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Rundwanderweg Xanten

Hinweise zur Barrierefreiheit
Informationen:
 Der Rundweg hat eine Gesamtlänge von ca. 7,5 km
 Der Weg führt durch die Innenstadt von Xanten, entlang am Römermuseum
und zurück an der Xantener Südsee
 Die Tour kann an unterschiedlichen Standorten begonnen werden (Südsee,
Museum, Tourist-Information)
 Es steht ein Shuttleservice zur Verfügung, der stündlich von der Südsee in die
Innenstadt fährt
Touristische Angebote:
 Es liegen Informationen zur Barrierefreiheit (Erhebungen) zur TouristInformation, zum Café del Mar, zum Hotel Nibelungen Hof und zum
Römermuseum vor
 Alle touristischen Angebote sowie der Xantener Hauptbahnhof befinden sich
am Rundweg
 Der Zugang zum Museum erfolgt über die Siegfriedstraße
 Entlang des Weges gibt es zahlreiche Behinderten-PKW-Stellplätze
 Es gibt barrierefreie WC´s am Café del Mar, am Marktplatz und im
Römermuseum
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Wanderweg allgemein:
 Die geringste Durchgangsbreite des Weges beträgt 200 cm
 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit im Außenbereich gut begehund befahrbar
 Der Bodenbelag besteht aus Asphalt, Beton und Kopfsteinpflaster (kleines
Stück in der Marsstraße) und wassergebundener Decke
 Es befinden sich nur Sitzgelegenheiten entlang der Wege in der Nähe vom
West- und Nordwall

Fußgängerzone und Stadtwall:
 In der Innenstadt von Xanten befindet sich in der Mitte der Straße ein breit
angelegter, asphaltierter Weg
 Auf der Marsstraße befindet sich ein ca. 50 m langer Abschnitt mit
Kopfsteinpflaster
 Am Einstieg zum Weg am Westwall gibt es eine Steigung von 5 % auf einer
Länge von 10 m
 Der Ausstieg zur Bahnhofstraße weist eine Steigung von 7 % auf einer Länge
von 5 m auf
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Xantener Südsee:
 Der Zugang zur Xantener Südsee erfolgt um das Museum herum über den
Trajanring
 Am nördlichen Teil des Weges sind die B57 und der Trajanring zu überqueren
 Der Bodenbelag besteht aus wassergebundener Decke
 Die geringste Durchgangsbreite des Weges beträgt 250 cm
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