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Hinweise zur Barrierefreiheit  
 
Informationen / Führungen:  

 Auf der Internetseite werden Informationen für Menschen mit 
Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer bereit gehalten 

 Es werden Führungen vom Natur-Erlebnis-Zentrum für verschiedene 
Personengruppen organisiert und angeboten  

 Es stehen E-Mobile zum Ausleihen zur Verfügung (auf Voranmeldung 
beim Natur-Erlebnis-Zentrum) 

 Der Weg durch den Park kann mit Hilfe einer Lok/Bimmelbahn 
erfolgen. Zugang für Rollstuhlfahrer ist über eine mobile Rampe 

möglich (auf Bestellung). Das eigenständige Umsetzen auf die 

Bänke der Bahn ist erforderlich 
 Das Mitnehmen von Assistenzhunden ist erlaubt 

 Im Park gibt es vier Behinderten-WC´s (Waldhaus, Kunsthand-
werkerhalle, Wildschweingehege, Eingangsbereich) 

 Vor dem Parkplatz befindet sich die Bushaltestelle 

 

Parkplatz:  
 Es gibt zahlreiche öffentliche Parkplätze, die sich in der Nähe des 

Eingangs befinden  
 Es stehen insgesamt fünf Behinderten-PKW-Stellplätze zur 

Verfügung  
 Die Stellplätze weisen eine Breite von 250 cm mit einer Länge von 

500 cm auf 
 Der Weg vom Parkplatz zum Eingang weist eine Steigung von 11 % 

auf einer Länge von 20 m auf  
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Kasse: 
 Der Tresen der Kasse ist 105 cm (Oberkante) hoch  

 Die Bewegungsfläche vor der Kasse beträgt 100 cm (Breite) x 300 
cm (Tiefe) 

 

Lok/Bimmelbahn: 

 Es sind zwei Anhänger vorhanden 
 Lange, mobile Rampe als Zugang für Rollstuhlfahrer vorhanden 

 Das eigenständige Umsetzen auf die Bänke der Bahn ist erforderlich 
 Die Fahrten sind über den Kassenbereich buchbar 

 Ansagen während der Fahrt erfolgen über Lautsprecher 

 Abfahrten einmal täglich um 14.00 Uhr zwischen April-Oktober 
 Zusätzliche Fahrten sind buchbar 

 

Shop:  

 Das Mobiliar ist beweglich  
 Die Souvenirs sind im Stehen und Sitzen einsehbar  

 Der Tresen der Kasse ist 105 cm (Oberkante) hoch  

 

Behinderten-WC im Eingangsbereich :  
 Zugang erfolgt mit einem EURO-Schlüssel. Dieser kann bei Bedarf 

im Shop ausgehändigt werden 
 Zugang erfolgt über eine Tür mit einer lichten Durchgangsbreite von 

97 cm und einer Schwelle von 1 cm  
 Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt 70 cm  

 Die Breite neben dem WC beträgt links 104 cm und rechts 123 cm 
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 Es befinden sich auf der linken und rechten Seite klappbare 
Haltegriffe 

 Es ist eine Klappliege vorhanden (Foto austauschen) 
 Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm in seiner Tiefe 

weniger als 30 cm unterfahrbar 
 Der Spiegel ist im Stehen und im Sitzen einsehbar 

 Es ist eine Notrufschnur in einer Höhe von 13 cm neben dem WC 
angebracht 

 

Spielplatz:  

 Am Eingangsbereich befindet sich ein Spielplatz  

 Dieser ist stufenlos über den Weg vom Parkplatz oder den Weg zum 
Behinderten-WC erreichbar 

 Bodenbelag besteht aus Sand und Gras 
 Nicht alle Spielgeräte sind für Rollstuhlfahrer zugänglich 

 

Kiosk/Imbiss:  

 Auf dem gesamten Gelände befinden sich mehrere Kioske/Imbisse 
mit Selbstbedienung 

 Den Gästen stehen dort viele Sitzmöglichkeiten zur Verfügung 

 

Automat (Wildfutter):  
 Die Bewegungsfläche vor den Automaten beträgt 370 cm (Breite) x 

500 cm (Tiefe) 
 Die Bedienelemente sind in einer Höhe von 112 cm bis 164 cm 

angebracht 

 Mit dem Futter können zahlreiche Tiere gefüttert werden 

 

 
 



Hinweise zur Barrierefreiheit –  erhobene Einrichtungen im  

Regionalpark Rosengarten  (Stand: 30.07.2014/29.03.2016) 

Das Projekt „Barr ierefre ie Naherholung“ wurde aus 
Mitte ln des Förderfonds Hamburg / N iedersachsen 
maßgebl ich f inanziert .  Die Erhebung  der Einr ichtung 
erfo lgte durch NatKo.  

4 

Wege im Wildpark (Rundgang):  
 Der Rundgang ist ca. 2 km lang 

 Die Wege weisen eine lichte Breite von mehr als 200 cm auf  
 Die Oberflächenstruktur ist überwiegend für Menschen mit 

Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer gut begeh- und befahrbar 
 Die Wege im Wildpark Schwarze Berge sind in die Natur eingebettet 

und weisen deshalb teilweise eine Steigung von mehr 20 % auf  
 Die Beschilderung des Rundgangs ist kontrastreich gestaltet 

 Der Wegesrand ist gut sicht- und tastbar 
 Am Weg sind zahlreiche Sitzgelegenheiten aufgestellt. Diese sind 

nicht immer für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen 

zugänglich 

 

 

 

Kunsthandwerkerhalle:  
 In der Kunsthandwerkerhalle gibt es einen Shop, einen SB-Imbiss 

und ein Behinderten-WC  
 In der Halle sind ca. 20 Tische aufgestellt, die in einer Höhe von 67 

cm in einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sind 
 Zugang zum WC weist Steigung von 12 % auf einer Länge von 2 m 

auf 
 Das Behinderten-WC ist mit einem Euro-Schlüssel zugänglich. Dieser 

kann bei Bedarf beim SB-Imbiss ausgehändigt werden 
 Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt 72 cm  

 Die Breite neben dem WC beträgt links 40 cm und rechts 30 cm  
 Es sind beidseitig klappbare Haltegriffe vorhanden  

 Es ist eine Liege vorhanden 
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 Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm mehr als 30 cm 
unterfahrbar 

 

Waldhaus:  

 Das Waldhaus ist ein Selbstbedienungsrestaurant. Es ist stufenlos 
erreichbar 

 Es gibt fünf Tische, die in einer Höhe von 67 cm in einer Tiefe von 

30 cm unterfahrbar sind 

 Am Waldhaus befindet sich ein Aussichtsturm. Dieser ist nur über 

Stufen zugänglich 
 Es ist ein Behinderten-WC vorhanden. 

 Eine Klappliege steht zur Verfügung 

 Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt 69 cm  
 Die Breite neben dem WC beträgt links 104 cm und rechts 104 cm  

 Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm in seiner Tiefe 30 cm 
unterfahrbar 

 Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar 
 Es sind beidseitig klappbare Haltegriffe in einer Höhe von 80 cm 

vorhanden 

 

Behinderten-WC beim Wildschweingehege: 
 Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt 72 cm  

 Die Breite neben dem WC beträgt links 49 cm und rechts 51 cm  
 Es sind beidseitig klappbare Haltegriffe vorhanden  

 Die Tür muss nicht mit einem Euro-Schlüssel geöffnet werden  
 Es ist ein Wickeltisch für Kleinkinder vorhanden 

 

Pirschpfade und Freigehege: 
 Die Pirschpfade im Wildpark Schwarze Berge sind in die Natur 

eingebettet und weisen deshalb teilweise eine Steigung von mehr 
als 30 % auf  

 Entsprechende Abschnitte mit starken Steigungen oder unebenen 
Bodenbelag sind gekennzeichnet 

 Der Weg ist für Menschen mit Gehbehinderungen und Rollstuhlfahrer 
überwiegend nicht begeh- oder befahrbar 

 Der Weg zur Flugschau ist begeh- und befahrbar 
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