
 Bushaltestel le
Die neue Bushaltestelle in Seenähe bietet 
ausreichend Platz um auch Rollstühle, Rollato-
ren und Kinderwägen bequem zu entladen. Die 
Haltestelle wird vom Limesbus auf der Route 
Süd angefahren. 

 Kulinarium am Waldsee
Das Restaurant direkt am See bietet auf einer 
großen Sonnenterrasse, einem Wintergarten 
sowie einem Restaurantbereich und Veranstal-
tungsräumen schwäbische und internationale 
Küche. 

> Telefon 0 71 92 - 93 60 39
Ruhetage: Montag und Dienstag 

 Infotainment
Der große Touchscreen-Monitor am Bootshaus 
bietet Informationen rund um den Schwäbischen 
Wald. Hier finden Sie Sehenswürdigkeiten, Mu-
seen, gastronomische Angebote, Wander- und 
Radtouren und vieles mehr. Die Besonderheit ist, 
daß gezielt nach barrierefreien Inhalten gesucht 
werden kann.

 Bootsanlegestelle
Neben Ruder- und Tretbooten wird auch ein 
Boot mit Handantrieb angeboten, das auch 
Rollstuhlfahrern eine Bootsfahrt ermöglicht. Der 
Zugang ist selbstverständlich über eine Rampe 
rollstuhlgerecht erreichbar.

 Kiosk am Campingplatz
Der Kiosk bietet den Campern und den Bade-
gästen einen kleinen Einkaufsmarkt und einen 
Verkaufskiosk mit Erfrischungen und kleinen 
Speisen.

> Telefon 0 71 92 - 64 36

Öffnungszeiten: von Mai bis Oktober täglich von  
8 bis 20 Uhr (im Winter reduzierte Zeiten).

 Campingplatz
Der mit Bäumen und Sträuchern begrünte Platz 
verfügt neben ca. 192 Stellenplätzen, einem großen 
Aufenthaltsraum, einer Gemeinschaftssatellitenan-
lage für alle Stellplätze, einer Saunaanlage, einem 
Wasch- und Bügelraum sowie einem großzügigem 
Sanitärbereich auch über einen barrierefreien 
Wohnbungalow.

> Telefon 0 71 92 - 64 36
Öffnungszeiten: ganzjährig geöffnet.

 Blinde Kuh á la Dart
Auf diesem Spielfeld können sich Sehende in die  
Situation blinder Menschen versetzen.

 Sandstrand

 Sommerstockbahn

 Sport-  und Spielbereich
Dieser Bereich ist mit einem Beachvolleyballfeld, 
Tischtennisplatten und einer Rutsche ausgestattet. 
An dieser Stelle befindet sich auch der Einstieg in 
das Wanderwegenetz.

 Liegewiese

 Blindenleitsystem
Das Leitsystem ermöglicht sehbehinderten Men-
schen den unbeschwerten Spaziergang am See. 

 Gri l l -  und Raststel le
Der Rastplatz ist mit dem Rollstuhl erreichbar. Die 
Sitzgelegenheiten können so gestaltet werden, dass 
Rollstühle und Kinderwägen bequem bis an die 
Tische gestellt werden können.

 Einstiegstel le
Der Einstieg ist für Rollstuhlfahrer, alte Menschen 
mit Gehbehinderungen und Kinder geeignet. An 
dieser Einstiegsstelle befindet sich im Wasser ein 
gesicherter Bereich mit Geländer.

 Skulpturenpfad
Heimische Tiere erfühlen
Verständnis wecken sollen die acht Holzskulp-
turen auf dem der Kunst- und Sinnespark am 
Waldsee in zweierlei Hinsicht. Zum Einen sollen 
sie es blinden Menschen ermöglichen, die dar-
gestellten am Waldsee heimischen Tiere zu er-
fühlen, zum anderem können sich Sehende auch 
einmal in die Rolle eines Blinden hineinversetzen 
und versuchen, die Tiere zu identifizieren. An 
jeder Station erklärt ein Schild in Blindenschrift 
die Skulptur, wer die  Brailleschrift nicht lesen 
kann, der kann die Erklärungen auch in erhabe-
ner Normalschrift ertasten.  

 Angel-  und Aufenthaltsplattform
An dieser Stelle ist es möglich direkt an den 
See zu fahren. Behinderte und Nichtbehinderte 
können die Plattform als Ruhepunkt aber auch 
zum Angeln nutzen.

 Einstiegstel le
Eine zweite Einstiegstelle bietet den einfachen 
Zugang zum See für Behinderte, ältere Men-
schen und Kinder.

 Rastplatz
Auch hier befinden sich Sitzgelegenheiten, die 
Rollstühlen, Rollatoren und Kinderwägen das 
direkte Heranfahren ermöglichen. 

 Liegewiese

 Spielplatz

 Kiosk

 Miniatureisenbahn

 Minigolf



Badespaß und Idylle für alle
Grenzenlosen Badespaß und Erholung in der Idylle 
bietet das Murrhardter Freizeitgebiet Waldsee allen 
seinen Besucherinnen und Besuchern. Im Tälchen 
des Seebachs, nur wenige hundert Meter vom Murr-
hardter Stadtbezirk Fornsbach entfernt, gibt es ruhi-
ge Plätzchen auf der großen Liegewiese, aber auch 
viele Möglichkeiten, seine Freizeit aktiv zu gestalten. 
Auf dem See können die Gäste Tretboot oder Ruder-
boot fahren, im See können sie bei hervorragender 
Wasserqualität baden. Rund um den See gibt es 
Minigolf, Beach-Volleyball, Tischtennis, Angeln und 
eine Sommerstockbahn. Mehrere Spielplätze, eine 
Kindereisenbahn und kleine Elektromotorräder be-
schäftigen den Nachwuchs und wer sich sein Essen 
nicht auf dem Grillplatz selber zubereiten möchte, 

findet kleinere Speisen am Kiosk des Campingplatzes, 
an der Waldseelaube unterhalb des Sees und in der 
hochklassigen Gastronomie im Restaurant „Kulinari-
um“. Der Waldsee ist übrigens auch im Winter interes-
sant, zum Wandern, Eisstockschießen oder Eislaufen. 

 „Grenzenlos“ ist in diesem Falle aber auch durchaus 
wörtlich zu nehmen: im Rahmen eines EU-Projektes 
rüstete die Stadt Murrhardt zusammen mit dem Kreis-
jugendring Rems-Murr das Freizeitgebiet bei Forns-
bach dergestalt um, dass es nun auch von Menschen 
mit Behinderungen genutzt werden kann.  
Behindertengerechte Zugänge zum See und barriere-
freie Toiletten wurden eingerichtet und ein multi- 

mediales Informationssystem zeigt, was an barriere-
freien Aktivitäten möglich ist. 

Auch auf dem Wasser ist der Waldsee nun barrierefrei. 
Ein Boot mit Armantrieb kann direkt vom Rollstuhl aus 
bestiegen und über eine Rampe zu Wasser gelassen 
werden. Die Grillplätze können Nichtbehinderte und 
Behinderte gemeinsam benutzen, und wer den Wald-
see so mag, dass er ihn mehrere Tage  lang genießen 
möchte, kann sich auf dem Campingplatz in einen 
barrierefreien Bungalow einmieten. 

Der Kunst- und Sinnespark vermittelt einen Eindruck 
für den Anderen. So können auch Sehende das Blin-
denleitsystem ausprobieren. Das Spiel „Blinde Kuh á 
la Dart“ können Blinde und Sehende sogar gemeinsam 
spielen - und es dürfte klar sein, wer hier gewinnt. 

Aber auch Nichtbehinderte sollen Vorteile von den 
Einrichtungen haben. Wer etwa altersmäßig nicht mehr 
ganz so gut zu Fuß ist, freut sich sicher über die zwei 
behindertengerechten Seeeinstiege. Direkt am Wasser 
bietet die Plattform beim Seedamm die Gelegenheit zu 
angeln oder einfach nur am See zu sitzen. Verbessert 
wurden auch der Zugang zum Freizeitgebiet und die 
Wege rund um den See. Beim See und beim Restau-
rant schuf die Stadt drei Behindertenparkplätze und 
die Bushaltestelle wurde so verlegt, dass sich der Weg 
zum See wesentlich verkürzt hat. 

„Nicht behindert sein, 

ist wahrlich kein Verdienst, 

sondern ein Geschenk, 

das jedem von uns jederzeit 

genommen werden kann.

Lassen Sie uns die Behinderten 

und ihre Angehörigen 

auf ganz natürliche Weise 

in unser Leben einbeziehen“.

                                                     Richard von Weizäcker
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Marktplatz 8 • 71540 Murrhardt

Telefon 0 71 92/2 13 - 777 

Telefax 0 71 92 / 213-770 

e-mail > touristik@murrhardt.de

 Liegewiese am Sandstrand

 Kulinarium mit Seeterrasse

 Barrierefreier Einstieg

 Greifvogel am  
Skulpturenpfad

 Bootssteg mit  
handbetriebenem Boot

Das Freizeitheim des Kreisjugendring Rems-
Murr in Murrhardt-Mettelberg ist ca. 6,5 km 
vom Waldsee entfernt und bietet behinderten 
und nichtbehinderten Menschen gleicherma-
ßen Unterkunft. Die Ein- und Ausgänge sowie 
ein Teil der Flure und Zimmer sind barriere-
frei. Das Haus verfügt über ein barrierfreies 
Bad mit Toilette.

Infos unter www.jugendarbeit-rm.de

Fornsbach

Waldsee

Freizeitheim Mettelberg
Welzheim


