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Barrierearm durch die Wetterau 
 

 

 

Wandern ist der Inbegriff der zweckfreien Muße. Wenn wir wandern, lassen wir unseren Alltag 

hinter uns und schalten ab – Körper und Geist kommen zur Ruhe. Doch wie wandern, wenn man 

nur eingeschränkt mobil ist? Mit „Einfach wandern“ haben Martin Fischer und Michael Elsaß 

einen ganz besonderen Wanderführer für die Wetterau geschrieben, der barrierearme Stre-

cken und eine sehr genaue Beschreibung der Wege beinhaltet.  

 

Draußen sein und sich frei bewegen können – das sollte für jeden 

möglich sein, egal ob jung oder alt, mit Rollator oder Kinderwa-

gen. In Einfach wandern haben die Autoren Michael Elsaß und 

Martin Fischer, der sich selbst seit über 30 Jahren mit dem Roll-

stuhl oder Handbike draußen fortbewegt, 25 barrierearme Wan-

dertouren zusammengestellt. Sie richten sich an alle Menschen, 

insbesondere jene mit eingeschränkter Mobilität, und erstrecken 

sich über die gesamte Wetterau.  Die 2 bis 6 Kilometer langen 

Wanderungen sind als Rundwanderungen ausgearbeitet und in 

verschiedene Schwierigkeitsgrade eingeteilt. Wegelänge und  

-beschaffenheit, Maximalsteigung und Seitneigung jeder Tour 

werden detailliert beschrieben und geben den Wanderern eine 

gute Planungssicherheit. So können beispielsweise Menschen 

mit Rollator oder Handbike wie auch Familien mit kleinen Kin-

dern für sie passende Touren erkunden.     

In den Wanderbeschreibungen werden auch die kulturellen, his-

torischen und naturkundlichen Besonderheiten der Wetterau 

beschrieben. So ist beispielsweise eine Rosenwanderung in Steinfurth „Zur Königin der Blumen“ 

ebenso enthalten wie die Erkundung der „Burg Münzenburg von allen Seiten“.  Ergänzt wird das Ser-

viceangebot mit detaillierten und anschaulichen Karten, GPS-Tracks, Einkehrmöglichkeiten und 

ÖPNV-Anbindungen.  

 

„Einfach wandern“ erscheint im Broschur-Format (12,5 x 19 cm) und kostet 16 Euro. 

  

Martin Fischer bewegt sich seit über 30 Jahren mit dem Rollstuhl oder dem Handbike draußen fort. 

Seit 2018 teilt er zudem als Tourguide seine Leidenschaft mit mobilitätseingeschränkten Menschen. 

Michael Elsaß war viele Jahre Pressesprecher der Kreisverwaltung Wetterau und ist ein exzellenter 

Kenner der Region. Er hat bereits mehrere  Wanderbücher und ein Fahrradwanderbuch veröffentlicht. 
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