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Reisegruppe des CBMF
bei der Wachablöse vor
der Prager Burg

Die goldene Stadt
Verein CBMF organisierte betreuten
Städtetrip nach Prag
Wer liebt ihn nicht, den kurzen Städtetrip.
Und so brach der „CBMF – Club behinderter
Menschen und ihrer Freunde“ am 15. April
07 zeitig in der Früh mit dem Rollstuhlreisebus der Fa. Gschwindl in Richtung Prag auf.
Bei zügiger Fahrt und einer Erfrischungspause konnten zu Mittag bereits die Zimmer
im barrierefreien Hotel Globus bezogen werden.
Nach dem Mittagessen im Hotel wartete bereits ein auf die Bedürfnisse der Reisegruppe
spezialisierter Reiseführer. Da das Kopfsteinpflaster sowie die engen, steilen und teilweise hohen Gehsteige der Altstadt mit Rollstühlen kaum zu bewältigen wären, wurde
eine Sondereinfahrtsgenehmigung (Reisebusse sind in der Altstadt verboten!) für den
Rollstuhlreisebus beantragt. Mit dieser stand
einer ausgiebigen Altstadtbesichtigung nichts
mehr im Wege und die Reisegruppe konnte
sämtliche Highlights der Stadt bequem vom
Bus aus in sich oder auch mittels Fotoapparat aufnehmen: Altstädter Ring, Karlsbrücke,
Hochburg, Wenzelplatz u.v.m.
Beim Altstädter Rathaus galt es, den Bus per
Rollstuhlhebebühne zu verlassen und die
Besichtigung per Fuß oder Rollstuhl fortzu-
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setzen. Die anschließend verbleibende freie
Zeit wurde für eine Erfrischung in einem der
zahlreichen Schanigärten der Altstadtcafes
oder aber auch für einen Blick von der
Karlsbrücke über die romantische Moldau
genutzt.
Am nächsten Morgen stand die Prager Burg,
das größte zusammenhängende Burgareal
der Welt und Regierungssitz des Staatspräsidenten, auf dem Programm. Die stündliche
Wachablöse der Burgsoldaten sowie die zum
Areal gehörende Basilika St. Georg, die
schönste romanische Kirche der Hauptstadt,
beeindruckte die Reisegruppe besonders.
Beim anschließenden gemeinsamen Mittagessen in einem traditionellen böhmischen
Gasthaus wurde die Böhmische Küche probiert. Kurze Zeit verblieb noch für letzte Eindrücke und das letzte Foto bevor es wieder
heimwärts ging. Einhelliges Resümee der
Reisegruppe: „Es war eine vom CBMF gut
organisierte und betreute Städtereise, die
den Reiseteilnehmern sicher noch lange in
Erinnerung bleiben wird“.
Regina Veigl

