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Gondelstation am Chemnitzer Schlossteich
Barrierefrei ins Bootchen
Die Parkanlage rund um den Chemnitzer Schlossteich ist
ein beliebtes Erholungsgebiet. Hier trifft sich Jung und Alt;
besonders in der warmen Jahreszeit kommen die Menschen, um die historische, seit über 160 Jahren als Park
und Ausflugsziel genutzte Anlage zu genießen. Großen
Anteil an deren Attraktivität hat der Bootsverleih mit angeschlossenen Gastronomiebetrieben der Familie Hirsch.
Zwischen März und Oktober vermietet Falko Hirsch an der
„Gondelstation am Schlossteich“ täglich Tret- und Ruderboote und ermöglicht außerdem mit der elektrisch angetrieben „Schlossteichperle“ Rundfahrten über den Teich.

Ruderboote auf dem Schlossteich sind nichts Neues.
Schon um 1900 gründeten Chemnitzer den ersten Ruderverein, damals war bereits die „Gondelstation“ Dreh- und
Angelpunkt der Ruderaktivitäten. An diesem Ort stehen
heute fast 30 Ruderboote sowie 19 Tretboote, darunter
drei imposante Schwäne und ein Flamingo, für sportliche
Freizeitaktivitäten bereit. Per Muskelkraft – je nach Vorlieben
der Gäste mehr mit den Beinen oder den Armen – geht
es über den Schlossteich. Einfach so um vielleicht die
Schlosskirche aus dem Mittelalter zu bestaunen und eine
Runde um die Schlossinsel zu drehen oder ganz zielgerichtet, um das am gegenüberliegenden Ufer befindliche
Café Milchhäuschen für eine Stärkung mit Kuchen und Eis
anzusteuern. Das Gewässer erstreckt sich auf rund 80.000
Quadratmetern. Eine schöne und vor allen übersichtliche
Größe, findet Hirsch. Seine Gäste sehen immer, wie weit
sie vom Ausgangspunkt entfernt sind. Sie können also gut
abschätzen, wie lange sie brauchen, um zur Gondelstation zurückzukommen. Das vermittelt ihnen Sicherheit und
Selbstvertrauen, ist Hirsch überzeugt. Die Ausleihzahlen
geben ihm recht. Während einer Saison nutzen rund 25.000
Menschen die Gelegenheit, mit seinen Booten den Schlossteich zu erkunden.
Und es könnten noch einige dazu kommen. Denn Hirsch
investiert nicht nur regelmäßig in sein Equipment, sondern
hat für den barrierefreien Zugang zu seinen Booten einen
Guldmann Swing Lift, ein Schienensystem aus wetter- und
wasserbeständigem Material, angeschafft. Wie der Name
schon andeutet, verfügt der Lifter über einen schwenkbaren Arm. Der Vorteil ist offensichtlich: Ein auf den Rollstuhl
angewiesener Besucher wird mittels Hebesitz und Hebemodul noch auf dem Anlegeplatz, also auf festen Untergrund,

für die Transferaktion vorbereitet. Danach kann in Ruhe der
Rollstuhl an Bord gebracht werden. Anschließend wird die
zu hebende Person auf das Boot geschwenkt und punktgenau in ihren Rollstuhl gesetzt. Besonders angetan ist
Hirsch, dass der Swing Lift als komplette Einheit geliefert
wird. Standgestell, Schienensystem, Hebemodul und Sitze
kommen aus einer Hand und erfüllen alle Voraussetzungen,
die für die Nutzung im öffentlichen Bereich notwendig sind.
Natürlich beeindruckt ihn auch die einfache Bedienung.
„Früher haben meine Mitarbeiter und ich mobilitätseingeschränkte Menschen mittels unserer eigenen Muskelkraft
in die Boote geholfen. Mit dem Guldmann Swing Lifter geht
das jetzt viel unkomplizierter und sicherer.“
Diesen Eindruck haben auch seine Gäste, die dem Swing
Lift bei der Arbeit zuschauen. „Menschen, die mit Rollatoren
unterwegs sind und sich bislang nicht getraut haben, ein
leicht schwankendes Boot zu besteigen, fragen mich jetzt,
ob ich sie in ein Tretboot oder Ruderboot heben könne“,
freut sich Hirsch über den Zuspruch seiner Kunden. Und
natürlich macht er das und zwar kostenlos. Die Swing
Lift-Dienstleistung ist beim ihm gratis.
Guldmann Swing Lift II
Technische Details
Max. Tragfähigkeit

205 kg

Max. Radius

2500 mm

Hebemodul

GH1 F oder GH1 Q

Geeignete Bodenbeschaffenheit vorausgesetzt.

