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Der Eurode – Rollstuhlwandertag ist ein spezielles Sport und Freizeitangebot für Menschen mit und 

ohne Behinderungen. 

 

Wie der Name schon sagt, findet dieses Angebot jährlich grenzüberschreitend in Eurode statt. 

Das ehrenamtlich arbeitende Organisationsteam besteht aus deutschen und niederländischen Frauen 

und Männern. Im Team sind viele Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer engagiert. 

Im Wechsel findet der Rolliwandertag mal auf deutscher Seite in Herzogenrath und Umgebung  

oder mal auf niederländischer Seite in Kerkrade statt. 

Die Ursprungsidee, einen Rollstuhlwandertag grenzüberschreitend durchzuführen, entstand vor 17 

Jahren mit etwa 30 Personen. Rainer Kratz (D) ( leider schon verstorben ) und Lilian Bos (NL) waren 

die Initiatoren. 

Mittlerweile übernimmt das Forum für Menschen mit Behinderungen Herzogenrath und die 

Plattform Gehandicaptenbeleid Kerkrade die gesamte Organisation. 

Das wichtigste Kriterium bei der Auswahl der Veranstaltungsörtlichkeiten bzw. der Wanderstrecke ist 

die Barrierefreiheit.  

Im Laufe der 17 Jahre ist der Eurode- Rollstuhlwandertag so bekannt geworden, dass sich auch 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Belgien, der Stadt sowie der Städteregion Aachen sowie aus 

dem Heinsberger Raum anmelden. 

Im vergangenen Jahr haben über 150 Personen am Rollstuhlwandertag teilgenommen, davon ca. 80 

Rollis und ca. 60 Läufer. 

Am Samstag, den 25.08.2012, trafen wir uns am Schulzentrum Herzogenrath und starteten von dort 

aus die 2 ½ stündige Wanderung durch unser schönes Naherholungsgebiet im  

Broichbachtal. 

Begleitet werden wir auf den Wanderstrecken immer von einem so genannten“ Besenwagen“ 

(Servicewagen), von dem aus alle anfallenden Reparaturen, wie z.B. platte Rollireifen, auf der 

Wanderung durchgeführt werden können. Außerdem begleitet uns das DRK, um auch bei 

gesundheitlichen Problemen sofort erste Hilfe leisten zu können. 

Nach der Wanderung gab es ein gemeinsames Essen in der großen Aula des Schulzentrums 

Herzogenrath und anschließend ein interessantes Rahmenprogramm. 

Gegen 16:00 Uhr ging die Veranstaltung zu Ende. Bei den Gästen aus dem nahen Umfeld, mit 

Elektrorollstühlen, reichte meist der Akku, um noch alleine Heim zu fahren. 

Andere fuhren mit den Angehörigen oder mit Fahrdiensten nach Hause. 

Der Rollstuhlwandertag trägt dazu bei, dass Menschen mit Handicaps mehr Teilhabe am 

gesellschaftlichen, sozialen Leben geboten wird. 

In diesem Jahr findet der Eurode-Rollstuhlwandertag am 24.08.2013 in Kerkrade /Rolduc statt. 
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