
Das Angebot für mobilitätseingeschränkte 
Personen im Grazer Raum wurde um ein bar-
rierefreies Spielareal am Schöckl erweitert. 

Die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen vor 
Ort ist das erklärte Ziel der steirischen Landes- und Re-
gionalentwicklung. Seit 2018 hat jede der sieben steiri-

schen Regionen fixe finanzielle Mittel für die Umsetzung eige-
ner Schwerpunkte. Insgesamt gibt es bereits mehr als 1000 
Vorhaben für regionale Weiterentwicklung, die den Steirerin-
nen und Steirern zugutekommen.

Barrierefreiheit wird am Schöckl großgeschrieben: In den ver-
gangenen Jahren wurde mit gezielten Maßnahmen und Ak-
tionen ein alpiner Treffpunkt für mobilitätseingeschränkte 
Personen im Grazer Raum entwickelt. Im Rahmen des Kon-
zeptes „Alpiner Wanderwege für alle“, welches vom Verein Le-
benshilfe Graz und Umgebung – Voitsberg gemeinsam mit der 
Schöckl Seilbahn GmbH und dem ÖAV – Sektion Graz initiiert 
und umgesetzt wurde, entstand das neue Spielareal am Pla-
teau des Schöckls.

Regionalentwicklung:
Barrierefreie Naherholung 
im Grazer Zentralraum

Gemeinsames Spielen für Kinder und Erwachsene.

Nähere Infos unter www.landesentwicklung.steiermark.at

Das bestehende Angebot aus barrierefrei zugänglichen Gon-
deln, Wanderwegen und Gasthöfen wurde erweitert und bietet 
nun ein Spielareal aus Holz-Spielelementen, das Kindern und 
Erwachsenen gleichermaßen zur Verfügung steht. Es versteht 
sich als ganzheitliches, inklusives Konzept, mit dem ein Ort ge-
schaffen wurde, an dem das gemeinsame Spielen und Trainie-
ren im Vordergrund steht. Darüber hinaus stellt die Vernetzung 
mit bestehenden barrierefreien Angeboten in der Umgebung 
einen zentralen Aspekt dar, denn aufgrund der Bevölkerungs-
entwicklung im Steirischen Zentralraum haben Naherholungs-
möglichkeiten stark an Bedeutung gewonnen. 

Die neuen Spiel- und Motorikelemente wurden an bereits 
bestehende Teile angedockt und damit geschickt in die Um-
gebung eingefügt. Erreicht werden können sie einerseits über 
den Wanderweg und andererseits über die bereits bestehende 
Kletterspinne. Ebenfalls Teil der Erweiterung war das Kinder-
spielareal bei der Bergstation der Seilbahn.

Das Projekt „Barrierefreies Spielareal am Schöckl“ ist in der 
Region entstanden und macht nachhaltiges Wachstum mög-
lich. Die Regionalentwicklung in der Steiermark setzt auf viele 
weitere regional gewachsene Projekte und Zusammenarbeit 
vor Ort. Dadurch entstehen starke Regionen für die Heraus-
forderungen der Zukunft.

Barrierefreie Spiel- und Motorikelemente am Plateau des 
Schöckls.
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