Infotafel mit Hörbeiträgen auch in Plattdeutsch & barrierearme Zugänge am Aussichtsturm
Oppenweher Moor
Mit diesem Angebot werden verschiedene Sinne angesprochen und geben Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder /und Sehbehinderung, die Möglichkeit Wissen über die Natur zu erlangen.
Durch die Tafel kann ein Hörbeitrag, den der Nutzer mit einer für ihn kostenlosen Festnetznummer
anruft, abgerufen werden. Außerdem gibt es einen QR-Code, sowie eine Online-Seite, worüber die
Beiträge der anderen Stationen angehört werden können. Darüber hinaus bieten diese Tafeln auch
anderen Ausflüglern einen Mehrwert, um die Natur zu erfahren. An fünf verschiedenen Standorten
sind die Audiotafeln aufgestellt.
a) Stemweder Berg, Wilhelmshöhe:
Titel: "Der Stemweder Berg: Uriger Wald auf uraltem Meer"

b)

Stemweder Berg, Geologie & Fossilien:
Titel : "Mosasaurier Muscheln: Faszination Fossilien"

c) Schutzhütte Freudeneck:
Titel: "Der Waldmeister-Buchen-Wald: Lebendiger Urwald, bunt & wild"

d) Oppenweher Moor, Info-Pavillon:
Titel: "Oppenweher Moor“ : Mystische Landschaft

e) Oppenweher Moor, Aussichtsturm:
Titel: "Die Vogelwelt im Moor: Vielfältig & faszinierend"

(siehe https://www.cultureapp.com/naturpark-duemmer/

Weitere Maßnahmen noch in der Umsetzung (Fertigstellung Sommer 2018)
barrierearme Gestaltung der Zugänge am Aussichtsturm „Oppenweher Moor“.
Im Rahmen des Projektes ist zudem die barrierearme Umgestaltung der Zugänge am Aussichtsturm
„Oppenweher Moor“ vorgesehen. Wenngleich die Treppen zum Turmaufstieg am Aussichtsturm
weiterhin bestehen und daher für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich sind, so soll aber für gehbeeinträchtigte und ältere Personen sowie Kinder ein zusätzlicher runder Handlauf angebracht werden.
Darüber hinaus ist beabsichtigt, die Stufen mit Antirutschstreifen zusätzlich zu befestigen. Von dieser
Maßnahme würden alle Besucher im Naturpark profitieren, da insbesondere in der Kranichsaison im
Herbst regennasses Wetter glitschige Stufen begünstigt. Die Treppenkantenprofile sind neben der
Antirutschfunktion auch farblich gekennzeichnet, was die die Sichtbarkeit der Treppenstufen tagsüber, vor allem aber auch in der Dämmerung verbessert. Eine bessere Zugänglichkeit zum Turm soll
durch die Installation von zwei neuen Geländerteilen an den Treppenstufen gewährleistet werden.
Gerade bei feuchter Witterung bietet das Geländer zudem eine erhöhte Sicherheit für alle, bzw. ältere, Besucher, die auf den Aussichtsturm steigen wollen.

