Schleswig - Wegbeschreibung vom Bahnhof
zum Schloss Gottorf (Bus)
Zur Benutzung
Unsere Wegbeschreibung für blinde und hochgradig
sehbehinderte Besucher:innen wurde mit
größtmöglicher Sorgfalt erstellt auf der Grundlage einer
Vorort-Begehung durch einen Rehabilitationslehrer und
einen mobilen Langstockgänger. Wir müssen Sie aus
haftungsrechtlichen Gründen darauf hinweisen,
dass immer auch unvorhersehbare Hindernisse auftreten
können und die Benutzung unserer Anleitung auf
eigene Gefahr geschieht.
Unsere Hinweise sind so abgefasst, dass sie sowohl für
Menschen mit eingeschränktem als auch fehlendem
Sehvermögen geeignet sind. Wer mit einem
Führhund unterwegs ist, kommt mit allgemeinen
Orientierungshinweisen ans Ziel. Wer sich mit
dem Langstock orientiert, fndet eine detaillierte
Beschreibung, die nur funktioniert, wenn Sie exakt den
gegebenen Hinweisen folgen.
Nicht alle werden alles brauchen. Wir haben unsere
Beschreibung so gegliedert, dass Sie hoffentlich das
herausfnden können, was für Sie nützlich ist.

Anreise mit Zug und Bus
Es folgt die Wegbeschreibung für Fernreisende, die
Sie bis zum Informations- und Ticketpunkt führt, kurz
gesagt: bis zum Kassenhaus.
Wenn Sie mit dem Zug anreisen, können Sie zu den
Museen auf der Schleswiger Schlossinsel mit allen
Linienbussen Richtung ZOB fahren.
Kommen Sie mit dem Zug aus Richtung Süden, also
Kiel-Rendsburg oder Hamburg-Neumünster an, ist das
Ankunftsgleis die Nummer 1. Kommen Sie aus Richtung
Husum oder Flensburg, erreichen Sie den Schleswiger
Bahnhof auf Gleis 3. Hier ist der Weg bis zum Ausgang
länger.
Es folgen im Abschnitt 1 zwei Wegbeschreibungen,
ausgehend von einer Ankunft auf Gleis 1 und von einer
Ankunft auf Gleis 3.

Abschnitt 1:
Vom Bahnhof Schleswig bis zur Bushaltestelle
Bahnhof
A) Ankunft auf Gleis 1
Nach dem Verlassen des Zuges überqueren Sie den
Bahnsteig von Gleis 1 mit dem Zug im Rücken bis
zur inneren Leitlinie, einer niedrigen Betonkante, hinter
der sich ein Kiesbeet befndet.
Sie drehen sich nun um 90° nach links und folgen
dieser Leitlinie, die nach kurzer Zeit in einen
Gitterbauzaun übergeht. Nach wenigen Metern biegt
der Weg um 90° nach rechts ab. Sie gehen nun durch
einen ca. 2,5 m breiten Gang parallel zur Schmalseite

des Bahnhofsgebäudes, der auf der linken Seite von
einem niedrigen Mauersockel mit Zaun begrenzt wird.
Hier stehen in geringem Abstand Laternenpfosten. Der
Bauzaun auf der rechten Seite endet nach wenigen
Metern und geht in eine ca. 5 m lange Sitzbank über.
Hier könnten Reisende sitzen auf die sie achten müssen!
Ihr Weg verschwenkt jetzt 90° nach rechts an die Mauer
des Bahnhofsgebäudes, wo Sie die Eingangstür zu einem
Kiosk passieren.
Danach folgen Sie wenige Meter einer niedrigen
Betonkante und biegen an deren Ende 90° nach
rechts ab und gelangen an die Vorderseite des
Bahnhofsgebäudes. Ein markanter Punkt an dieser
Ecke ist ein Zigarettenautomat. Die Wand als Leitlinie
nutzend, passieren Sie nach einigen Metern zwei Türen
und erreichen quer zu Ihrem Weg eine taktile Leitlinie,
die im 90° Winkel nach links von der Bahnhofswand
wegführt.
Sie drehen sich hier um 90°, haben den Bahnhof im
Rücken und folgen der Bodenmarkierung. Sie
überqueren eine schmale Taxispur und die Straße
„Am Bundesbahnhof“ auf einem Zebrastreifen.
Die Leitlinie führt nun quer über den Bürgersteig bis
zur inneren Leitlinie, einer Rasenkante.
Kurz vor dieser Kante führt eine neue Bodenmarkierung
im 90° Winkel nach rechts in Richtung Bahnhofstraße,
der Sie folgen. Ein funktionsloses Aufmerksamkeitsfeld
nach wenigen Metern ignorieren Sie und erreichen bald
den Zebrastreifen über die Bahnhofstraße.
Drüben angekommen folgen Sie der Bodenmarkierung
bis zur inneren Leitlinie, einem Zaun. Sie wenden
sich nach rechts und folgen diesem bis Sie, durch ein

quer zum Weg verlaufendes Bodenmarkierungsfeld
bemerken, dass Sie die Bushaltestelle erreicht haben.
Wenn Sie im Wartehäuschen auf den Bus warten
möchten, müssen Sie noch ein paar Schritte weitergehen.

B) Ankunft auf Gleis 3
Nach dem Verlassen des Zuges wenden Sie sich nach
rechts und folgen der Bodenmarkierung zur
überdachten Unterführung. Die Unterführung besteht
aus einer sehr langen, rollstuhlgeeigneten abwärts
führenden Schrägen. An ihrem Ende biegen Sie nach
rechts der Wand folgend ab und unterqueren die Gleise.
Sie biegen erneut nach rechts ab und folgen der Wand
bis Sie an eine Aufwärtstreppe gelangen. Hier drehen
sie sich um 90° nach links, lassen die Treppe rechts liegen
und gehen eine Schräge aufwärts und orientieren sich
an der rechten Wand.
An ihrem Ende drehen Sie sich um 90° nach rechts,
überqueren den rechts beginnenden Weg zum Gleis 1
und erreichen die westliche Ecke der Vorderfront des
Bahnhofsgebäudes. Danach folgen Sie wenige Meter
einer niedrigen Betonkante und biegen an deren Ende
90° nach rechts ab und gelangen an die Vorderseite
des Bahnhofsgebäudes. Ein markanter Punkt an dieser
Ecke ist ein Zigarettenautomat. Die Wand als Leitlinie
nutzend passieren Sie nach einigen Metern zwei Türen
und erreichen quer zu Ihrem Weg eine taktile Leitlinie,
die im 90° Winkel nach links von der Bahnhofswand
wegführt.
Sie drehen sich hier um 90°, haben den Bahnhof im
Rücken und folgen der Bodenmarkierung. Sie

überqueren eine schmale Taxispur und die Straße „Am
Bundesbahnhof“ auf einem Zebrastreifen. Die Leitlinie
führt nun quer über den Bürgersteig bis zur inneren
Leitlinie, einer Rasenkante.
Kurz vor dieser Kante führt eine neue Bodenmarkierung
im 90° Winkel nach rechts in Richtung Bahnhofstraße,
der Sie folgen. Ein funktionsloses Aufmerksamkeitsfeld
nach wenigen Metern ignorieren Sie und erreichen bald
den Zebrastreifen über die Bahnhofstraße.
Drüben angekommen folgen Sie der Bodenmarkierung
bis zur inneren Leitlinie, einem Zaun. Sie wenden
sich nach rechts und folgen diesem bis Sie, durch ein
quer zum Weg verlaufendes Bodenmarkierungsfeld
bemerken, dass Sie die Bushaltestelle erreicht haben.
Wenn Sie im Wartehäuschen auf den Bus warten
möchten, müssen Sie noch ein paar Schritte weitergehen.

Abschnitt 2:
Von der Bushaltestelle Bahnhof zum
Kassenhaus der Landesmuseen auf Schloss
Gottorf
Sie können alle Busse benutzen. Die nächsten
Haltestellen heißen Bahnhofstraße und Kleinberg. Dann
folgt schon Oberlandesgericht, die Station, an der Sie
aussteigen sollen.
An der Bushaltestelle Oberlandesgericht ausgestiegen,
wenden Sie sich nach links in Fahrtrichtung,
folgen der Bodenmarkierung und erreichen ein
Aufmerksamkeitsfeld vor dem Haltestellenpfosten.
Hier drehen Sie sich um 90° nach rechts, überqueren

vorsichtig den Radweg und erreichen das Wartehäuschen.
Sie drehen sich nun um 90° nach links und gehen weiter
in Fahrtrichtung. Nach Verlassen des Bushäuschens
orientieren Sie sich rechts an der Rasenkante. Links von
Ihnen fießt der Verkehr auf der Gottorfstraße.
Nach ca. 30 m erreichen Sie die Callisenstraße, die Sie
geradeaus überqueren. In der Mitte der Straße passieren
Sie eine Verkehrsinsel.
Nach der Straßenüberquerung gehen Sie weiter
geradeaus bis Sie wieder an eine Bordsteinkante
stoßen. Sie drehen sich nach links und nehmen diese
Bordsteinkante nun als Leitlinie. Sie geht nach einiger
Zeit in eine Rasenkante über, der Sie weiter folgen
bis Sie sich der nächsten Querstraße, dem Gottorfer
Damm, annähern. Sie überqueren zunächst ein
Aufmerksamkeitsfeld, das Sie zur Überquerung nach
links über die Parallelstraße leiten würde. Sie gehen aber
weiter und folgen dem zweiten Aufmerksamkeitsfeld
mit Bodenmarkierung in Gehrichtung zum Überweg.
Die Ampel ist hier mit einer akustischen Signalanlage
ausgestattet, die Sie per Knopfdruck aktivieren müssen.
Rechts vom Ampelpfosten überqueren Sie den Gottorfer
Damm, in dessen Mitte sich eine Verkehrsinsel befndet.
Nach der Straßenüberquerung folgen Sie weiter
der Bodenmarkierung geradeaus, wobei Sie einen
Radwanderweg kreuzen. Sie stoßen auf die innere
Leitlinie, eine Rasenkante, der Sie nach links folgen.
Nach ca. 5 m verschwenkt die Rasenkante um 90° nach
rechts. Wenn Sie ihr folgen, biegen Sie in die Straße
„Schlossinsel“ ein und folgen dem schmalen Fußweg, der
zu beiden Seiten von Rasenkanten begrenzt ist. Nach ca.
200 m überqueren Sie die Brücke über den Burggraben,

die Sie am Geländer rechts erkennen und folgen noch
wenige Meter weiter der Rasenkante auf der rechten
Seite. Sie passieren das Eingangstor des Schlossareals und
folgen weiter der Rasenkante.
Vor Ihnen erstreckt sich in ca. 250 m Entfernung das
dreistöckige Schloss Gottorf mit einem imposanten Turm
über dem Hauptportal.
Kurz nach dem Tor überqueren Sie einen Sandweg,
der nach rechts abgeht, bis Sie nach ca. 30 m die Stelle
erreichen, an der die Rasenkante endet. Auf der rechten
Seite befndet sich hier das Häuschen des Besucherservice
und auf der linken Straßenseite das Kassenhäuschen.
An dieser Stelle wenden Sie sich nach links zur
Bordsteinkante und überqueren die Straße
„Schlossallee“. Wenn Sie die Straße überquert haben,
wenden Sie sich sofort nach rechts und nehmen die
Bordsteinkante als äußere Leitlinie und folgen ihr
wenige Meter, bis sie sich abfacht und verliert. Dort
können Sie sich um 90° nach links wenden und die drei
Stufen zum Kassenhaus emporsteigen.
Sie stehen nun zwischen der Ausgangstür rechts und der
Eingangstür links. Die Schwingtür, die sich nach außen
öffnet, befndet sich nun also wenige Schritte links von
Ihnen.

Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen und
anregenden Besuch der Schleswig-Holsteinischen
Landesmuseen und führen Sie nun zurück zur
Bushaltestelle und weiter zu Ihrem Zug.

Rückweg per Bus zum Bahnhof
Wenn Sie zum Bus müssen, verlassen Sie das Podest vor
dem Besucherservic am Ende des Handlaufs, indem sie
die Treppenstufen hinabgehen und sich anschließend
sofort nach links drehen und die Kante der Treppe als
Leitlinie nutzen.
In der Verlängerung dieser Kante stoßen Sie nach ca.
2 Metern auf eine Rasenkante quer zu ihrer
Gehrichtung. Sie drehen sich nach rechts um nun der
Rasenkante links von Ihnen zu folgen. Sie folgen ihr
weiter, queren wieder den nach links abzweigenden
Wirtschaftsweg, durchqueren das Fußgängertor,
gehen über die Brücke des Burggrabens und folgen
dem schmalen Bürgersteig der Straße „Schlossinsel“
geradeaus bis zum Gottorfer Damm.
Hier müssen Sie zunächst die Straße „Schlossinsel“ nach
rechts überqueren. Um zur Ampel zu kommen, folgen
Sie der Rasenkante auf der rechten Seite bis zu ihrem
Ende. Hier drehen Sie sich um 90° nach rechts und fnden
eine Bodenmarkierung an der Straßenkante. Links von
Ihnen befndet sich jetzt der Ampelmast, an dem Sie das
akustische Signal anfordern können.
Sie überqueren rechts vom Ampelmast die Straße und
folgen anschließend gerade aus der rechts befndlichen
Rasenkante. Nach ca. 10 m erreichen Sie eine quer zu
Ihnen verlaufende Bodenmarkierung.
Sie drehen sich 90° nach links, überqueren den
Radwanderweg und werden zum Überweg über den
Gottorfer Damm geleitet. Dieser ist ebenfalls mit einem
akustischen Signalsystem ausgestattet. Rechts vom
Ampelmast überqueren Sie den Gottorfer Damm mit
einer Verkehrsinsel in der Mitte.

Nach der Straßenüberquerung kreuzen Sie noch einen
Radweg und gehen gerade aus bis zu einer Hecke mit
Mauerfuß. Sie wenden sich nach links und nehmen die
Hecke rechts als Leitlinie. Parallel zu Ihrer Gehrichtung
verläuft die Gottorfstraße.
Ihre Gehrichtung beibehaltend überqueren Sie
die Zufahrt zum Parkplatz des Oberlandesgerichts
und wenig später den ersten Teil der Auffahrt
zum Hauptportal des Oberlandesgerichts. Wenn
Sie kurze Zeit später den zweiten Teil der Auffahrt
zum Oberlandesgericht überquert haben, führt
Sie ein Leitstreifen direkt bis zur Bushaltestelle
„Oberlandesgericht“.
Sie können jetzt jeden Bus nehmen. Bevor der Bus den
Bahnhof erreicht, hält er an der Station Bahnhofstraße.
Dort bitte noch nicht aussteigen!
Wenn Sie den Bus am Bahnhof verlassen haben, Gehen
Sie geradeaus, überqueren den Radweg und gehen
weiter bis zur Rasenkante. Sie drehen sich nach links
und folgen ihr. Nach wenigen Schritten führt Sie eine
Bodenmarkierung nach links zur Überquerung der
Straße „Am Bundesbahnhof“ mit Zebrastreifen und
anschließend über die Taxizufahrt.
Die Bodenmarkierung führt Sie wieder vor das
Bahnhofsgebäude. Zu den Bahnsteigen kommen Sie,
wenn Sie sich am Bahnhofsgebäude nach rechts wenden.
Wo dieses endet, geht es nach links zum Gleis 1 mit den
Zügen Richtung Husum und Flensburg.
Um in Richtung Kiel oder Hamburg zu fahren,
überqueren Sie den Weg zu Gleis 1 und biegen
unmittelbar danach nach links in Schräge zur
Unterführung ab. Der Weg führt am Ende der Schrägen

nach rechts, Sie orientieren sich hier an der linken Wand
und biegen nach links in die Unterführung und dann
noch einmal nach links in die lange Schräge zum Gleis 3
ein.
Oben auf dem Bahnsteig gehen Sie geradeaus weiter,
wobei Sie sich am besten am rechtseitigen Gitter
orientieren. Als Einstiegspunkt empfehlen wir das erste
Wartehäuschen.

Eine genaue Wegbeschreibung vom Kassenhaus zur
Reithalle fnden Sie in einem separaten PDF-Dokument:
Orientierungshinweise für blinde Besucher und
Besucherinnen unserer Sonderausstellung „Farbrausch.
Christopher-Lehmpfuhl“ in der Reithalle unter:
https://museum-fuer-kunst-und-kulturgeschichte.de/de/
erleben-sie-die-ausstellung-barrierefrei

