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Flussbegleitende Radfernwege erfreuen
sich nach wie vor großer Beliebtheit bei
Fahrradtouristen. Gleichzeitig spielt heutzutage die Barrierefreiheit – insbesondere
vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels – eine immer bedeutendere Rolle
für eine inklusive Gesellschaftsentwicklung. Dies gilt auch für touristische Produkte, denn sowohl Menschen mit Behinderungen als auch Senioren oder Familien
mit kleinen Kindern sind in Urlaub und
Freizeit zumindest teilweise auf barrierefreie und somit entsprechend komfortable
Angebote angewiesen.
Wir haben uns den Herausforderungen
gestellt
Die RLR hat sich in den letzten drei Jahren
den verschiedenen Herausforderungen
gestellt und zahlreiche Maßnahmen umgesetzt. Dadurch wurden die gesetzten Projektziele nicht nur erfüllt, sondern sogar
übertroffen!

Zertifizierung „Reisen für Alle“ und Broschüre „Römer-Lippe-Route für Alle“
Als erster Radfernweg wurden anhand der
RLR einheitliche Vorgaben zur Zertifizierung von Radfernwegen entwickelt und
erprobt. Rolf Schrader, Geschäftsführer
DSFT Berlin e.V.: „Das Projekt an der RLR
hat Modellcharakter für die Erhebung von
Kennzeichnung von Radfernwegen und längeren Routen im System ‚Reisen für Alle‘.“
Daneben wurde zur Radfahrsaison 2019
eine Broschüre veröffentlicht, die u.a. alle
zertifizierten touristischen Leistungsträger nach „Reisen für Alle“ beschreibt sowie acht Tagestouren inkl. Hinweisen zur
Barrierefreiheit vorstellt.
Infrastrukturmaßnahmen und barrierefreier Rastplatz
Ein zentrales Ziel war die Gestaltung eines
barrierefreien Rastplatzes inkl. Toilettenanlage. Daran soll gezeigt werden, was
bei der Ausgestaltung barrierefreier Rast-
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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Als erster touristischer Radfernweg
Deutschlands wurde die Römer-LippeRoute (RLR) nach den Kriterien der
bundesweiten Kennzeichnung „Reisen
für Alle“ zertifiziert. Mit der Zertifizierung und den dazugehörigen Maßnahmen hat dieses Leuchtturmprojekt
eine langfristige Signalwirkung für
das Thema Barrierefreiheit im Radtourismus.
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plätze im Radtourismus bedacht werden
muss, damit dieser von allen Radfahrern
auf ihrer Tour genutzt werden kann. Der
Rastplatz wurde am Lippesee in Paderborn
umgesetzt und im September 2019 eröffnet. Kleine und kurzfristige Maßnahmen
wurden häufig von einzelnen Kommunen
selbst durchgeführt bzw. im Rahmen von
mittel- und langfristigen Projekten berücksichtigt.
Evaluation und Abschlussbericht
Zwischen April und August wurde eine
umfassende Evaluation durchgeführt mit
einem Schwerpunkt auf Barrierefreiheit
im Radtourismus. Die Projekterkenntnisse und die Evaluationsergebnisse wurden
in Form eines Abschlussberichtes zusammengefasst und im Rahmen des 1. Nationalen Radtourismus Kongresses in Duisburg
der Öffentlichkeit vorgestellt.

Warum soll dieses Projekt gewinnen
Eine Auszeichnung für das Projekt kann die
Strahlkraft erhöhen und so das Bewusstsein für einen barrierefreien Tourismus,
auch im Radtourismus, wecken.
Die RLR ist der erste Radfernweg überhaupt, der sich so detailliert mit der Thematik barrierefreies Radfahren beschäftigt
hat. Wir werden auch zukünftig weiter an
der Optimierung der Barrierefreiheit arbeiten, um Menschen mit Behinderung
einen attraktiven Radurlaub auf der „Römer-Lippe-Route für Alle“ zu ermöglichen,
denn: „Radfahren verbindet!“
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