„Barrierefreies Naturerleben Kärnten – neues Ziel von ÖZIV Wien
und Kärnten"
ÖZIV ACCESS hat das von der Arge Naturerleben in Kärnten initiierte Projekt
„Naturerleben für ALLE“ in Kärnten begleitet. Hier berichten wir von der
Kärntenweiten Schlusskonferenz, die am 26. Juni 2019 im Hotel EduCARE in
Treffen am Ossiacher See stattfand.
Alle Regionen sind von der Qualität und Wichtigkeit inklusiver
Naturerlebnisprogramme überzeugt und wollen folgende Projekte bis spätestens
2022 umsetzen:
Der Naturpark Dobratsch möchte den bestehenden Geologie Lehrpfad bis 2020
für alle Menschen erlebbar machen. Ebenfalls soll der Skywalk an der Villacher
Alpenstraße bis 2021 für alle Personen zugänglich gemacht werden.
Der Naturpark Weissensee wird den Rundweg um den Weissensee bis 2020 so
gestalten, dass er von allen Besucher*innen genossen werden kann.
Für Personen, die gerne die Atmosphäre auf einer Alm erleben, können
voraussichtlich ab 2020 von der Dellacher Alm zur Egger Alm wandern. Zum
bestehenden Wegeangebot wird die Region Nassfeld zusätzlich eine barrierefreie
Sanitäranlage bereitstellen.
Die Region Mittelkärnten möchte zwei inklusive Naturerlebnisangebote
entwickeln: ab 2020 können die Besucher*innen eine Kräuterwanderung,
ausgehend vom Stift Gurk unternehmen. Ebenfalls soll ab 2022 eine
Informationswanderung in Althofen bebucht werden. Dabei können sich die
Besucher*innen zu Bienen und Fledermäusen informieren.
Der Geopark Karawanken in Südkärnten will ab 2022 einen Waldspaziergang von
Neuhaus zum Drauufer anbieten.
Besucher*innen die gerne einen mystischen Spaziergang machen, können ab
2020 in der Silva Magica (Magischer Wald) Feen, Waldgeister und Fußtritte von
Riesen entdecken. Die an der Nockalmstraße gelegene Silva Magica bietet auf
der Grundalm den Rahmen für einen gelungenen Tag für alle Besucher*innen.
Besucher*innen die gerne mit der Seilbahn fahren, können die Brunnach-Bahn in
Bad Kleinkirchheim nehmen und entlang der Bergpromenade die herrliche
Aussicht in die Nockberge genießen. Die Bergpromenade soll Ende 2021 fertig
gestellt sein. Die Bergstation verfügt bereits jetzt über schwellenlose Zugänge
und eine barrierefreie Sanitäranlage.
Personen, die gerne schwimmen, können in Döbriach den Millstätter See
besuchen. Ab Ende 2019 soll es für alle Besucher*innen möglich sein, im

Millstätter See zu schwimmen, eine barrierefreie Sanitäranlage ist bereits jetzt im
Fischer-Park vorhanden.
Voraussichtlich 2020 steht den Besucher*innen am Katschberg ein Grillplatz mit
barrierefreier Sanitäranlage zur Verfügung. Die Besucher*innen sollen dann die
Gelegenheit haben, einen Tag in der freien Natur zu verbringen, ein Grillfest zu
veranstalten und nahe des Lieser-Flusses die Natur zu erleben.
Menschen, die gerne die Ruhe und das überwältigende Bergpanorama genießen,
finden im Nationalpark Hohe Tauern eine einmalige Berglandschaft vor. Bereits
jetzt ist das Besucherzentrum in Mallnitz stufenlos zugänglich und verfügt über
eine barrierefreie Sanitäranlage. Der Wanderweg soll 2020 umgesetzt sein.
Es ist uns als Interessenvertretung eine große Freude von Beginn an, jedes
Projekt begleitet zu haben und bei der Umsetzung weiterhin unterstützen zu
dürfen.
Das Ziel dieses Projekts ist es wirklich allen Menschen ein besonderes
Naturerlebnis mit allen Sinnen zu ermöglichen. Besonders positiv ist auch, dass
von barrierefreien Naturerlebnissen auch ältere Menschen und Familien mit
Kindern profitieren.
Mit dem Projekt "Naturerleben für ALLE" setzt Kärnten einen wesentlichen Teil
der UN-Konvention um. Wir freuen uns schon jetzt, durch dieses Projekt in
Kärnten einen vielseitigen barrierefreien Urlaub zu fördern.

