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Pressemitteilung 4. Mai 2015
„Reisen für Alle“ – Naturpark-Informationszentrum Hermeskeil
wurde in Neuwied ausgezeichnet
Wirtschaftsministerin Eveline Lemke hat das Naturpark-Informationszentrum und weitere 29 Betriebe
aus der Naturpark-Region mit dem Zertifikat „Reisen für Alle – Barrierefreiheit geprüft“ ausgezeichnet.
Die Urkunde wurde der Naturpark-Geschäftsführerin Gudrun Rau im Rahmen einer Feierstunde in Neuwied überreicht.
„Ich freue mich, dass wir damit in Rheinland-Pfalz unsere Vorreiterrolle im Bereich des barrierefreien
Tourismus in Deutschland weiter ausbauen konnten“, betonte Wirtschaftsministerin Eveline Lemke.
„Rheinland-Pfalz hat bereits viel zu bieten für einen barrierefreien und attraktiven Tourismus“, ergänzte
der Landesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen, Matthias Rösch. „Jetzt heißt es weiter
machen und nicht auf dem bisher Erreichten ausruhen. Die Voraussetzungen in Rheinland-Pfalz sind
dafür gegeben und wir sind auf einem guten Weg das Thema weiter voranzutreiben“, betonte der selbst
auf den Rollstuhl angewiesene Landesbeauftragte.
„Die Zertifizierung als barrierefreier Betrieb bietet uns die Chance, unsere Arbeit kontinuierlich und zielgerichtet zu verbessern zum Nutzen der Naturpark-Bewohner, den Erholungssuchenden sowie Touristen. Wir sind uns bewusst, dass unsere Naturpark-Region im Bereich des barrierefreien Tourismus noch
Potenzial bietet“, betont Gudrun Rau, Geschäftsführerin des Naturparks Saar-Hunsrück.
Im Rahmen der Veranstaltung tauschten sich auch Experten zur Frage „Generalisten versus Spezialisten – wie inklusiv müssen Angebote sein?“ aus. Die Teilnehmer bekräftigten einhellig, dass es kein
„entweder - oder“ geben dürfe, sondern beides notwendig ist, da die Zielgruppe sehr heterogen sei. Senioren mit gesundheitlichen Einschränkungen haben häufig neben einer Mobilitätseinschränkung, auch
eine Einschränkung des Sehvermögens und benötigen z. B. entsprechend größere Schriften. Somit sei
es wichtig, dass Betriebe in möglichst vielen Disziplinen der Barrierefreiheit gut aufgestellt sind. Barrierefreiheit ist zudem auch ein Zeichen für Qualität und mehr Komfort – beispielsweise für Familien, die mit
Kinderwagen unterwegs sind.
„Eine gute Hilfestellung bietet unsere Online Datenbank“, so Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. „Hier kann sich jeder Gast informieren, welches Angebot seinen persönlichen Bedürfnissen entspricht und gut zu ihm passt. Mit fast 500 Betrieben - vom Hotel bis zum Museum
- bietet die Datenbank eine große Bandbreite und gute Auswahlmöglichkeiten“.
Die Datenbank finden Sie unter: www.barrierefrei.gastlandschaften.de/datenbank. Weitere Informationen
erhalten sie beim Naturpark-Informationszentrum Hermeskeil, Telefon 06503/9214-0.
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