Orientierungshinweise für blinde Besucher
und Besucherinnen unserer Sonderausstellung
„Farbrausch. Christopher-Lehmpfuhl“ in der
Reithalle
Zur Benutzung
Unsere Wegbeschreibung für blinde und hochgradig
sehbehinderte Besucher:innen wurde mit größtmöglicher
Sorgfalt erstellt auf der Grundlage einer VorortBegehung 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.

Ausgangspunkt: Kassenhaus
Ob Sie per Bahn und Bus oder Taxi, per Rad oder PKW
zu uns kommen - der Ausgangspunkt Ihres Besuches ist
das Kassenhaus, wo Sie Ihre Tickets und ggf. weitere
Informationsmaterialien erhalten. Taxis können
unmittelbar vor dem Kassenhaus halten. Der Parkplatz
befndet sich direkt hinter dem Kassenhaus. Ganz
vorn gibt es fünf Behindertenparkplätze. Ausführliche
Hinweise für Besucher, die mit dem Zug nach Schleswig
kommen, hat der Verein Andersicht erarbeitet. Sie sind
auch auf der Homepage des Vereins unter folgender
Adresse: www.andersicht.net/Schleswigwege abrufbar.
Wir zeigen Ihnen zunächst das Kassenhaus, geleiten
Sie dann mit Orientierungshinweisen zur Reithalle,
weisen Ihnen den Weg zu den öffentlichen Toiletten im
Kreuzstall und geben Hinweise für den Rückweg.

Das Kassenhaus
Vor dem Kassenhaus befndet sich eine Treppenanlage,
die direkt vor dem Eingang drei Stufen hat. Der
Parkplatz liegt hinter dem Kassenhaus. Der Weg vom
Parkplatz zum Eingang des Ticketshops führt wahlweise
sowohl rechts als auch links herum.
Wenn Sie auf den Stufen zum Ticketshop stehen,
befndet sich die Eingangstür links und die Ausgangstür
rechts von Ihnen.

An dieser Stelle der allgemeine Hinweis auf die COVID19-Infektionsschutzregeln, denen zufolge in Gebäuden
ein qualifzierter Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist.
Im Kassenhaus liegt der Tresen rechts. Um ihn zu
erreichen, muss der Shop linksherum umrundet werden,
wobei Sie sich am besten an der Außenwand orientieren.
Solange die Corona-Infektionsschutzmaßnahmen
gelten, befndet sich gleich links neben dem Eingang ein
Stehtisch mit Desinfektionsmittel. Hier muss man sich mit
der Luca-App oder per Zettel registrieren.
Die Ausgangstür fnden Sie, wenn Sie auf den
Bodenuntergrund achten. Vor dem Tresen liegt ein
Teppichläufer. Wo der endet, wenden Sie sich nach
rechts. Wenn nun wieder ein Läufer beginnt, ist gleich
links auch die Ausgangstür.

Vom Kassenhaus zur Reithalle
Sie verlassen das Gebäude, gehen die drei Stufen nach
unten, überqueren die „Schlossallee“, wenden sich
nach links und gehen weiter auf der Schlossallee. Wo
ein Weg nach rechts abzweigt, folgen Sie diesem. Sie
kommen an mehreren Gebäuden vorbei: rechts ein
Depotgebäude des Archäologischen Landesmuseums,
links der Kreuzstall und wieder rechts ein weiteres
Gebäude der Landesmuseen. Sie sind nun fast am
Ausgang der Schlossinsel Richtung Schlei und Stadt. Links
befndet sich jetzt die Reithalle, an deren Längsseite Sie
entlanggehen, bis Sie die Eingangstür erreicht haben.

Detaillierte Hinweise für die Orientierung
mit dem Langstock
Wenn Sie das Kassenhaus verlassen haben, gehen Sie
die drei Stufen geradeaus nach unten, überqueren
die wenig befahrene, hier aber recht breite Straße
„Schlossallee“ und erreichen die ebenfalls dreistufge
Treppe des, mit dem Kassenhaus baugleichen Gebäudes
des Besucherservice, dessen Eingang sich aber an der
linken Gebäudeseite befndet.
Sie gehen die Stufen hinauf. Wenden Sie sich bitte
um 90° nach links und nehmen das Gebäude als
innere Leitlinie. Sie verlassen das Podest vor dem
Besucherservice auf einer schiefen Ebene mit einem
kurzen Handlauf rechterseits. Unten am Gebäudeende
angekommen, überqueren Sie einen schmalen
gepfasterten Weg und erreichen eine Rasenkante, der
Sie folgen. Die Straße „Schlossallee“ macht zunächst
einen langgezogenen Rechts- und dann Linksbogen.
Am Ende der Rasenkante geht rechts im 90° Winkel ein
gepfasterter Weg zur Reithalle ab. An dieser Abbiegung
gibt es vier viereckige Steinpoller. Wenn Ihr Stock einen
solchen Steinpoller trifft, wenden Sie sich nach rechts.
Im historischen Wegpfaster wurden vier schmale glatte
Plattenspuren eingelassen, die Sie mit wischender
Stocktechnik fnden sollten. Folgen Sie am besten der
äußersten rechten Plattenspur, indem sie schmal vor sich
pendeln.
Auf dem Weg zur Reithalle kommen Sie rechterhand am
Depotgebäude des Archäologischen Landesmuseums
vorbei, dann linkerhand am Kreuzstall und rechterhand
an einem weiteren Museumsgebäude.

Am Ende des Weges stoßen Sie auf ein Torhaus, das zwei
ehemalige Stallungsgebäude verbindet und durch das
der Weg von der Schlossinsel über den Burggraben in
Richtung Stadtgebiet führt. Im linken Gebäude befnden
sich die Ausstellungsräume der Reithalle.
Sie wenden sich nach links und folgen links vom Tor
der Außenmauer der Gebäude und stoßen auf die
Schmalfront der Reithalle, die Sie nun als Leitlinie
nehmen. Folgen Sie dieser rechts um die Ecke. Nach ca.
20 m werden Sie rechts die Eingangstür ertasten. Vor der
Tür befndet sich auf dem Boden ein Gitterrost.

Der Weg von der Reithalle zu den Toiletten
im Kreuzstall
Die Ausgangstür der Reithalle befndet sich (von innen
gesehen) rechts neben der Eingangstür. Wenn Sie
die Reithalle durch die Ausgangstür verlassen haben,
wenden Sie sich zunächst wieder nach links und gehen
Sie zur besseren Orientierung an der Hauswand entlang
wieder bis zum beschriebenen seitlichen Ausgangstor
des Schlossgeländes.
Wenn Sie sich so ausrichten, dass Sie das Tor im Rücken
haben, gehen Sie geradeaus auf den gepfasterten
Weg und erreichen nach wenigen Metern wieder die
Plattenstreifen. Nehmen Sie den am rechten Rand
liegenden Streifen als Orientierung. Dieser führt Sie an
einer efeubewachsenen Wand des Kreuzstalls vorbei.
An deren Ende folgen Sie dem Gebäude, indem Sie
sich um 90° nach rechts drehen. Die Gebäudewand
verschwenkt nach wenigen Metern nach links und dann
wieder nach rechts.

Nach wenigen Metern erreichen Sie die Eingangstür. Sie
gehen durch zwei Schwingtüren und drehen sich um
90° nach rechts. Nun haben Sie die Toiletten vor sich:
links die Damen, rechts die Herren. Dazwischen befndet
sich eine Teeküche. An den Toilettentüren hängen gut
fühlbare Piktogramme.

Option 1:
Weg von den Toiletten zurück zur Reithalle
Sie verlassen die Toiletten und wenden sich nach links
um die beiden Schwingtüren zu durchqueren. Sie gehen
nun nach links wenige Meter an der Hauswand des
Kreuzstalls entlang, biegen um eine Hausecke nach
links, dann nach rechts und wieder nach links, um die
efeubewachsene Wand des Kreuzstalls zu erreichen.
Von hier aus folgen Sie dem bekannten Weg zur
Reithalle:
Am Ende des Weges stoßen Sie auf ein Torhaus, das zwei
ehemalige Stallungsgebäude verbindet und durch das
der Weg von der Schlossinsel über den Burggraben in
Richtung Stadtgebiet führt. Im linken Gebäude befnden
sich die Ausstellungsräume der Reithalle.
Sie wenden sich nach links und folgen links vom Tor
der Außenmauer der Gebäude und stoßen auf die
Schmalfront der Reithalle, die Sie nun als Leitlinie
nehmen. Folgen Sie dieser rechts um die Ecke. Nach ca.
20 m werden Sie recht die Eingangstür ertasten. Vor der
Tür befndet sich auf dem Boden ein Gitterrost.

Option 2:
Weg von den Toiletten direkt zurück zum
Kassenhaus
Sie verlassen die Toiletten und wenden sich nach links,
um die beiden Schwingtüren zu durchqueren. Sie gehen
nun geradeaus bis zur Rasenkante. Hier wenden Sie sich
nach links und folgen der Kante, die nach einiger Zeit
nach rechts schwenkt, bis sie den Fußweg der Straße
„Schlossallee“ erreicht haben.
Von hier aus folgen Sie dem beschriebenen Teilstück des
Weges von der Reithalle zum Besucherservice gegenüber
des Kassenhauses.

Der Rückweg von der Reithalle zum Kassenhaus
Egal ob Sie mit dem Auto, Taxi oder Bus gekommen
sind - im ersten Teil des Weges von der Reithalle müssen
Sie zurück zum Kassenhaus. Sie verlassen dazu die
Reithalle, wenden sich gleich nach links und folgen
der linken Gebäudefront, bis diese an der Ecke nach
links verschwenkt. Als Stockgänger gehen Sie am
besten wieder bis an die Außenmauer rechts vom Tor.
Mit diesem im Rücken kommen Sie wieder auf den
von glatten Plattenspuren durchzogenen Pfasterweg.
Wenn Sie diesen folgen, bis Sie - vorbei am Kreuzstall
rechts und den zwei weiteren Gebäuden links - wieder
die Schlossallee erreichen, wenden Sie sich nach links
und folgen wieder der inneren Leitlinie Rasenkante.
Diese führt Sie wieder auf das Vortreppenpodest des
Besucherservice. Oben angekommen, befnden Sie
sich dem Kassenhaus gegenüber. Links und rechts

des Kassenhauses geht es über Abwärtstreppen zum
Parkplatz.

Wenn Sie wieder zum Bahnhof müssen, möchten wir
Ihnen nochmals die Wegbeschreibungen empfehlen:
Schleswig – Wegbeschreibung vom Bahnhof zum Schloss
Gottorf unter:
https://museum-fuer-kunst-und-kulturgeschichte.de/de/
erleben-sie-die-ausstellung-barrierefrei

