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Pirna (sA). Komfortwege, Handbike-Touren und 
barrierefreie Wanderungen: nie zuvor hatten 
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen in 
Deutschland eine so große Auswahl an Urlaubs-
optionen für die aktive erholung in der natur. Das 
ist auch ein Verdienst der Arbeitsgemeinschaft 
Leichter Reisen. seit 14 Jahren entwickeln die 
zehn städte und Regionen, die sich hier engagie-
ren, wegweisende touristische Angebote für alle. 
Dazu gehören Rollstuhl- und Handbike-Touren 
an Ufern und Küsten. Das sind die fünf Leichter-
Reisen-empfehlungen für diese saison.

Mit dem Handbike um den Geierswalder see 
im Lausitzer seenland
das lausitzer seenland zwischen Berlin und dres-
den ist ein geheimtipp für handbiker. zu den high-
lights zählen die ebenen, asphaltierten und autofrei-
en rundwege um die neuen seen, die durch Flutung 
einstiger tagebaue entstanden. anstiege gibt es 
kaum, dafür jede menge panorama sowie barriere-
freie aussichtspunkte, picknickplätze und strandzu-
gänge. auch zahlreiche gastgeber haben sich auf 
gäste mit einschränkungen eingestellt.

armkraftradler können zwischen acht verschiedenen 
touren wählen. die kürzeste strecke misst sechs, 
die längste 37 kilometer. zu den schönsten zählt die 
16 kilometer-rundtour um den geierswalder see. 
sie verläuft zumeist dicht am wasser an der land-
marke rostiger nagel vorbei, entlang des koschener 
kanals und an schwimmenden häusern vorbei. zur 
rast lädt das lokal „mehrseen“ im leuchtturmhotel 
mit seeterrasse und traumblick auf den see.
tour: handbike-tour um den geierswalder see
länge: 16 kilometer

Tour um den Kleinen Brombachsee im Fränki-
schen seenland
auch im Fränkischen seenland südwestlich von 
nürnberg lässt sich eine von menschenhand ge-
schaffene Seenlandschaft entspannt mit dem Hand-
bike erkunden. Um den regenarmen norden Bayerns 
mit wasser zur versorgen, legte der Freistaat ab den 
1970er Jahren fünf stauseen an. das Besondere: 
die Ufer sind unverbaut und zugänglich für alle.

Handbike- und Wandertouren 
am Wasser

zu den panoramareichsten handbike-touren gehört 
die neun kilometer lange strecke um den kleinen 
Brombachsee. sie verläuft ohne steigungen auf gut 
befestigten wegen abseits des Verkehrs. ein high-
light ist die Fahrt über den staudamm zwischen dem 
kleinen- und großen Brombachsee. einkehrmöglich-
keiten bieten das barrierefreie strandhotel seehof in 
langlau, die Beachbar am wakepark und der Bier-
garten zum hafen. den tag können die aktivurlauber 
am strand ausklingen lassen: auf der Badehalbinsel 
absberg verleiht das san-shine-Camp strand- und 
Baderollstühle.
tour: handbike-tour um den kleinen Brombachsee
strecke: 9 kilometer

Tal der schmetterlinge mit Komfortweg um den 
stausee irrhausen in der eifel
ein lohnendes ziel für genusswanderer ist der na-
turpark südeifel im äußersten westen deutschlands: 
auf gut ausgebauten, stufenlosen wegen können 
menschen mit mobilitätseinschränkungen ohne 
hindernisse durch den zweitältesten naturpark der 
republik mit seinen ausgedehnten wäldern, wie-
sen- und Bachtälern wandern. drei ausgewiesene 
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komfortwege in irrhausen, wolsfeld und ammeldin-
gen bei neuerburg gibt es bereits, weitere sind in 
planung.

durch das artenreiche irsental, in dem seltene 
schmetterlinge und tausende käfer- und insekten-
arten zu hause sind, führt der 1,4 kilometer lange, 
nach „reisen für alle“ ausgezeichnete komfortweg 
um den stausee irrhausen. startpunkt der rundwan-
derung ist das tal der 1000 schmetterlinge, weiter 
geht es über eine Brücke zum stausee. an einem 
rastplatz mit unterfahrbarem tisch können rollifah-
rer das mitgebrachte picknick auspacken und den 
ausblick auf den see genießen.
tour: wanderung auf dem komfortweg stausee irrhausen
strecke: 1,4 kilometer

Felsen und Geheimnisse: durch den Uttewalder 
Grund in der sächsischen schweiz
auch im südöstlichsten winkel deutschlands wartet 
ein faszinierendes naturreiseziel auf entdeckungs-
freudige rollifahrer: die sächsische schweiz. in der 
nationalparkregion mit ihren markanten tafelbergen 
und bizarren sandsteinformationen sind sowohl ein-
fache touren, zum Beispiel entlang des elberadwe-
ges, als auch sportliche, wie durch die beeindrucken-
de Felsenwelt der schrammsteine, möglich.

eine landschaftlich besonders reizvolle wanderung 
ist die sieben kilometer lange zum Felsentor im Ut-
tewalder grund. der maler Caspar david Friedrich 
war fasziniert von der mystischen schlucht. tagelang 
streifte der künstler hier durch die wälder, um der 
natur ganz nah zu sein und inspiration für seine Bil-
der zu finden. Die barrierefreie Rollitour beginnt ent-
spannend mit einer Fährfahrt über die elbe in stadt 
wehlen, führt über einen anstieg in den wehlener, 
schließlich in den Uttewalder grund bis zum impo-
santen Felsentor und auf gleichem weg zurück zum 

marktplatz von stadt wehlen. im barrierefrei zugäng-
lichen Eiscafé kann der Ausflug ausklingen oder über 
den elberadweg bis in den beschaulichen kurort rat-
hen verlängert werden.
tour: wanderung von der elbe zum Felsentor im Uttewalder grund
strecke: 7 kilometer

Rollitour um das Zwischenahner Meer in Ost-
friesland
halb meer, halb land: wattwanderungen machen 
mit einem einmaligen lebensraum bekannt. Für viele 
Besucher ostfrieslands gehört das schlammige er-
lebnis im Unesco-welterbe einfach dazu. dank spe-
zieller wattmobile können auch rollifahrer daran teil-
haben. sowohl auf den inseln als auch an der küste 
bieten nationalparkführer barrierefreie wattwande-
rungen an.

Doch auch im Landesinnern finden Rolliwanderer ak-
tive erholung. so führt ein neu nach „reisen für alle“ 
ausgezeichneter wanderweg um das zwischenah-
ner meer im hügeligen ammerland. die zwölf kilome-
ter lange rundtour auf schotterwegen ist überwie-
gend flach und bietet immer wieder freien Blick auf 
niedersachsens drittgrößten see. mit den barriere-
frei zugänglichen Fahrgastschiffen kann die Tour auf 
halber strecke abgekürzt werden. zwei nach „reisen 
für Alle“ zertifizierte Cafés im Kurpark von Bad Zwi-
schenahn, das strandcafé und das Café genuss in 
der wandelhalle, servieren nach der tour kuchen, 
warme speisen – und natürlich ostfriesentee.
tour: wanderung auf dem zwischenahner meerweg
strecke: 12 km

stausee irrhausen, naturpark südeifel, Foto: ansgar dondelinger

irrhausen Brücke, naturpark südeifel, Foto: ansgar dondelinger

text: arbeitsgemeinschaft „leichter reisen – Barrierefreie 
Urlaubsziele in deutschland“ c/o tourismusverband sächsische 

schweiz e.V.


