
Schaukel-Radweg	Schaukelnd	Stadt	und	Dörfer	verbinden	



Die Idee 
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DER SCHAUKEL-RAD-WEG soll folgende Orte mit einander verbinden:PUDERBACHNIEDERLAASPHEHERBERTSHAUSEN  LAASPHERHÜTTEBANFEHESSELBACH
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Mögliche	Standorte	Schaukeln	1.  Sportplatz	Puderbach	2.  Lahn-Eder-Straße	(halb	Strecke	zw.	Puderbach/Niederlaasphe)	3.  Ortseingang	Niederlaasphe	4.  Route	1:	Hinter	Aldi	Zentral-Lager	->	Route	2:	Ejot	in	der	Aue	5.  Route	1:	Kurpark	beim	Ehrenmal	->	Route	2:	vor	Grundschule	6.  Schaukel	vor	dem	Rathaus	(schon	vorhanden!!!)	7.  Anfang	Promille-Weg	(untere	Bienhecke)	8.  Laaspherhütte	Spielplatz	9.  Herbertshausen	Bushaltestelle	10.  Banfe	bei	Festhalle	11.  Zwischen	Banfe	und	Hesselbach	12.  Hesselbach	13.  Fischelbach	11.	Juli	2018	 erstellt	von	Daniela	Stolz,	Bad	Laasphe	 5	



       Jeder schaukelt gern. Egal in welchem Alter!Aus meiner schwäbischen Heimat kenne ich genauso einen Schaukelweg, der die Menschen dort, ob jung oder alt, ob von nah oder fern mit Freude diesen Schaukelweg erleben lässt. Er ist stark frequentiert, da jeder gerne schaukelt und es besondere ungewöhnliche Schaukeln sind.Dass schaukeln und wippen Spaß macht, sieht man auch an unserer neuen Wipp-Schaukel vor unserem Rathaus (siehe Foto)11.	Juli	2018	 erstellt	von	Daniela	Stolz,	Bad	Laasphe	 6	



Nachfolgend der Flyer des Schaukelweges am Bodensee:11.	Juli	2018	 erstellt	von	Daniela	Stolz,	Bad	Laasphe	 7	



Idee	für	die	Schaukeln	
•  Zunächst:	(fast)	gleiches	Stahlgerüst	für	ALLE	
•  Schaukeln	kreativ	gestalten:	Balken-Schaukel,	Boot-Schaukel,	Treppen-Schaukel,	Reifen-Schaukel,	Hollywood-Schaukel,	Rollstuhl-Schaukel	etc.	
•  Untergrund	mit	Fallschutzmatten	auslegen	
•  Bezugnehmend	auf	die	Region,	könnten	sich	ansässige	Firmen	einbringen,	z.B.	als	Fenster-Schaukel		oder	Schrauben-Schaukel		etc.		(natürlich	im	Rahmen	der	leader-Vorgaben)	11.	Juli	2018	 erstellt	von	Daniela	Stolz,	Bad	Laasphe	 10	



Der	Weg	an	sich	
•  Die	bestehenden	Radwege	können	genutzt	werden:	Fischelbach	–	Bad	Laasphe	
•  Problem:	Radweg	von	Puderbach	nach	Niederlaasphe	existiert	noch	nicht,	wird	im	Moment	von	der	Bürgergemeinschaft	Puderbach	über	Straßen	NRW	forciert	
•  Problematik	Bad	Laasphe:	es	gibt	keinen	sicheren	Radweg	durch	die	Stadt	(Überlegung:	dies	auch	für	Rad-Touristen	zu	verbessern)	11.	Juli	2018	 erstellt	von	Daniela	Stolz,	Bad	Laasphe	 11	



Grundstück	und	Pflege	Verantwortlichkeit/Sicherheit	Meine	Idee:	
•  Zunächst	Grundstücke	auf	städtischem	Grund	nutzen	bzw.	von	privat	pachten/kostenfrei	nutzen	
•  Pflege	dann	durch	die	Stadt	Bad	Laasphe	
•  Schilder	anbringen:	Benutzung	auf	eigene	Gefahr	
v Problem:	Stadt	kann	dies	wohl	nicht	leisten,	jeden	Tag	die	Schaukeln	zu	kontrollieren	
v Gründung	eines	Vereins?	Wer	kann	das	leisten?		11.	Juli	2018	 erstellt	von	Daniela	Stolz,	Bad	Laasphe	 12	



Vorteile	des	Schaukelweges	
•  Touristisches	Naturerlebnis	–	einzigartig	in	einem	weitem	Umkreis	->	HIGHLIGHT	->	steigert	Attraktivität	
•  Spaß	pur	–	für	Einheimische	und	Touristen			
•  Schaukeln	für	jedermann:	Kinder,	Erwachsene,	Behinderte,	alte	Menschen,	Menschen	im	Rollstuhl	etc.	
•  Schaukeln	macht	schlau	–	verbindet	Synapsen		Schaukeln	macht	Kinder	schlau…	30.	Oktober	2015	,	In:	Gadgets,	Kids	,	With:	No	Comments		„Schaukeln	ist	eine	Ur-Erfahrung	aller	Kinder“,	sagt	Prof.	Dr.	Renate	Zimmer,	eine	deutsche	Erziehungswissenschaftlerin	und	Vorsitzende	des	Niedersächsischen	Instituts	für	frühkindliche	Bildung	und	Entwicklung	(nifbe)	an	der	Universität	Osnabrück.	Schaukeln	ist	sowohl	spannend	als	auch	entspannend.	Schaukeln	macht	schlau,	weil	es	in	erster	Linie	den	Gleichgewichtssinn	anregt	und	damit	wesentlich	die	motorische	Entwicklung	fördert.	Und	motorische	und	geistige	Entwicklung	sind	schließlich	untrennbar	miteinander	verbunden.		11.	Juli	2018	 erstellt	von	Daniela	Stolz,	Bad	Laasphe	 13	



Idee	zur	Nutzung	für	Vereine	
•  Veranstaltungskalender	Schaukelweg:	im	Wechsel	könnten	Vereine	an	Wochenenden	ein	Sit-in	anbieten,	z.	B.	Waffeln	in	Puderbach,	Würstchen	in	Banfe,	Gulaschsuppe	in	Fischelbach	
•  Gegenleistung:	Vielleicht	könnten	die	Vereine		die	Pflege	der	Schaukeln	und	des	Grundstückes	im	jeweiligen	Ort	übernehmen	???	->	Problematik	Verantwortlichkeit	und	Sicherheit	11.	Juli	2018	 erstellt	von	Daniela	Stolz,	Bad	Laasphe	 14	



Kosten	des	Projekts	
•  Tja.....	?????	
•  Die	Kosten	des	Schaukelsweges	im	Deggenhausertales	betrug	ca.	14.000,00	Euro,	allerdings	mit	viel	Eigenleistung	
•  Kosten	wären:		1.  Anschaffungskosten:	Gestelle,	Schaukeln,	Gelenke,	Fallschutzmatten	2.  Instandhaltungskosten:	Pflege	der	Schaukeln	und	Grundstücke	3.  Genehmigungen:	Einholen	von	Genehmigungen	an	Bundesstraßen	11.	Juli	2018	 erstellt	von	Daniela	Stolz,	Bad	Laasphe	 15	



Mein	Wunsch	für	die	Zukunft	
Ø Dass	diese	Projektidee	Wirklichkeit	wird	
Ø Dass	die	Region	südliches	Wittgenstein	dadurch	touristisch	ein	HOCH	erlebt	
Ø Dass	auch	die	Einwohner	in	der	Region	davon	profitieren,	vor	allem	auch	für	die	Kinder	
Ø Dass	Sicherheit	und	Spaß	„Hand	in	Hand“	gehen	
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Dankeschön	für	Ihre	Aufmerksamkeit	
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