Schleswig - Wegbeschreibung vom Bahnhof
zum Schloss Gottorf (Taxi)
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 Taxi
Es folgt die Wegbeschreibung für Fernreisende, die Sie
bis zum Informations- und Ticketpunkt am Eingang zu
den Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen Schloss
Gottorf führt, bis zum Kassenhaus also. Mit einem
Taxi können Sie sich direkt vor das Kassenhaus auf
der Schlossinsel bringen lassen. Ein blinder Insider aus
Schleswig empfehlt die Taxi-Zentrale 04621/33333.
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.

A) Ankunft auf Gleis 1
Wenn Sie vom Bahnhof Schleswig mit der Ankunft auf
Gleis 1 ein Taxi zum Schloss Gottorf nehmen wollen,
ergibt sich folgender Weg:
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. Diesen
Zaun sollten Sie nun als Leitlinie nutzen bis Sie zu seinem
Ende gelangen.
Hier biegen Sie 90° nach links ab, überqueren den
Zugang zur Unterführung zu Gleis 3 und drehen
sich nach ca. 10 m nach rechts, um die Ausfahrt des
Bahnhofsparkplatzes zu überqueren. Hier befndet sich
der Haltebereich der Taxis.
Falls Sie ein Taxi vorbestellt haben sollten, wartet es in
der Regel direkt am Ende des Zugangs von Gleis 1 in der
Nähe des Kiosks.

B) Ankunft auf Gleis 3
Wenn Sie vom Bahnhof Schleswig mit der Ankunft auf
Gleis 3 ein Taxi zum Schloss Gottorf nehmen wollen,
ergibt sich folgender Weg:
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 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 wechseln zur Orientierung an
die linke Wand. An ihrem Ende biegen Sie 90° nach links

ab, und nach ca. 10 m nach rechts, um die Ausfahrt des
Bahnhofsparkplatzes zu überqueren. Hier befndet sich
die Taxi Haltestelle.
Falls Sie ein Taxi vorbestellt haben sollten, warte es in
der Regel direkt am Ende des Zugangs von Gleis 1 in der
Nähe des Kiosks.

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

