Exkursion
des
Behindertenbeirates
zur
Ökologiestation:
Barrierefreier Radtourismus
auf der „Römer-Lippe-Route“

Zwischenstopp auf der Adener Höhe: Auch hier entdeckten die
Experten einiges, was für Behinderte nicht optimal gelöst ist.
Foto: Stadt Bergkamen
Interessierte Mitglieder des Behindertenbeirates der Stadt
Bergkamen machten sich in der letzten Woche gemeinsam mit der
Behindertenbeauftragten des Kreises Unna, Gabriele OlbrichSteiner, auf den Weg, um den ungehinderten Zugang zu einer der
wichtigsten touristischen Einrichtungen auf dem Stadtgebiet
und deren Erfahr-barkeit für Menschen mit Behinderungen zu
testen.
Diese

Aktion

wurde

durch

die

Tourismusförderin

der

Stadtverwaltung, Simone Krä-mer, ins Leben gerufen, die das
Thema „Barrierefreiheit im Tourismus“ bereits in den letzten
zwei Sitzungen des Behindertenbeirates umfassend erläutert und
um die Unterstützung des Beirates gebeten hatte. Für die
Exkursion organisierte sie den Fahrdienst der DasDies Service
GmbH, der seit Jahren in der Sommersaison regelmäßig in ihrem
Auftrag die barrierefreien Haldenfahrten durchführt.
Auf dem Weg zur Ökologiestation des Kreises Unna machte die
Gruppe einen kurzen Zwischenstopp auf der Adener Höhe der
Bergehalde Großes Holz. „Bereits hier konnten einige Umstände
festgestellt werden, die für Menschen mit Behinderungen nicht
optimal gelöst sind“, berichtet die Vorsitzende des
Behindertenbeirates Martina Eickhoff.
Auf der Ökologiestation begrüßten die Beigeordnete Christine
Busch und Michael Bub, der beim Umweltzentrum Westfalen die
Öffentlichkeitsarbeit verantwortet, die Gruppe und Herr Bub
führte sie durch das Haus und die Außenanlagen. Anschlie-ßend
wurde unter Führung der Hausleitung Barbara Döring das
Gästehaus an der Ökologiestation begangen, das mehrere
barrierefreie Zimmer aufweisen kann. „Bei den Rundgängen
wurden zahlreiche Anregungen gesammelt, die bei einer Umsetzung für eine Verbesserung der Zugänglichkeit und Nutzbarkeit
beider Einrichtun-gen für Menschen mit Behinderungen sorgen
werden“, sagt Martina Eickhoff. „Sei-tens des Beirates hoffen
wir, dass unsere Anregungen nach und nach umgesetzt werden.“
Im weiteren Verlauf stellte Herr Pascal Tönnissen von der Ruhr
Tourismus GmbH das EFRE-Förderprojekt „Barrierefreier
Radtourismus an der Römer-Lippe-Route“ vor. „Bergkamen ist
eine wichtige Station auf der Route und wir wollen uns diesem
Thema intensiv widmen“, erläutert Simone Krämer. „Die
Ökologiestation mit dem angegliederten Gästehaus wird nicht
die letzte touristische Einrichtung in Bergkamen gewesen sein,
für die wir die Expertise des Behindertenbeirates einholen.“

