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5.2 Erlebnispfad „Wilder Weg“ im Nationalpark Eifel

Bild 31: Der Nationalpark Eifel will möglichst allen Nutzergruppen gerecht werden. Im Bild hat eine Besuchergruppe an 
2D-Corlenstahlmodellen der Tiersilhouetten Halt gemacht (Quelle: H.-D. Budde)

Seit seiner Eröffnung 2014 besuchen monatlich rund 
5.000 Menschen den Wilden Weg. Hier können sich 
Besucher jeden Alters über Wildnis, Waldentwicklung 
und die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt im National-
park Eifel informieren. Der Nationalpark Eifel ist ein 
Entwicklungs-Nationalpark, in dem der Prozess zur 
Wildnis eine Besonderheit in NRW und das zentrale 
Alleinstellungsmerkmal ist. 

Den Besuchern wird die Möglichkeit geboten, an 
der allmählich zurückkehrenden Wildnis mit ihrem 
Strukturreichtum und ihrer spezifischen Flora und 
Fauna teilzuhaben. Sie können miterleben, wie sich 
ein ehemals forstlich genutzter Wald bzw. ein vom 
Menschen lange genutztes Gebiet in eine Wildnis 
zurückentwickelt, wie seltene Tier- und Pflanzenar-
ten zurückkehren, und sie können die natürlichen 
Prozesse, einwirkenden Kräfte und Kreisläufe von 
Zerfall und Wachstum beobachten, die ohne ein 
menschliches Eingreifen und Regulieren stattfin-

den. Die Vermittlung und Veranschaulichung die-
ser Besonderheiten ist das Hauptziel des 1.500 m 
langen Naturerkundungspfads, der Wilde Weg, der 
die zweite Ausbaustufe des Mitte 2011 eröffneten 
barrierefreien Natur-Erlebnisraums Wilder Kermeter 
darstellt. 

Der Wilde Weg ist attraktiv für alle, für individuelle 
Besuche von Einzelpersonen, Familien wie auch für 
Gruppen. Organisierte Führungen und Umweltbil-
dungsprogramme durch die Ranger und Waldführer  
des Schutzgebietes runden das Angebot ab. Speziell 
für Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen ist ein 
„grünes Klassenzimmer“ eingerichtet worden.

5.2.1 Ausgangszustand

Der Nationalpark Eifel liegt südwestlich des Bal-
lungsgebietes Köln-Bonn und grenznah zu Belgien.
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Er erstreckt sich über eine Fläche von ca. 110 km² 
und ist gekennzeichnet durch eine sehr heterogene 
Topographie mit zahlreichen Tälern und Stauseen – 
für barrierefreie Angebote ein nicht ganz einfaches 
Terrain. Bei der Suche nach geeigneten Standorten 
bot sich daher das relativ ebene Hochplateau des 
Höhenzuges Kermeter an. 

Hier bietet der Aussichtspunkt Hirschley mit dem Pa-
norama über den Rursee einen der schönsten und 
beliebtesten Fernblicke im Nationalpark. Pluspunkt 
waren außerdem die bereits bestehende Anbindung 
des Kermeters über einen Wanderparkplatz und ein 
ÖPNV-Anschluss durch eine Bushaltestelle an der 
angrenzenden Landstraße L15.

5.2.2  Planungsanforderungen und 
Zielsetzung

Spezifische Planungsanforderungen

Viele barrierefreie Angebote im Außenraum sind auf 
die Bedürfnisse nur einzelner Nutzergruppen zuge-
schnitten – der Nationalpark Eifel will jedoch mög-
lichst allen gerecht werden.

Wichtige Grundvoraussetzungen für ein erfolgrei-
ches barrierefreies Angebot im Außenraum sollten 
geschaffen werden. Dazu zählt z. B. eine barrierefreie 
Toilettenanlage, die insbesondere für Rollstuhlfahrer 
elementar ist, oder die Möglichkeit, das Gebiet eigen-
ständig zu erreichen.

Neben den allgemeinen und besonderen Pla-
nungsanforderungen, die sich aus der DIN 18040-3 
„Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 3: 
Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum“ ergeben, lag 
eine besondere Herausforderung darin, die umwelt-
pädagogischen Inhalte der Erlebnisstationen mög-
lichst für alle Menschen anzubieten. 

Als grenznaher und überregional bekannter Natur-
raum mussten alle wichtigen Informationen mehrspra-
chig angeboten werden (Englisch, Niederländisch, 
Französisch). Hinzu kommt die Leichte Sprache als 
barrierefreies Angebot.

Mit seinen hohen Auflagen und Anforderungen an 
naturschutzfachliche Belange stellte auch der Natio-
nalpark besondere Planungsanforderungen. Es soll-
te auf z. B. geringen Flächenverbrauch, durchlässige 
Beläge und keine bzw. nur sehr selektive Baumfäl-
lungen geachtet werden. Dies bedeutet Einschrän-
kungen bei der Festlegung des Wegeverlaufs und 

die Verwendung von heimischem und natürlichem 
Material. Diese Planungsanforderungen mussten 
in Einklang mit den Anforderungen an ein barriere-
freies Bauen gebracht werden, gelegentlich auch, 
indem Kompromisse gefunden wurden.

Als weitere spezifische Anforderung ist zudem die 
Lage im unbewachten Außenraum zu nennen; sozia-
le Kontrolle ist hier nicht gegeben. Daher wurden 
– vor allem bei der Ausstattung – besonders hohe 
Ansprüche an die Materialien in Bezug auf Witte-
rungsbeständigkeit, Vandalismusresistenz und Dau-
erhaftigkeit gestellt.

Örtliche Rahmenbedingungen

Der Natur-Erlebnisraum Wilder Kermeter befindet 
sich auf dem relativ ebenen Bergrücken des Kerme-
ters. Das Gebiet ist durchgehend bewaldet und war 
vor Umsetzung des barrierefreien Konzepts vor allem 
durch forstlich genutzte Waldwege erschlossen. Die 
Wege waren grob geschottert und wiesen haupt-
sächlich ein einseitiges Quergefälle auf. 

Der Aussichtspunkt Hirschley war über einen steilen 
und steinigen Stichweg zu erreichen. Eine Hütte in 
Nurdach-Bauweise bot zwar Wetterschutz, genügte 
aber weder den barrierefreien Ansprüchen, noch 
war sie für die gewünschte Personenanzahl ausge-
legt. 

Die sonstige Infrastruktur beschränkte sich auf Weg-
weiser und wenige Sitzbänke.

Im Bereich des Wilden Wegs waren nur in Teilen un-
befestigte Pfade vorhanden. Große Teile der geplan-
ten Strecke führten über bislang unerschlossene Be-
reiche (Bild 32).

Bild 32: Einzubindende Windbruchfläche (Quelle: National-
park Eifel)
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Eine Möglichkeit, Installationen oder die Sanitäranla-
gen an ein vorhandenes Stromnetz oder Wasserlei-
tungen anzuschließen, bestand nicht.

Der Mobilfunkempfang ist stark eingeschränkt, was 
vor allem bei der Informationsvermittlung zu berück-
sichtigen war. Die Verwendung z. B. von Smart-
phones als zusätzlichen Informationskanal wurde 
deshalb für die zukünftige Weiterentwicklung zwar 
mit angedacht, kann aber vorerst nicht angeboten 
werden.

Fördereinbindung

Der barrierefreie Natur-Erlebnisraum Wilder Kermeter 
ist ein gemeinsames Projekt der Nationalparkverwal-
tung Eifel und des Naturparks Nordeifel e. V. Die Ent-
wicklung erfolgte in Zusammenarbeit mit zahlreichen 
Verbänden und Experten aus Barrierefreiheit und 
Naturschutz. Der Wilde Weg ist ein Projekt der Natio-
nalparkverwaltung im Landesbetrieb Wald und Holz 
NRW und wurde mit Mitteln der EU und des Landes 
NRW unterstützt, nachdem ein Beitrag beim Wettbe-
werb „Erlebnis.NRW – Die besten Ideen für Tourismus 
und Naturerlebnisse in NRW“ überzeugen konnte. 
Der Wilde Kermeter wurde ferner von der Nationalen 

Koordinationsstelle Tourismus für Alle (NatKo) e. V. 
geprüft und zielgruppengerecht beschrieben.

5.2.3 Planung

Barrierefreie Freiraumplanung

Im ersten Bauabschnitt wurde die barrierefreie Er-
tüchtigung der vorhandenen Infrastruktur (Wege, Park-
platz) und des Aussichtspunktes Hirschley geplant 
und umgesetzt. Am Einstieg in das Wegenetz wurde 
der Rastplatz Kermeter mit Picknickgelegenheiten so-
wie barrierefreier Toilettenanlage geschaffen, entlang 
des Wegenetzes zahlreiche Bank- und Liegenstand-
orte errichtet und eine Vielzahl an Orientierungs- und 
Infotafeln konzipiert und erstellt (Bild 33).

Die vorhandene Bushaltestelle wurde so verlegt, dass 
die Landstraße nicht mehr gequert werden muss, die 
neue Bushaltestelle barrierefrei mit erhöhten Borden 
gestaltet.

Da insbesondere bei Sonderveranstaltungen der 
bestehende Parkplatz an seine Grenzen stieß, 
wurde ein zusätzlicher Busparkplatz geplant und 
die Kapazität des Pkw-Parkplatzes durch die 

Bild 33: Übersichtsplan Wegesystem (Quelle: Nationalpark Eifel)
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Umwandlung von Längs- in Querparkplätze ver-
größert. Der Parkplatz befindet sich auf einem 
Hügel, sodass die Behindertenstellplätze an zwei 
Standorten platziert wurden: Die vor allem für Roll-
stuhlfahrer gedachten Stellplätze befinden sich 
im unmittelbaren Kuppenbereich, da nur hier ein 
niedriges Quergefälle zu realisieren war. Soge-
nannte Familienparkplätze am unteren Ende des 
Hügels ermöglichen einen direkten Zugang zum 
Einstieg in den Kermeter und zum Rastplatz. Sie 
sind großzügig dimensioniert, weisen aber ein hö-
heres Quergefälle auf.

Am Rastplatz wird der Besucher mit Informationen 
zu den Besonderheiten und Angeboten im Kerme-
ter sowie den wichtigsten Verhaltensregeln im Nati-
onalpark empfangen. Für blinde Besucher werden 
diese Informationen über eine Akustikstation ange-
boten. Tisch-Bank-Kombinationen mit unterfahrba-
ren Tischen laden zur Rast ein. Die an den Rastplatz 
angegliederte Toilettenanlage besteht aus zwei 
Trockentrenntoiletten, davon eine barrierefrei. Eine 
tastbare Tafel neben der Toilettentür gibt blinden 
Menschen einen Überblick über die Anordnung der 
Sanitäreinrichtungen. Wasser für das Handwasch-
becken wird über Tanks zur Verfügung gestellt, das 
Abwasser in einer Pflanzenkläranlage gereinigt und 
versickert.

Die Wege wurden, ausgenommen in Bereichen, 
wo ein einseitiges Quergefälle unumgänglich war, 
mit einem Dachprofil mit 2 % Quergefälle geplant. 
Bei dem Bodenleitsystem fiel die Entscheidung auf 
verfugte Natursteinpflasterflächen, die gut mit dem 
Langstock oder den Füßen wahrnehmbar sind und 
sich kontrastreich zur wassergebundenen Wegede-
cke abheben. 

Kartentische mit tastbaren Übersichtskarten geben 
am Einstieg und an Kreuzungen Orientierung über 
den Wegeverlauf sowie Informationen über Beson-
derheiten, wie z. B. Angaben zur Steigung.

Der Großteil des Wegenetzes weist ein Gefälle unter 
6 % auf. Bei neu anzulegenden, ergänzenden Wegab-
schnitten, bei denen ein Gefälle unter 6 % aufgrund 
der örtlichen Gegebenheiten nicht realisiert werden 
konnte, wurden ebene Ruhepodeste eingeplant – al-
lerdings in größeren Abständen. Einzig ein Wegstück 
weist in längeren Abschnitten ein Gefälle bis zu 8 % 
ohne Zwischenpodeste auf. Durch die Einsicht in die 
Gesamtwegeführung obliegt es der Entscheidung 
des Besuchers, ob er den bereits genutzten Weg zu-
rück nehmen will oder ob er bzw. die Begleitperson  
sich die größere Steigung zutraut.

Sitzbänke wurden in einem Abstand von etwa 250 m 
geplant, sodass auch gehbehinderte Menschen die 
Gesamtstrecke gut bewältigen können. Neben den 
Bänken wurde eine ebene Bewegungsfläche für Roll-
stühle, Kinderwagen etc. geschaffen. An drei Stand-
orten finden sich eigens für den Nationalpark entwi-
ckelte Sinnesliegen, die gemeinsam mit installierten 
Zitatentafeln zu einem (gedanklichen) Perspektiv-
wechsel im Liegen einladen.

Der Aussichtspunkt Hirschley stellt ein Highlight dar:  
Das tastbare Bronzemodell bietet einen Gesamtüber-
blick über die Wald- und Seenlandschaft des Natio-
nalparks – die der Besucher ja sonst ausschließlich in 
Ausschnitten wahrnehmen kann. 

Im zweiten Bauabschnitt ist dann der Wilde Weg als 
ca. 1,5 km langer Naturerkundungspfad mit zehn 
teils interaktiven Erlebnisstationen erweitert worden.  
Im Rahmen der Besucherlenkung wurde der 
Wilde Weg gezielt touristisch erschlossen, um ande-
re Gebiete zu entlasten. Grundsätzlich war neben der 
durchgängigen baulichen Barrierefreiheit die inhalt-
liche Informationsübermittlung für alle das Ziel. Für 
die unterschiedlichen Einschränkungen werden die 
Informationen über unterschiedliche Kanäle aufberei-
tet. Die Erlebnis- und Informationspunkte orientieren 
sich an den örtlichen Besonderheiten und greifen ge-
zielt einzelne Aspekte heraus, ohne dabei Anspruch 
auf Vollständigkeit zu erheben. So wird die Informati-
onsmenge nicht überfrachtet und macht gleichzeitig 
neugierig auf mehr. 

Ab dem Rastplatz Kermeter werden die Besucher zu-
nächst auf einer Länge von ca. 210 m über einen bis 
zu 2,50 m hohen, aufgeständerten Holzsteg geführt 
(Bild 34). Durch die Verwendung von Schraubfunda-
menten und Vor-Kopf-Bauweise konnte der darunter 
liegende Waldboden in seiner ursprünglichen Form 
erhalten werden.

Bild 34: Holzsteg mit Seilhandlauf (Quelle: R. Mues)
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Entlang des Holzstegs wurden vier Erlebnisstationen 
integriert. Anschließend führt der Weg durch die ver-
schiedenen Waldentwicklungsstadien und greift an 
zwei Standorten unterschiedliche Aspekte der Wald-
ökologie auf. Eine Station zur historisch-anthropoge-
nen Waldnutzung schlägt einen zeitlichen Brücken-
schlag von der einstigen Wildnis hin zur sich neu 
entwickelnden Wildnis. Diese Station ist an einer im 
Gelände noch sichtbaren Meilerplatte gelegen (run-
de, ebene Fläche). Ungefähr auf halber Strecke des 
Wilden Wegs wurde eine Aufenthalts- und Rastmög-
lichkeit („Forscherstation“) in Form einer großen Wet-
terschutzhütte angelegt, ergänzt um Informationen 
und interaktive Elemente aus dem Bereich Forschung 
und Monitoring. Die Anlage bietet genügend Sitzplät-
ze, um Unterrichtseinheiten mit einer Schulklasse zu 
veranstalten. Nach diesem mit Inhalten relativ intensiv 
bestückten Wegeabschnitt folgt eine insbesondere für 
Kinder angelegte „Kletterstrecke“. Sie führt über eine 
teils arrangierte Douglasien-Einschlagsfläche (Ma-
nagementmaßnahme des Nationalparks zur Unter-
drückung dieser standortfremden, forstlich genutzten 
Baumart) und kreuzt hierbei mehrfach den barrierefrei-
en Hauptweg. Gleichsam als Ausklang und als Anre-
gung zur Auseinandersetzung mit den Aspekten von 
Naturschutz und der gewünschten Wildnisentwick-
lung greifen „Zitatenstelen“ persönliche Meinungen 
zu diesem Thema auf. Diese Stelen sind zum Teil an 
das Leitsystem angebunden. Als Rundgang führt der 
Wilde Weg schließlich zurück zum Rastplatz Kermeter 
bzw. ermöglicht die Nutzung der hier anschließenden 
barrierefreien Wanderwege bis zur Hirschley.

Wegeaufbau und Leitsystem wurden im Wesentli-
chen vom ersten Bauabschnitt übernommen, um die 
Durchgängigkeit zu erhalten.

Materialauswahl

Als Vorgabe der Nationalparkverwaltung Eifel sollte 
sich die Materialauswahl von Belägen, Ausstattun-
gen, Modellen und Aufbauten an natürlichen und 
möglichst heimischen Materialien orientieren. Somit 
kamen im Wesentlichen in der Region gewonnenes 
Wegebaumaterial (wassergebundene Deckschicht) 
und Holz (Aufbauten, Ausstattung, Modelle), Natur-
steine (taktiles Leitsystem) bzw. möglichst natürlich 
anmutende Materialien wie z. B. Corten-Stahl (2D-
Modelle) oder ein Kunststofftau in Hanfoptik (Hand-
lauf) zum Einsatz (Bild 34). 

Während im Bereich des Wilden Kermeters für das 
Informations- und Leitsystem taktile Bronzetafeln 

eingesetzt wurden, um u. a. großräumige Zusam-
menhänge darzustellen, wurden im Bereich des 
Wilden Wegs Digitaldrucke auf Alu-Dibond-Platten 
verwendet. Die Vorteile sind geringere Kosten und 
eine wesentlich höhere Kontraststärke. Die Druck-
platten wurden um taktile Bereiche ergänzt und 
gestalterisch in die Aufbauten und die Ausstattung 
integriert.

Fachlich Beteiligte

Die Planung wurde von einem intensiven Beteili-
gungsprozess begleitet. Ganz zu Beginn stand die 
naturschutzfachliche Abstimmung der Entwurfs-
ideen mit den zuständigen Landschaftsbehörden 
und den Naturschutzverbänden. 

Hinsichtlich der Barrierefreiheit wurde die Planung 
in mehreren Beteiligungsterminen mit zahlreichen 
Vertretern abgestimmt, z. B. mit den Behinder-
tenverbänden auf Landesebene, den benach-
barten Behindertenschulen und -einrichtungen, 
für die das künftige Angebot aufgrund der Nähe 
besonders attraktiv ist, mit Behindertenbeiräten 
und Vertretern des Seniorenverbandes sowie des 
Tourismus für Alle Deutschland e.V. (NatKo) und 
einem weiteren Fachbüro, die beratend zur Seite 
standen. Für die Beteiligungstermine wurden tast-
bare Pläne und Modelle angefertigt, um den Pla-
nungsstand allen zugänglich zu machen. Auch in 
der späteren Umsetzungsphase wurden – dann 
allerdings in kleinerem Rahmen – immer wieder 
Detail- und Sonderlösungen mit den späteren Nut-
zern besprochen und modifiziert.

Der Einstieg in die umweltpädagogische Konzep-
tion begann für den Wilden Weg bereits schon 
vor der Entwurfsplanung und begleitete den Pla-
nungsprozess bis zur baulichen Umsetzung. So 
konnte ein hohes Niveau an Inhaltsvermittlung un-
ter Beachtung der barrierefreien baulichen Anfor-
derungen erfolgen.

Eine sicherheitstechnische Beratung erfolgte 
durch die NRW-Forst eigene juristische Abteilung 
und die Unfallkasse NRW.

Nicht zuletzt brachte die Nationalparkverwaltung 
Eifel selbst mit ihren bereits gemachten Erfahrun-
gen zur Thematik der Barrierefreiheit für alle ein 
großes Fachwissen mit in den Planungsprozess 
ein. 
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Anbindung an den Bestand

Als räumlich isoliertes Gebiet ist der Wilde Ker-
meter nicht unmittelbar an angrenzende barriere-
freie Leitsysteme angeschlossen. Eine Anbindung 
erfolgt einzig über den öffentlichen Nahverkehr 
(Bus).

5.2.4 Detail- und Sonderlösungen

Leitsystem

Das taktile Leitsystem wurde in Anlehnung an die 
DIN 18040-3 „Barrierefreies Bauen – Planungsgrund-
lagen – Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum“ 
und die DIN 32984 „Bodenindikatoren im öffentlichen 
Raum“ konzipiert. 

An der Bushaltestelle findet der blinde Besucher 
das im städtischen Bereich übliche Leitsystem aus 
Rippen- und Noppenplatten vor, das ihn zu einer 
Informationstafel am Einstieg in den barrierefreien 
Erlebnisraum führt. Hier werden die Besonderhei-
ten des nun wechselnden Bodenleitsystems erklärt. 

Im Folgenden greift an Wegekreuzungen, Platzflä-
chen und vor Einbauten greift ein bauliches Leitsys-
tem aus Natursteinpflasterflächen bzw. -streifen. Im 
Rahmen der Materialauswahl wurde auf eine mög-
lichst große Kontrastwirkung geachtet (Basalt – helle 
Wegedecke). Im Wegeverlauf gibt es keine durch-
gängigen Leitstreifen oder eine bauliche Führung, 
sondern die tastbare Wegekante und der Kontrast 
Wegedecke – Vegetation dienen als Orientierung. 
Lediglich bei Wegekreuzungen, auf größeren Platz-
flächen und in Anschlussbereichen wurden Leitstrei-
fen (B = 30 cm) zur Führung hergestellt. Vor und an 
Ausstattungsgegenständen und dem Informations-
system wurden Auffang- und Aufmerksamkeitsfel-
der angelegt (90 cm x Wegebreite bzw. 90 x 90 cm). 
Diese Vorgehensweise wurde vor Ort mehrfach mit 
Betroffenen und Vertretern von Verbänden erprobt. 
In Teilbereichen (Abhang neben der Wegekante, 
Wegekreuzungen) wurden Holzstämme als taktil un-
terstützendes, seitliches Begrenzungselement aus-
gelegt.

Im Verlauf des Wilden Wegs wurde eine Hauptlauf-
richtung ausgewiesen. Alle Erlebnisstationen sind 

rechtsseitig ausgerichtet. Ein rückläufiges Leitsystem 
ist zwar vorhanden, bindet aber die Stationen nicht 
mehr komplett ein, da der bauliche Aufwand und die 
zusätzlich benötigte Anzahl an Orientierungstafeln zu 
groß gewesen wären.

Im Bereich des Holzstegs hätte ein taktiles Bodenleit-
system nur unter enormem Kostenaufwand realisiert 
werden können und stieß aufgrund der „Rückläufer-
problematik“ an bauliche Grenzen. Ersatzweise wur-
de hier der Handlauf als Leitsystem ausgewiesen. Auf 
diese Besonderheit wird am Einstieg in den Holzsteg 
hingewiesen.

In das Leitsystem integriert sind taktile Orientierungs-
tafeln. Diese finden sich am Beginn von Wegeab-
schnitten, bei Änderungen des Leitsystems (z. B. vor 
dem Holzsteg) und an Wegekreuzungen. In der Aus-
gestaltung entsprechen diese den Informationstafeln.

Informationssystem

Das konzipierte Informationssystem entspricht den 
Anforderungen an die DIN 18040-3 „Barrierefreies 
Bauen“ und der DIN 32975 „Gestaltung visueller In-
formationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien 
Nutzung“ sowie hier verwiesener Normen. 

Das Informationssystem lässt sich in Orientierungs-, 
Informations- und thematische Informationstafeln un-
terscheiden. Es ist vollständig an das taktile Leitsys-
tem angeschlossen. Alle Tafeln (Ausnahme themati-
sche Informationstafel in der „Forscherstation“) sind 
als Pulttafeln mit einer Neigung von 30° und einer 
Höhe von 85 cm (UK auf der Antrittsseite) ab Boden-
belag angelegt. Die Anordnung von Texten, taktilen 
Elementen und Übersetzungen wurde stets gleich 
ausgerichtet. Bis zu einer Tafeltiefe von ca. 40 bis 
50 cm sind die Pulte in der Regel nur eingeschränkt 
unterfahrbar bzw. seitlich anfahrbar, bei größeren Ta-
feltiefen bis max. 80 cm voll unterfahrbar.

Die hier zu findenden Informationen werden grund-
sätzlich entsprechend dem Mehrkanalprinzips in 
Textform und als taktile Darstellung in Braille-Schrift 
und erhabenen Buchstaben gegeben (Bild 36). Alle 
Texte werden in Leichter Sprache sowie drei Fremd-
sprachen vermittelt. Im Sinne einer noch erfassbaren 
Tafelgröße werden die taktilen Schriften allerdings 
nur in deutscher Sprache angeboten.
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Bild 36: Großer Informationsplan mit Braille- und erhabener 
Schrift (Quelle: A. Geist)

Im Bereich des Wilden Wegs wurden an den Stellen, 
an denen aufgrund des Umfangs die thematischen 
Informationen nicht mehr textlich darstellbar gewesen 
wären, Akustikstationen eingesetzt. Eine nicht taktile 
Kurzfassung der Inhalte sichert die durchgängige Be-
nutzbarkeit im Falle eines Technikausfalls. Die Inhalte 

sollen in Zukunft auch als Gebärdensprachvideos über 
die Internetseite des Nationalparks zur Verfügung ste-
hen. Hier fi nden sich zudem Informationen über Rou-
tenverläufe u. a. mit Angaben zu Länge und Gefällesitu-
ation. Mittels QR-Code erfolgt eine direkte Weiterleitung 
auf die entsprechende Internetseite des Nationalparks. 
Diese Funktion ist derzeit aufgrund des schlechten Mo-
bilfunkempfangs vor Ort nur vorgehalten.

Orientierungstafeln geben in der Regel Hinweise 
zu Standort, Hauptwegerichtung, etwaigen Alterna-
tivstrecken, Gefällesituationen, Lage von WC/Aus-
gang/Parkplatz und Entfernungsangaben in Metern. 
Alle Orientierungstafeln stehen seitlich außerhalb des 
Wegeverlaufs. Als kleinere Tafeln sind sie in der Re-
gel nur eingeschränkt unterfahrbar bzw. seitlich an-
fahrbar. Vor zwei Erlebnisstationen wurde aufgrund 
der räumlich größeren Stationsfl äche und komplexen 
Anordnung der Installationen eine separate Über-
sichtstafel angebracht. Diese Stationsübersichten 
sind voll unterfahrbar.

Bild 35: Übersichtsplan Station Baumkronendurchmesser mit Angaben zum taktilen Leitsystem (Quelle: LA Hoff) 
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Informationstafeln dienen der Beschreibung der 
räumlichen Gesamtsituation, geben ferner eine 
Übersicht von Routenmöglichkeiten, Hinweise zur 
Ausstattung (WC/Treffpunkte für Rangerführungen) 
und beschreiben das taktile Leitsystem für sehbe-
hinderte Menschen. Daneben informieren sie über 
spezifische Gefahren des Waldbesuchs. Über eine 
Hörstation am Einstieg in den Erlebnisraum, am 
Rastplatz Kermeter, werden alle thematisierten In-
halte zudem akustisch angeboten. Hier erfolgt die 
Stromversorgung über einen Akku, der von Solar-
panelen gespeist wird.

Die für den Wilden Weg konzipierten thematischen 
Informationstafeln bestehen aus Beschilderungen 
von Modellen und Exponaten und textlich länge-
ren Erläuterungen und Beschreibungen. Wo immer 
möglich, wurde versucht, die Stationsbestandteile 
(Modelle, Exponate und Informationstafeln) räum-
lich konzentriert anzuordnen. Die Tafeln sind ent-
sprechend den vorhandenen Exponaten in die Sta-
tionen integriert. 

An insgesamt fünf thematischen Standorten wurde 
aufgrund der Informationsmenge eine Akustikstati-
on eingesetzt. Das Bedienungsfeld ist in einer Pult-
tafel integriert. Technik und Lautsprecher befinden 
sich unterhalb der Pulttafeln. Die Stromversorgung 
erfolgt über Akkus, die für einen etwa 3-monatigen 
Einsatz ausgelegt sind.

Installationen

Neben dem oben beschriebenen Informationssys-
tem finden sich im Verlauf des Wilden Wegs insge-
samt zehn thematische Stationen mit umweltpäd-
agogischen Inhalten. Diese sind teils in Aufbauten 
(Stegüberdachung, Stammtunnel, Wetterschutz-
hütte bzw. „Forscherstation“) integriert, teils frei-
stehend. Übergeordnetes Thema ist die „Baustelle 
Natur“, entsprechend der erst einsetzenden Wild-
nisentwicklung im Nationalpark Eifel. Es werden 
biotische und abiotische Wirkungsfaktoren im Wald 
dargestellt, Rück- und Ausblicke auf die Waldnut-
zung und -entwicklung sowie Einblicke in das For-
schungsfeld Naturschutzmonitoring und -manage-
ment gegeben.

Bild 36: Wegeverlauf mit Leitsystem und 2D-Stahlmodellen 
(Quelle: R. Mues)

Als Installationen finden sich natürliche Exponate 
(z. B. verschiedene Baumstämme mit nachempfun-
denen Höhlenstrukturen, räumlich eingebundene 
Bäume), in Thementafeln integrierte Modelle von In-
sekten und Pilzen (Bild 37), 2D-Cortenstahlmodelle 
(Tiersilhouetten und historische Figuren der Waldnut-
zung, Bild 36), ein Winddrucksimulator (Cortenstahl), 
großflächige Thementafeln mit interaktiven Funkti-
onen und künstlich anmutende „Zitaten“-Stelen mit 
Zitaten und Meinungen zum Nationalpark und Natur-
schutz. 

Bild 37: Originalgetreu nachgebildete Pilz-Modelle aus Holz 
(Quelle: A. Geist) 

Abgerundet wird das Angebot von einer Kletterstre-
cke, die über eine Renaturierungsfläche eines ehe-
maligen Douglasien-Forstes führt und über die „Wild-
nis“ der verbliebenen Stämme führt. 
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5.2.5 Servicekette und ergänzende Angebote

Insbesondere für Menschen mit Einschränkungen 
beginnt ein Ausflug schon zu Hause mit der Planung. 
Daher ist es unerlässlich, nicht nur über die baulichen 
Elemente Barrierefreiheit zu schaffen, sondern in der 
gesamten Servicekette.

Der Nationalpark bietet auf seiner Webseite alle In-
formationen zum Wilden Kermeter und Wilden Weg 
sowie den weiteren Angeboten barrierefrei an. Dazu 
gehören Audiodateien und Gebärdensprachvideos, 
die Möglichkeit der textbasierten Darstellung der 
Webseiten, Texte in Leichter Sprache, etc. 

Vor Ort bietet der Nationalpark ganzjährig wöchent-
lich acht Rangerführungen an. Die Ranger wurden 
speziell geschult und sind auf Gäste mit Einschrän-
kungen eingestellt. Zusätzlich werden in der Saison 
monatlich spezielle Führungen, z. B. mit gebärden-
sprachlicher Begleitung, angeboten. Außerdem be-
steht die Möglichkeit, individuelle Führungen zu bu-
chen. 

Die Nationalpark-Tore, die für viele Gäste erster An-
laufpunkt sind, werden zusehends barrierefrei. Nach 
Vereinbarung können mobile Hörverstärker in der 
Nationalparkverwaltung ausgeliehen werden.

Auch barrierefreie Übernachtungsmöglichkeiten über 
zertifizierte Betriebe werden angeboten. „Barriere-
freie Gastgeber Nationalpark Eifel“ ist ein gemein-
sames Projekt der Nationalparkverwaltung Eifel und 
des Naturparks Nordeifel e. V.

5.2.6 Pflege und Unterhaltung

Für den gesamten Erlebnisraum wurde ein detaillier-
tes Pflegekonzept erarbeitet.

Wege / Leitsystem

Die Wege müssen aufgrund der nahestehenden Ge-
hölze und der bewachsenen Bankette regelmäßig auf 
herabhängende und herabgefallene Äste und in den 
Weg wuchernde Vegetation kontrolliert werden. Die 
für die Orientierung mit dem Langstock so wichtigen 
Wegekanten und Bankettbereiche werden gerne von 
Wildschweinen durchwühlt, sodass hier ebenfalls 
eine regelmäßige Sichtung erfolgen muss. In Zeiten 
des Laubfalls muss das Leitsystem in kurzen Inter-
vallen freigehalten werden. Kleinere Ausspülungen 
und Pfützenbildungen in der Wegedecke sind nach 
Bedarf fachgerecht ausgeglichen werden.

Holzsteg

Der Holzsteg verläuft im Wesentlichen in bewaldetem 
Gebiet bzw. in Randlage. Entsprechend intensiv ist 
die Beseitigung von Laub. Im Herbst sind Intervalle 
von einem bis zwei Pflegedurchgänge wöchentlich 
notwendig. Eine Sperrung bei Schneefall ist im Nor-
malfall nicht vorgesehen, jedoch ein Hinweis auf be-
sondere Gefahren. Neben der Freihaltung des Geh-
belags sind die Holzkonstruktion und der Handlauf 
(Leitsystem) regelmäßig (gemäß Besucheraufkom-
men monatlich) auf ihre Funktion hin zu überprüfen 
und zu warten. 

Installationen 

Die Installationen und Aufbauten unterscheiden sich 
aufgrund von Materialwahl und Konstruktion und 
bedürfen jeweils spezifischer Pflege sowie Unterhal-
tung. Grundsätzlich ist neben der rein konstruktiven 
Pflege und Unterhaltung die Sichtung und Beseiti-
gung von potenziellen Gefahrenstellen von besonde-
rer Bedeutung.

Alle Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen werden 
durch den Nationalpark ausgeführt, der über ent-
sprechendes und für die Thematik sensibilisiertes 
Personal verfügt. Unterstützung erhält der Natio-
nalpark im Rahmen von Aktionstagen, z. B. durch 
die Jugendmannschaft eines lokalen Fußballvereins 
und Gruppen der Lebenshilfe sowie eines Gehör-
losenheims, die das Blinden-Leitsystem frei halten 
(Bild 38).

Bild 38: Tatkräftige Unterstützung beim Säubern des Boden-
leitsystems (Quelle: Nationalpark Eifel)

5.2.7 Fazit

Problemstellungen in der Umsetzung 

Im Planungs- und Umsetzungsprozess wurde immer 
wieder deutlich, dass sich einzelne, spezifische bar-
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rierefreie Anforderungen widersprechen bzw. mitein-
ander konkurrieren. 

Insbesondere bei dem selbst gesteckten Ziel, neben 
der durchgängigen baulichen Barrierefreiheit auch 
alle (umweltpädagogischen) Informationen für alle 
zugänglich zu machen, zeigten sich vereinzelt Gren-
zen des Machbaren. Aufgrund der hohen Anzahl von 
verschiedenen Anforderungen war der Planungs-
prozess sehr aufwendig. Widersprüche zeigten sich 
zum Teil aber auch erst in der Umsetzungsphase. 
Für diese Fälle mussten in Abwägung aller Belange 
Kompromisse gefunden werden. Der Teufel lag hier 
manchmal im Detail versteckt!

Resonanz der Nutzergruppen

Der Nationalpark Eifel legt einen touristischen 
Schwerpunkt auf die Belange von Menschen mit Be-

hinderung und bewirbt die vielfältigen Angebote. Der 
Wilde Kermeter ist hierbei einer der zentralen Anlauf-
punkte mit einem großen und vielfältigen Angebot 
und wird gezielt von Behinderten(gruppen) ange-
steuert. Das Besucheraufkommen des Nationalparks 
setzt sich zudem aus einem hohen Anteil älterer Be-
sucher, aber auch Familien zusammen. Auch diese 
Gruppen profitieren tendenziell überproportional von 
den barrierefreien Angeboten.

Die Rückmeldungen von Besuchern fallen sehr po-
sitiv aus.

Auch die Experten sind überzeugt: So konnte z. B. 
die gesamte Nationalparkregion Eifel barrierefrei 
2014 den 2. Platz bei dem Wettbewerb der Deut-
schen Bahn „Tourismus für Alle“ belegen. Anfang 
2015 erhielt die Nationalparkverwaltung Eifel den 
goldenen Rollstuhl für ihre Bemühungen im barriere-
freien Tourismus.
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