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Wege zum Schönbuchturm barrierefrei? 
 
Am 15. Januar 2019 haben Vertreter vom Arbeitskreis Gelebte Vielfalt und der Leiter 

Regionalentwicklung vom Landratsamt Böblingen, Herr Siegfried Zenger, die Wege zum 

Schönbuchturm unter dem Aspekt der Barrierefreiheit begangen.  

Anlass für die Begehung war ein Schreiben des Arbeitskreises an Herrn Landrat Bernhard im 

Oktober 2018 mit Mängelpunkten bezüglich fehlender Barrierefreiheit bei dem Weg zum 

Schönbuchturm. 

Der Arbeitskreis Gelebte Vielfalt ist ein loser Zusammenschluss von interessierten Bürger/-

innen aus Herrenberg, die schwerpunktmäßig Defizite in Herrenberg zu Inklusion sowie 

Barrierefreiheit aufzeigen und Vorschläge ausarbeiten wie diese Benachteiligungen 

realistisch beseitigt oder zumindest reduziert werden können. 

Der Aussichtsturm ist ein richtig guter 

Anziehungspunkt für Touristen und 

für die einheimische Bevölkerung. 

Unter dem Gesichtspunkt, dass der 

Anteil von mobilitätseingeschränkten 

Personen in Zukunft noch zunehmen 

wird und diese aus dem öffentlichen 

Raum nicht ausgeschlossen werden 

sollten, ist es umso wichtiger, dass 

der Weg zum Schönbuchturm 

barrierefrei und leicht zugänglich 

gestaltet ist. 

 

Hr. Zenger gab den Vertretern des 

Arbeitskreises vor Ort einen Status der 

geplanten Aktionen bezüglich 

Tourismusinformationen und 

Verbesserungen zur  Wegebeschaffenheit. 

Hr. Zenger informierte zuerst an Hand von 

Ausdrucken das Konzept der touristischen 

Informationstafel, die am Parkplatz 

aufgestellt wird um die Besucher auf die 

historische Altstadt von Herrenberg und 

weiterer regionaler touristischen Ziele 

aufmerksam zu machen, sowie über die 

Infotafeln, die auf der Turmplattform 

angebracht werden und die landschaftsprägende Punkte am Aussichthorizont erklären. 
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Trotz winterlicher Temperaturen wurde dann der Weg zum Turm gemeinsam begangen. 

Die Sitzgelegenheit zum „Verschnaufen“ auf halbem Weg in Form großer Holzbalken wurde 

positiv registriert. 

Hauptkritikpunkt war die Steigung am Ende des Weges und die Schotteroberfläche, die bei 

nasser Witterung für Rollstuhlfahrer und Rollator-Nutzer als nicht optimal empfunden wird. 

Dass diese „Hemmschwellen“ selbst mit schiebender Unterstützung kaum oder nur sehr 

beschwerlich zu überwinden sind, konnten alle Teilnehmer gemeinsam mit Rolli-Fahrer 

Tommy Dingel selbst erleben. 

Hr. Zenger ließ es sich nicht nehmen, selbst 

den Rollstuhl am steilen Wegeabschnitt zu 

schieben, um so eigene Eindrücke zu 

sammeln. 

Am Abzweig zwischen Stufenaufgang und 

stufenfreiem Rundweg angekommen war 

klar, dass der Weg, so wie er heute 

angelegt ist, schlicht zu steil ist um als 

barrierefrei eingestuft zu werden. Das vom Arbeitskreis bemängelte fehlende Geländer 

entlang dem Treppenaufgang war bei der Begehung zwar noch nicht installiert, jedoch laut 

Hr. Zenger bereits in Fertigung.  

Für den Rückweg wurde die 

frühere Baustellenzufahrt gewählt, 

da hierbei die Anstiege bzw. 

Wegegefälle nicht so steil sind. Hr. 

Zenger betonte, dass sowohl bei 

diesem Weg als auch beim 

Hauptweg vom Parkplatz aus, die 

Wegoberfläche mit einer 

wassergebundenen Decke 

hergestellt wurde. Diese 

Oberflächenausführung ist 

feinkörnig und stabil und auch mit 

Rolli, Rollator und Kinderwagen 

grundsätzlich befahrbar. Hr. Dingel, 

selbst Rollstuhlfahrer wies aus eigener Erfahrung darauf hin, dass dies nur bei trockener 

Witterung zutrifft. 
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Hr. Zenger zeigte sich für die Belange des Arbeitskreises Gelebte Vielfalt und die damit 

verbundenen Kritikpunkte sehr aufgeschlossen. Gemeinsam wurden eventuelle 

Wegeführungs- und Ausbaualternativen diskutiert, wobei der jeweilige Realisierungsaufwand 

mit bedacht wurde, da dieser je nach Alternative doch erheblich ausfallen würde. 

Mögliche Wegeführungsalternativen bieten sich an.  

- Den vorhandenen Weg vom Parkplatz zum Turm in Serpentinen mit geringerem 

Gefälle neu anzulegen. Diese Variante ist allerdings auf der vorhandenen nicht 

bewaldeten Fläche kaum realisierbar. Es müssten die angrenzenden Waldflächen mit 

einbezogen werden. 

- Vom Parkplatz aus entlang der Landstraße bis zur Einmündung der früheren 

Baustellenzufahrt einen Radweg neu anzulegen und die frühere Baustellenzufahrt als 

offiziellen barrierefreien Weg zu deklarieren. 

- An der Einmündung der früheren Baustellenzufahrt alternativ zum eventuellen neuen 

Radweg, Parkplätze für Rollstuhlfahrer anzulegen um dann den Weg der früheren 

Baustellenzufahrt auch als offiziellen barrierefreien Weg zu benutzen. 

- Wenn die frühere Baustellenzufahrt als barrierefreier Weg deklariert werden sollte, 

dann ist es unabdingbar, dass die Wegeoberfläche mit einem zusätzlichen 1 Meter 

breiten Streifens, der asphaltiert oder mit ähnlicher Oberflächenbeschaffenheit 

ausgeführt wird, versehen wird, damit auch beim schlechtem Wetter die 

Wegeoberfläche Rollstuhl und Rollator gerecht gestaltet ist. Dies wäre auch für den 

eventuellen neuen Serpentinenweg zutreffend. 

- Den vorhandenen Waldweg vom Parkplatz des Waldfriedhofes bis zur Einmündung 

der früheren Baustellenzufahrt auszubauen wurde verworfen, da dann 2 

Straßenüberquerungen der viel befahrenen Landstraße notwendig wären. 

Hr. Zenger sagt zu, dass er die vorgeschlagenen Varianten im Rahmen der nächsten Sitzung 

des Fördervereines vorstellen wird und die unterschiedlichen Varianten auf Realisierbarkeit 

überprüft.  

Grundsätzlich sollte beachtet werden, dass, wenn für Menschen ohne Behinderung und 

Menschen mit Mobilitätseinschränkungen getrennte Wege zum Schönbuchturm angelegt 

werden, dies dem Grundgedanken der Inklusion komplett wiederspricht. Denn dann heißt es 

Menschen „Kategorie A“ rechter Weg und Menschen „Kategorie B“ linker Weg, dies wäre 

keine inklusive Lösung. 

Insgesamt haben die Vertreter des Arbeitskreises den Eindruck gewonnen, dass im 

Landratsamt die entsprechenden Stellen für barrierefreie Lösungsansätze grundsätzlich ein 

offenes Ohr haben. 

Dem Arbeitskreis Gelebte Vielfalt ist bewusst, dass die möglichen Verbesserungen nicht 

umsonst zu haben sind. Jedoch sollte es für einen finanzstarken Landkreis und Kommunen 

möglich sein das „Leuchtturmprojekt“ Schönbuchturm mit vorbildlichem barrierefreiem Weg 

auszustatten. Der Arbeitskreis wird die Entwicklung der Wegeverbesserung weiter verfolgen 

und hofft auf eine akzeptable und zeitnahe Lösung. 


