gehören uns.  FAZIT: glaube keinen Beteuerungen, sichere die Landausflüge zuerst im 

Gesamtpaket ab, dann buche – vorher auf keinen Fall. Und für uns heißt das, daß wir 

mit COSTA auf keinen Fall mehr fahren werden. 

- RUNA-Reisen 

Also mit Südamerika war es dann nichts – warum nicht eine Nil-Kreuzfahrt im April? 

Runa-Reisen ist nach eigener Angabe auf Reisen für/mit Behinderten spezialisiert. 

Nach Abschluß unserer Buchung bei Runa passierte dann das mit dem Aufstand in 

Ägypten (zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht beendet). Die Reise macht aus 

heutiger Sicht keinen Sinn, denn das ägyptische Museum (ein Ausflugsziel) ist 

geplündert. Weiters herrscht eine Ausgangsperre von 16:00 Uhr bis morgens um 07:00 

Uhr, was weitere Ausflüge unmöglich macht (Pyramiden bei Nacht und div. andere 

Veranstaltungen) ungeachtet der evtl. zerstörten Infrastruktur. Ausländer werden 

gejagt und das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung herausgegeben. Aber: Der 

Reiseveranstalter hat bisher nur Fahrten mit Beginn bis einschließlich 28. Februar 

2011 abgesagt. Auf telefonische Nachfrage in KW04 mit Verweis auf Website und 

gemäß Website in KW05 ist er zu Umbuchungen für Reisen mit Beginn nach dem 

28.02. zur Zeit nicht bereit. Wir sind in Verhandlungen. Wie das ausgeht, können wir 

erst später berichten, insbesondere das Verhalten des Reiseveranstalters wird von uns 

noch bewertet werden. 

 

- AIDA 

Obwohl AIDA-Cruises eine Tochtergesellschaft von COSTA Crociere ist, können wir 

uns bisher über die Betreuung im Vorfeld nicht beschweren. Man erhält Auskunft auf 

Mailanfragen mit denen man etwas anfangen kann. Insofern haben wir bisher ein gutes 

Gefühl, aber durch die schlechten Erfahrungen mit COSTA sind wir inzwischen noch 

nicht zu weiteren Aussagen bereit. Mal sehen … 



 

Zusammenfassung: 

Wir haben erfahren, daß es Möglichkeiten außerhalb des örtlichen Umfelds gibt. Es ist 

möglich auch andere Länder zu bereisen, es muß nicht eine Beschränkung auf einen Umkreis 

von wenigen Kilometern um die Wohnung erfolgen. Lediglich die eigenen Berührungsängste 

gegenüber neuen Erfahrungen muß man ablegen und eine sorgfältige Reisevorbereitung 

treffen. Es gibt außerdem Anbieter, die einem helfen können, man muß nicht alles selber 

machen. Darüber u.a. aber in einem – falls gewünscht – weiteren Bericht zu und über: 

 

- RUNA-Reisen zweiter Teil – was geschah mit/statt der geplanten NIL-Kreuzfahrt ? 

- Frankreich Perigord, Bretagne 

- Schweiz Jungfraujoch 

- AIDA zweiter Teil (die Reise) 

- Kurzreise(n) VIP-Bus VIOL Reisen, Bayreuth 

 

 

Ulrike + Dieter Wagner im Februar 2011 

 

 

 

P.S.: wir hätten da auch noch etwas über Österreich (Attersee), das ist aber gar nicht so 

positiv, da die mehr aufs Geld der Gäste bei abgenutzten Immobilien schauen – und, die leben 

noch im letzten Jahrhundert in sehr vielen Dingen … (Hausgast zahlt Kuvertgeld für das 

Besteck beim Abendessen etc.) 


