barrierearme Picknickplätze in Lembruch & Hüde
In den touristisch stark frequentierten Urlaubsorten Lembruch und Hüde ist ein Angebot für die
immer wichtiger und größer werdende Zielgruppe der älteren, aber auch körperlich eingeschränkten
Besucher unerlässlich, um das Naturerlebnis Dümmer zu ermöglichen. Beide Orte liegen am
Dümmer-Deich und sind an den 18km langen Rundwander- und Radweg „Dümmer“ angebunden.
Außerdem gibt es nahe des Ortes Hüde auch einen weiteren Naturerlebnispfad (ca. 1-2km
Entfernung), den Wanderpfad Hohe Sieben, der zu einem neuen barrierefrei gestalteten
Naturerlebnissteg „Hohe Sieben“ führt. Mit dem Dümmer-Museum in Lembruch und der
Naturschutzstation in Hüde befinden sich gleich zwei der vier naturkundlich bedeutenden
Einrichtungen des Dümmer-Kleeblattes in der Nähe der beiden Orte.
Geplant ist daher die Installation von zwei barrierefreien Rast-/Picknickplätzen an zentralen Stellen in
Lembruch und in Hüde. Sie ergänzen das vorhandene Angebot an rollstuhlfreundlicher Infrastruktur
optimal und sind auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe abgestimmt. Diese barrierefreien Rast/Picknickplätze laden einerseits dazu ein, die Schönheit und die Natur des Dümmers zu genießen und
andererseits, das Freizeitangebot am See hautnah mitzuerleben. Die Naturerlebnisvielfalt wird so
einer noch breiteren Zielgruppe zugänglich gemacht und die Attraktivität der Destination Dümmer
wird für neue Zielgruppen erhöht.
Die Picknickplätze, bestehend aus einer Bank-Tisch-Kombination mit entsprechend gepflastertem
Untergrund, sollen aus hochwertigem Edelstahl im Stil der bisherigen Möblierung am Dümmer-Deich
errichtet und für Rollstuhlfahrer unterfahrbar sein.
In Lembruch soll der Picknickplatz am Dümmer-Rundweg nahe der dortigen Badestelle in direkter
Nachbarschaft zu einer Wassererlebnisanlage für Kinder errichtet werden. Von dort aus werden
Besucher einen direkten Blick auf das Treiben am Dümmer-See haben. Eine behindertengerechte
Toilette befindet sich im ca. 1 km entfernten Dümmer-Museum, welches durch die NatKo im Rahmen
des Maßnahmenkonzeptes für den Naturpark Dümmer geprüft wurde und über die Auszeichnung
„Reisen für Alle“ (teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung) verfügt.
Der Standort für den Picknickplatz in Hüde ist ebenfalls am gut begeh- und befahrbaren DümmerRundweg/Dümmer-Deich. In unmittelbarer Nähe befinden sich eine Strandgastronomie, die über
einen gut zugänglichen, festen Holzuntergrund erreicht werden kann sowie verschiedene
Bootsvermietungen und -stege. Auch hier ist die Servicekette gegeben, da direkt am geplanten
Standort in 2016 eine neue behindertengerechte Toilette errichtet werden soll. Außerdem befinden
sich auch hier weitere Erlebnispunkte und Verpflegungsmöglichkeiten in der Nähe. Beide Standorte
verfügen außerdem über ausgewiesene behindertengerechte Parkplätze in der Nähe. Somit
entspricht die vorhandene Infrastruktur bereits in Teilen den Ansprüchen für diese Zielgruppe.

