
Freiburg ·	Großer	Bahnhof	für	Inklusion.	Die	Sonne	strahlte	mit	den	Schüle-
rinnen	und	Schülern	des	Korczak-Hauses	um	die	Wette.	Auf	diesen	Tag	hatten	
sie,	ihre	Eltern	und	Lehrer	lange	gewartet.	Der	Tier-Natur-Erlebnispark	Mun-
denhof	in	Freiburg	–	mit	38	Hektar	das	größte	Tiergehege	im	Land	–	hat	nun	
eine	„Toilette	für	alle“.	Sie	befindet	sich	in	der	WC-Anlage	bei	der	Hofwirtschaft.

„Selten, dass wir uns auf Ausflüge mit un-
seren Kindern Emma und Marius wagen, 
da ein Windelwechsel unterwegs norma-
lerweise nicht möglich ist“, sagt deren Mut-
ter Annette Birkenberger. „Künftig entfällt 
der ständige Blick auf die Uhr. Es wird für 

uns als Familie deutlich einfacher. Und wir 
können uns hier auch mit befreundeten 
Familien treffen, die keine Kinder im Roll-
stuhl haben.“ Freiburgs Umwelt- und Schul-
bürgermeisterin Gerda Stuchlik kündigte 
an, weitere „Toiletten für alle“ zu schaffen. 

Heilbronn ·	Wissen	schafft	Erleben“	lautet	das	Motto	der	experimenta	 in	
Heilbronn,	Deutschlands	größtem	Science	Center.	Es	ist	ein	einzigartiger	Ort,	
um	die	Welt	zu	entdecken.	Im	historischen	Hagenbucher	Speicher	(e2)	–	un-
mittelbar	neben	dem	spektakulären	Neubau	aus	Glas	und	Stahl	(e1)	–	wurde	
im	5.	OG	eine	„Toilette	für	alle“	geschaffen	–	bundesweit	einmalig!

„Wir möchten allen Menschen die Möglich-
keit bieten, Wissenschaft und Technik mit 
allen Sinnen zu erleben und damit am öffent-
lichen Leben teilzunehmen. Gerade deshalb 
liegt uns das Thema Barrierefreiheit am 
Herzen. Dazu gehört selbstverständlich, 
dass Menschen mit schweren Behinderun-
gen und ihre Angehörigen bzw. Assistenten 
unterwegs geeignete Toiletten und Wickel-
räume vorfinden. Die „Toilette für alle“ in der 
experimenta liegt im Zentrum Heilbronns 
und ist – unabhängig vom experimenta-
Besuch – für alle frei zugänglich“, sagt  

Thomas Rauh, stellv. Pressesprecher. „Die 
‚Toilette für alle’ ist das i-Tüpfelchen“, so Ge-
schäftsführerin Jutta Pagel-Steidl. „Flyer gibt 
es in vielen Fremdsprachen und in Leichter 
Sprache. So geht Inklusion im Alltag.“

INFO

www.toiletten-fuer-alle-bw.de 

„Toiletten für alle“ in Baden-Württemberg!

Liebe	Leserin,	lieber	Leser,

„unterwegs, ohne Druck! Es wäre ja zu 
schön. Wenn wirklich ALLE unterwegs 
ein stilles Örtchen fänden. Eines, das sie 
auch wirklich nutzen könnten…“ so beginnt  
Redakteurin Kerstin Mühlmann ihren  
Hör funkbeitrag über das Projekt „Toilet-
ten für alle“ in Baden-Württemberg. Sie 
a rbeitet für radio m, der Hörfunkagentur 
der Evangelisch-methodistischen Kirche  
(www.radio-m.de).

Wir schätzen, dass rund 380.000 Men-
schen landesweit inkontinent sind. Und sie 
können nur dann gemeinsam mit Familie 
und Freunden unterwegs sein, wenn sie 
unterwegs einen menschenwürdigen Ort 
für den Windelwechsel finden. Die Lösung 
bieten „Toiletten für alle“. Also große Roll-
stuhltoiletten, die zusätzlich mit einer hö-
hen  verstellbaren Pflegeliege, Patientenlifter 
und luftdicht verschließbarem Windeleimer 
ausgestattet sind. Jede „Toilette für alle“ ist 
ein ganz konkreter Beitrag, um Inklusion 
im Alltag erlebbar zu machen. Seit gut vier 
Jahren sind wir im Auftrag des Ministeriums 
für Soziales und Integration landesweit 
unter wegs, um dafür zu werben. Unsere 
Arbeit wirkt. Vor kurzem konnten wir die 
50. „Toilette für alle“ eröffnen. Und es geht 
weiter. Werden auch Sie aktiv! Wir sagen 
Ihnen gerne, was Sie tun können! 

Jutta Pagel-Steidl  
Geschäftsführerin

PS: Alle Standorte und vieles mehr gibt es 
unter www.toiletten-fuer-alle-bw.de. 

l	 	Tier-Natur-Erlebnispark	Mundenhof		
mit	„Toilette	für	alle“

l	 	Wissens-	und	Erlebniswelt	experimenta	
Heilbronn	mit	„Toilette	für	alle“
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Esslingen · Alle Menschen sollen ihre 
Bankgeschäfte einfach erledigen können. 
Das ist das Ziel der Zielvereinbarung zu 
barrierefreien Bankdienstleistungen, die 
die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 
unterzeichnet hat. Menschen mit Behin-
derungen sind Kunden wie alle anderen 
auch. Im Neubau des Kunden-Center in 
der Esslinger Bahnhofsstraße 8 wurde 
daher eine „Toilette für alle“ geschaffen. 
Sie ist zu den Öffnungszeiten zugänglich. 

Damit ist die Kreissparkasse bundesweit 
die erste Bank mit einer „Toilette für alle“. 

Stuttgart · Über drei Jahre hat es von der 
Idee bis zur Eröffnung der „Toilette für alle“ 
in der Arnulf-Klett-Passage am Stuttgarter 

Hauptbahnhof gedauert. Dement sprech-
end groß war die Freude bei allen Beteilig-
ten bei der Eröffnung. Weit über 100.000 
Menschen kommen täglich in der unte r-
irdischen Einkaufsmeile und dem Verkehrs-
knotenpunkt vorbei. „Fünf Sterne“ vergab 
Inklusionsbotschafter Peter Maier, der 
gemeinsam mit seiner Assistentin Miriam 
Haselmaier alles getestet hatte. 

Die „Toilette für alle“ ist am Nordausgang 
der Klett-Passage (gegenüber der Polizei). 
Sie ist mit Euro-Schlüssel rund um die Uhr 
zugänglich. 

Münsingen · Bei der umfangreichen Sa-
nierung des Freibades (Alter Seeburger 
Weg) wurde von Anfang an auf eine um-
fassende Barrierefreiheit geachtet, um ein 
„Freibad für alle“ zu schaffen. Der „Arbeits-
kreis Inklusion“ brachte Ideen für die Ge-
staltung ein. Ein mobiler Schwimmbadlifter 
ermöglicht z.B. den barrierefreien Einstieg 
in das Becken. Und es war klar, dass das 
neue Freibad auch eine „Toilette für alle“ 
erhält. Es ist die landesweit erste „Toilette 
für alle“ in einem Freibad. 

Leimen · Rechtzeitig zur Eröffnung der 
diesjährigen Hallenbadsaison wurde im 
Bäderpark Leimen (Peter-Disegma-Weg 1) 
eine „Toilette für alle“ geschaffen. Davon 
profitieren nicht nur die Badegäste mit Be-
hinderung, sondern auch alle, die zu den 
Praxen für Fußpflege und Physiotherapie 
oder im benachbarten Restaurant essen 
gehen. 

Jürgen Haas, Technischer Leiter des Bä-
derparks, Schwimmmeister und „Mann für 
alles“, weiß, dass schon lange eine Nach-
frage für eine „Toilette für alle“ besteht. 
Immer wieder haben Besucher nach einer 
Wickelmöglichkeit gefragt. Für Bürger-
meisterin Claudia Felden war es daher 
eine „Herzenssache“, dieses Projekt zu 
realisieren. „Eine „Toilette für alle“ braucht 
wesentlich mehr Raum als eine „klassi-
sche“ Rollstuhltoilette. Daher hatten wir die 
Sorge, dass wir eine „Toilette für alle“ im 
Bestandsgebäude nicht schaffen können. 
Mit Hilfe des Landesverbandes ist es ge-
lungen, eine Lösung zu realisieren.“

Plochingen · Seit 60 Jahren steht das 
Café Morlock im Plochinger Stadtteil Stum-
penhof (Teckplatz 3) für aus  g ezeichnete 

Kuchen und Torten aus eigener Herstellung. 
Seit 2013 wird es als Integrationsbetrieb 
unter dem Dach der WEK Werkstätten  
Esslingen Kirchheim geführt. Menschen mit 
und ohne Behinderung, mit und ohne Mi-
grationshintergrund arbeiten Hand in Hand. 
Im Herbst gönnte sich der Betrieb ein neu-
es „Outfit“. Der Umbau wurde genutzt, um 
auch eine „Toilette für alle“ einzurichten. Sie 
ist ausgestattet mit einer frei stehenden 
Pflegeliege und einem mobilen Lifter. Es ist 
landesweit die 50. „Toilette für alle“.

l	 	Kreissparkasse	Esslingen-Nürtingen	eröffnet	„Toilette	für	alle“

l	 	„Toilette	für	alle“	in	der	Klettpassage	in	Stuttgart

l	 	Landesweit	erste	„Toilette	
für	alle“	in	einem	Freibad

l	 	„Toilette	für	alle“		
im	Bäderpark	Leimen

l	 	Café	Morlock	in	Plochingen	nun	mit	einer	„Toilette	für	alle“

Metzingen · Die Wahrung der Menschen-
würde ist den Verantwortlichen der Out-
letcity wichtig. Als neues Service angebot 
wurde nun die „Toilette für alle“ im Areal 
City Mall (Reutlinger Str. 63) eröffnet. Sie 
ist mit Euro-Schlüssel rund um die Uhr 
zugänglich.

Petra Riegler aus Nürtingen geht gerne mit 
ihrer Tochter Maike shoppen. Doch zwi-
schendurch brauchen sie einen geschütz-
ten Ort zum Windelwechsel. „Bislang 
mussten wir nach spätestens zwei Stun-
den wieder nach Hause, haben auf dem 
Fußboden einer Toilette gewickelt oder 

auch eine große Umkleidekabine dafür 
genutzt. Wir kommen wieder!“ Die Outlet-
city Metzingen ist nach dem Stuttgarter 
Einkaufszentrum Milaneo erst das zweite 
Shoppingcenter bundesweit mit einer  
„Toilette für alle“.

l	 	Outletcity	Metzingen	eröffnet	„Toilette	für	alle“


