Hi n we is e zu r B ar r i er ef r e ih e it – Nij m eg e n

Rundwanderweg Nijmegen (Niederlande)

Hinweise zur Barrierefreiheit
Informationen:
 Der Rundweg hat eine Länge von 4 km
 Der Weg führt durch die Innenstadt von Nijmegen, entlang am
Kronenburgerpark, der Uferpromenade an der Waal und der Fußgängerzone
von Nijmegen
 Die Tour kann an unterschiedlichen Standorten begonnen werden (Tourist
Information, Innenstadt)
 Die Ampeln sind alle mit einem akustischem Signal ausgestattet
 Vor Straßenübergängen gibt es Aufmerksamkeitsfelder
Touristische Angebote:
 Es liegen Informationen zur Barrierefreiheit (Erhebungen), zur TouristInformation und zum Vlaams Arsenaal (Gastronomie) vor
 In der Innenstadt gibt es zahlreiche Behinderten-PKW-Stellplätze und
Parkhäuser mit markierten und ausgewiesenen Parkplätzen für Menschen mit
Behinderung
 Ein Behinderten-WC befindet sich im Vlaams Arsenaal
 Entlang des Rundwanderweges liegen zahlreiche Geschäfte, Restaurants
sowie der Yachthafen von Nijmegen

1

Hi n we is e zu r B ar r i er ef r e ih e it – Nij m eg e n

Wanderweg allgemein:
 Die geringste Durchgangsbreite des Weges beträgt 110 cm
 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit im Außenbereich gut begehund befahrbar
 Der Bodenbelag besteht aus Asphalt, Waschbeton sowie ebenen und
engfugigem Kopfsteinpflaster (kleines Stück in der Burchtstraat)
Kronenburgerpark:
 Es gibt zahlreiche Sitzgelegenheiten, die in regelmäßigen Abständen
aufgestellt sind
 Am Eingang zum Kronenburgerpark befindet sich ein Gefälle mit einer
maximalen Längsneigung von 6 % auf einer Länge von 50 m
 Die durchschnittliche Wegbreite beträgt 300 cm

Uferpromenade:
 Der Zugang zur Promande erfolgt über den Veemarkt. Hier befindet sich ein
Abschnitt mit einer maximalen Längsneigung von 5 % auf einer
Länge von 10 m
 Es gibt zahlreiche Sitzgelegenheiten, die in regelmäßigen Abständen
aufgestellt sind
 Entlang der Waalkade ist teilweise der Radweg mitzubenutzen (für die
Wanderroute)
 Es besteht die Möglichkeit, die zahlreichen Restaurants im Hafen zu
besuchen
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Fußgängerzone:
 Der Zugang erfolgt über den Voerweg. Dieser Weg weist eine Steigung von
maximal 6 % auf einer Länge von 400 m auf
 Auf dem ersten Abschnitt in der Burchtstraat befindet sich ebenes und
engfugiges Kopfsteinpflaster (auf einer Länge von 100 m)
 Vor dem Zugang zum Vlaams Arsenaal befindet sich eine Steigung von 7 %
auf einer Länge von 20 m
 Die Straßenübergange sind abgesenkt und mit einem Leitsystem ausgestattet
 Die geringste Durchgangsbreite beträgt 110 cm mit einer maximalen Schwelle
von 3 cm
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