Hi n w ei s e z u r Ba r ri e r e f rei h ei t – e rh ob en e Ei n ri ch tu n g e n i m
Re gi on al pa r k R o s en ga rt en (Stan d: 10 .1 0.2 014)

WANDERWEG W2
Wander-Tour Wildpark

Hinweise zur Barrierefreiheit
Informationen:
 Der Weg führt vom Eingangsbereich des Wildparks zur Haltestelle
Waldfrieden
 Der Weg ist mit einem gelben Dreieck oder dem Zeichen W2
beschildert
 Im Internet werden Informationen für Rollstuhlfahrer und Menschen
mit Gehbehinderung bereit gehalten
Parkplatz:
 Am Wildpark Schwarze Berge stehen fünf ausgewiesene
Behinderten-PKW-Stellplätze zur Verfügung
 Die Stellplätze weisen eine Breite von 270 cm und eine Tiefe von
500 cm auf
Wanderweg W2 :
 Die geringste Durchgangsbreite des Rundweges beträgt 200 cm
 Der Weg hat eine Länge von 2 km
 Der Bodenbelag ist überwiegend gut begeh- und befahrbar
 Der Weg hat eine maximale Längsneigung von 14,5 % auf einer
Länge von 30 m
Haltestelle Wildpark Schwarze Berge:
 Die geringste Durchgangsbreite an der Haltestelle beträgt 182 cm
 Die Haltestelle ist bildhaft gekennzeichnet
 Es sind schriftliche Informationen über die Busfahrzeiten vorhanden
 Im Bus steht eine klappbare Rampe als Ein- und Ausstiegshilfe zur
Verfügung
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Haltestelle Waldfrieden:
 Die Wege sind von der Oberflächenbeschaffenheit im Außenbereich
für Menschen mit Gehbehinderungen und Rollstuhlfahrer begeh- und
befahrbar
 Es sind schriftliche Informationen über die Busfahrzeiten vorhanden
 Die Haltestelle ist bildhaft gekennzeichnet
 Die Bewegungsfläche entlang des Bussteigs beträgt 200 cm
 Es sind überdachte Sitzgelegenheiten vorhanden
 Im Bus steht eine klappbare Rampe als Ein- und Ausstiegshilfe zur
Verfügung
Der gesamte Wanderweg Schwarze Berge W2 wurde hinsichtlich
Barrierefreiheit geprüft (siehe Kartenauszug magenta)
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