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Trotz Handicap in die Höhe
Mit den Bergen verbindet man es, zu wandern, zu Fuss zu gehen. Doch was ist mit jenen, die das nicht (mehr) können?
Eine Gruppe testet, welche Schweizer Bergbahnen rollstuhlgerecht sind. Die FN waren bei derMoléson-Bahnmit dabei.

MIREILLE ROTZETTER

Als Sue Bertschy von der Ter-
rasse desMoléson-Bergrestau-
rants in die herrliche Bergwelt
blickt, kommen ihr die Tränen.
«Ich habe Mühe, das hätte ich
nicht gedacht.» Die 41-jährige
Düdingerin sitzt seit einem
Verkehrsunfall vor 15 Jahren
im Rollstuhl. Davor war sie
eine begeisterte Berggängerin
und Klettererin. «D’Spitzla»,
die Spitzfluh, sei ihr Lieblings-
berg gewesen. Auf dem Molé-
son ist sie nun nicht etwa we-
gen der schönen Bergwelt be-
wegt – die hat sie in den letzten
Jahren bei Gleitschirmflügen
oder Handbike-Fahrten trotz
Behinderung genossen. «Es ist
hart, den anderen beim Wan-
dern zuzuschauen.» Auch
wenn sie viel Sport mache, das
fehle ihr. «Den Boden unter
den Füssen spüren, das ist ein
starkes Gefühl.»
Obwohl Sue Bertschy sich

seit dem Unfall nie auf einen
Gipfel tragen lassen wollte, hat
sie sich gemeldet, als sie vom
Projekt «Gipfelstürmer» gehört
hat (siehe Kasten). Eine Grup-
pe von Experten und Betroffe-
nen testet Bergbahnen darauf,
wie rollstuhlgerecht sie sind.
«Es geht nicht um einen Ver-
gleich», sagt Hans Georg Koch
von der Paraplegiker-Vereini-
gung und ehemaliger Arzt am
Paraplegiker-Zentrum. «Es soll
ein Ratgeber entstehen, damit
sich Rollstuhlfahrer für ihre
Ausflüge informieren kön-
nen.» Nach Rigi, Säntis und
Niesen war gestern nun also
derMoléson an der Reihe.

Anreisemit ÖV schwierig
Eigentlich hatte die Gruppe

mit dem öffentlichen Verkehr
anreisen wollen. Doch René
Wildi, Initiator des Projekts,
stellte bald fest: «Das ist
schwierig. Die Anschlüsse sind
sehr knapp und die Bahn von
Bulle nach Greyerz ist alt und
eng, mit dem Rollstuhl geht
das nicht.» Also fuhr die Grup-
pe gestern mit dem Auto nach
Moléson-sur-Gruyère. Kurz

vor Mittag versammeln sich
die fünf Begleiter und Sue
Bertschy vor der Bahn. Eine
Begleiterin holt Tickets ab und
trifft dabei auf das erste Hin-
dernis: «Sue, kannst du mir
kurz helfen mit dem Franzö-
sisch?» Kurz darauf halten alle
eine Fahrkarte in derHand, los
geht’s.
Das Drehkreuz ist eine Hür-

de für Rollstuhlfahrer, eine
Mitarbeiterin öffnet eine Türe
daneben. «Wie mache ich es
oben?», fragt Bertschy. «Mein
Kollege wird Ihnen helfen»,
lautet die Antwort. Ins Funicu-
laire gelangt Sue Bertschy
problemlos ohne Hilfe. Auch
bei der Station Plan Francey,
woman vomFuniculaire in die
Gondel wechselt, läuft alles
reibungslos. Es gibt eine Ram-

pe, die zur Gondelbahn führt,
und der Einstieg in die Gon-
delbahn läuft gut, genau sowie
der Ausstieg oben. «Super»,
kommentiert Bertschy. Bei der
Bergstation testet sie noch das
Behinderten-WC: Sie kann die
Tür alleine öffnen, innen ist al-
les praktisch und sauber:
«Tipptopp», sagt sie. Das ist
nicht selbstverständlich, wie
René Wildi sagt. «Manchmal
gehen die Türen bei Behinder-
ten-WCs nach innen auf, dann
kommt man drinnen mit dem
Rollstuhl kaum zurecht.»

Mit Hilfe auf die Plattform
Auf der Terrasse des Restau-

rants lässt sich Sue Bertschy
nicht lange von den ersten
Emotionen aufhalten. «Wir
tragen dich auf die Panorama-

Plattform», ruft ihr ein Beglei-
ter zu. «Yeah, dann stürmen
wir den Gipfel doch noch»,
lautet Bertschys begeisterte
Antwort.
Die Treppe zur Plattform ist

lang und steil, unüberwindbar
für jemanden im Rollstuhl. Für
die erste Hälfte tragen drei
Männer den Rollstuhl inklusi-
ve Sue Bertschy. «Es soll mich
doch jemand tragen wie eine
Braut», sagt sie dann. Gesagt,
getan: Ein kräftiger, junger Be-
gleiter hebt sie hoch: «Easy»,
sagt er.
Oben studiert Sue Bertschy

die Gipfel, auch wenn das
nicht ganz einfach ist: Die Pa-
noramatafel ist zu hoch, sie
kann die Beschreibungen zwar
lesen, aber nicht darüber bli-
cken. «Schön ist es trotzdem.»

Die Panoramatafel ist zu hoch, Sue Bertschy muss sich strecken, um darüber blicken zu können. Bild Charles Ellena

Projekt
Resultate im
Internet publiziert
Die «Operation Gipfelstür-
mer» initiiert hat René Wildi:
Der 50-Jährige ist «inkom-
pletter» Tetraplegiker, nach
einem Unfall hat er wieder
gehen gelernt. Er testet zu-
sammenmit Menschen im
Rollstuhl, der Schweizer Pa-
raplegiker-Vereinigung und
der Schweizer Paraplegiker-
Forschung verschiedenste
Bergbahnen auf ihre Roll-
stuhlgerechtigkeit. Die Resul-
tate der Tests sowie einen
ausführlichen Beschrieb des
Ausfluges veröffentlicht Wildi
auf www.paraforum.ch.mir

Bahnen sind vor allem imWinter beliebt
Die Bahnen auf die Riggisalp, die Berra und in Jaun können Rollstuhlfahrer transportieren, die Nachfrage
ist aber gerade im Sommer gering: Das Angebot oben an der Bergstation fehlt. Skifahren hingegen ist beliebt.
MIREILLE ROTZETTER

SCHWARZSEE/JAUN/LA BERRAMen-
schen im Rollstuhl können im
Kanton Freiburg nicht nur die
Aussicht auf dem Moléson ge-
niessen (siehe Artikel oben),
auch andere Bergbahnen sind
für sie zugänglich. So bei-
spielsweise jene in Schwarz-
see, Jaun und bei der Berra.
«Wenn jemand im Rollstuhl
kommt, reduzieren wir das
Tempo der Bahn. Wir helfen
der Person aus dem Stuhl und
heben sie auf den Lift. Den
Rollstuhl transportieren wir
separat nach oben», erklärt
Erich Brülhart, Geschäftsfüh-
rer der Kaisereggbahnen
Schwarzsee AG. Auf der
Riggisalp selbst sei das Ange-
bot für Rollstuhlfahrer jedoch
eingeschränkt; ausser einem
Besuch im Restaurant können
sie nichts unternehmen.

Im Sommerweniger Leute
Bei der Jaun Gastlosen Berg-

bahnen AG funktioniert der

Transport von Menschen im
Rollstuhl gleich wie bei den
Kaisereggbahnen. Bei der
Bergstation führt ein Kiesweg
zu einem Panoramaplatz. «Mit
etwas Hilfe ist dieser für Roll-
stuhlfahrer zugänglich», sagt
Thomas Buchs, Betriebsleiter
der Bahnen. Wie in Schwarz-
see ist aber auch in Jaun die
Nachfrage gering; insbesonde-
re im Sommer.
Bei beiden Bahnen müssen

sich Personen im Rollstuhl
nicht voranmelden. Thomas
Buchs hält jedoch fest: «Aus Si-
cherheitsgründen dürfen wir
nicht mehrere Rollstuhlfahrer
auf einmal transportieren.
Grössere Gruppen müssen
sich also im Vorausmelden.»

Fahrtmit Cimgos
Die Kombibahn bei der Ber-

ra mit Sesseln und Gondeln
kann Rollstuhlfahrer problem-
los in den Gondeln transpor-
tieren, wie Betriebsleiter Di-
dier Kilchoer sagt. ImMoment
ist das einzige sommerliche

Angebot auf dem Gipfel der
Besuch der Buvette. Bald soll
jedoch auch die Fahrt mit
Cimgosmöglich sein: Ein Cim-
go ist eine Art Velo, bei dem
der Rollstuhlfahrer im vorde-
ren Teil sitzt und eine andere
Person dahinter stehend das
Gefährt lenkt. «Wir müssen bei
der Abfahrt den Weg etwas
ausbessern, dann wird das
möglich sein.» Es gebe immer
wieder Anfragen von Men-
schen mit Behinderung,
manchmal auch von ganzen
Gruppen, da die Berra-Bahn
mit «Loisirs pour tous» (siehe
Kasten) zusammenarbeitet.

ImWinter einfacher
Rollstuhlfahrer nutzen alle

drei Bahnen besonders im
Winter. Dort gestaltet sich bei
den Sesselliften der Transport
auch einfacher, denn die
Schlitten für Rollstuhlfahrer
sind so gemacht, dass der Lift
sie aufheben kann. Der Fahrer
muss also seinen Schlitten
nicht verlassen.

D ie Stiftung «Loisirs
pour Tous» hat in
Freiburg verschiede-

ne touristische Angebote für
Menschen mit eingeschränk-
ter Mobilität lanciert. ImWin-
ter empfiehlt sie beispielswei-
se Hundeschlitten oder flache
Schneeschuhwege, so dass
Menschen im Rollstuhl im
Schlitten gestossen werden
können. Für den Sommer gibt
es ein zweitägiges Pauschal-
angebot, das den Besuch von
Museen beinhaltet, eine Fahrt
mit dem Spezial-Velo Cimgo
sowie die Übernachtung
in einer rollstuhlgängigen
Unterkunft.
Thomas Steiner, Direktor

des Freiburger Tourismusver-
bandes, hebt auf Anfrage auch
die Fahrt auf den Moléson
(siehe Text oben) oder die
Schifffahrt ab Sugiez als Ange-
bote hervor, die sich für Men-

schen mit Rollstuhl gut eig-
nen. Steiner schreibt aus dem
Ausland per Mail: «Nicht nur
in Bezug auf Menschen mit
Behinderung, sondern auch
aufgrund der Umkehrung der
Alterspyramide wird die Mo-
bilität im Tourismus generell
zum zentralen Thema. Zudem
schätzen auch Familien mit
Kinderwagen den stufenlosen
Zugang zu den touristischen
Attraktionen.» Er erwarte eine
Zunahme bei der Nachfrage
für solche Angebote.
Statistiken zur Nutzung der

speziellen Angebote für Men-
schen mit einer Behinderung
gibt es keine. Wie der Freibur-
ger Tourismusverband fest-
hält, erhält er jedoch regel-
mässig spezifische Anfragen,
beispielsweise ob ein be-
stimmtes Museum rollstuhl-
gängig sei oder welche Hotels
geeignet seien. mir

Kanton:
Tourismus sieht Potenzial

FN aus der Ferne

Ein FN-Leser
in Spanien
SOMMERSERIE Auch im Ausland
gibt es noch FN-Leser. Arnold
Vonlanthen lebt im sonnigen
Denia in Spanien. Ursprüng-
lich kommt er aus St. Antoni.
Seit Anfang der 90er-Jahre leb-
te er in einem Chalet in Plas-
selb. Nach dem Besuch einer
Ferienausstellung in Bern be-
schloss er, eine Wohnung in
Spanien zu kaufen. «Ich habe
im Jahr 1978 in Denia eine
Dreizimmerwohnung mit Bal-
kon gekauft, mit der Absicht
im Alter darin zu wohnen»,
schreibt der Rentner. Als ihm
dann 2012 die Arbeiten um
sein Chalet, das an einem stei-
len Hang lag, zu gefährlich
wurden, hat er kurzerhand das
Haus verkauft und ist mit sei-
ner Lebenspartnerin in die Fe-
rienwohnung an der Costa
Blanca umgezogen.

Ideale Alterswohnung
Die Ferienwohnung in De-

nia gehört zu einer grossen
Siedlung mit 44 Wohnungen
direkt am Meer. Es herrschen
paradiesische Verhältnisse,
mit Palmen, Sicht auf Meer
und Berge und zwei grossen
Schwimmbädern. Als Alters-
wohnung ideal dadurch, dass
Einkaufszentren, Spital und
Busse bequemzuFuss erreich-
bar sind. Sie würden täglich
Rad fahren, am Morgen Fit-
ness betreiben und Spazier-
gänge unternehmen. Dies so-
wie das gesunde Klima tragen
dazu bei, dass Arnold Vonlan-
then und seine Partnerin bei
bester Gesundheit sind.

E-Paper-Leser
Auch nach drei Jahren im

Ausland hat Arnold Vonlan-
then noch immer die Freibur-
ger Nachrichten abonniert. Er
liest sie als E-Paper, mit der
Post würde es zu lange dauern.
Er liest die allgemeinen Nach-
richten, vor allem über den
Sensebezirk und auch die To-
desanzeigen. Ihn interessieren
Meldungen über die Gemein-
den, Reiseberichte und Aktivi-
täten. Besonders beschäftigen
ihn die Fusionen der Gemein-
den. «Das Aufgeben von Alt-
hergebrachtem ist nicht ein-
fach», schreibt er dazu.

Verbindung zu Freiburg
Von seinen vier Kindern lebt

nur noch eine Tochter imKan-
ton Freiburg, in der Region
Bulle. Die anderen seien schon
lange weggezogen. Von seinen
neun Geschwistern lebt nur
noch seine Schwester Hedwig.
Er hat aber noch einige Freun-
de und ehemalige Berufskolle-
gen im Kanton Freiburg. Ob-
wohl dasMeer und die Palmen
auch ganz schön seien, erklärt
er: «Was ich hier in Spanien
vermisse, ist der Schwarzsee
mit den Alphütten.» cm

Die FN sprechen im Rahmen der
Sommerserie «Die FN aus der Ferne»mit
Menschen, die nicht im Kanton leben,
aber dennoch die Freiburger Nachrichten
abonniert haben.

Arnold Vonlanthen. Bild zvg


