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Mit einem Klick mehr Sicherheit

Foto © istock – daisy daisy

Markt Schwaben barrierefrei

Kennen Sie Wheelmap.org?
Nein? Dann nehmen Sie
doch gerne Ihr Smartphone
in die Hand oder wählen Sie
die Seite bei Ihrem Besuch
im Internet mal an.
Wheelmap (zu Deutsch: Rollstuhlkarte) bietet eine Übersicht sämtlicher Orte, darunter
auch Markt Schwaben. Auf
der Karte sind bereits viele Geschäfte, Bahnhöfe, Restaurants
und Apotheken eingezeichnet.
Die grünen, gelben oder roten
Symbole neben den jeweiligen
Einrichtungen und Geschäften
bewerten die Barrierefreiheit
nach dem Ampelsystem.
Durch einen Klick auf die jeweiligen Symbole zeigt eine kleine
Übersicht, wie viele Stufen Besucher, die auf einen Rollstuhl
oder einen Rollator angewiesen
sind oder einen Kinderwagen
dabei haben, unter Umständen bewältigen müssen oder
welche Räumlichkeiten frei zugänglich sind.

Wichtige Orientierung
zur Selbsthilfe
Über die Suchfunktion kann
nach Sparten wie „Einkaufen“,

„Essen und Trinken“ oder „Verkehr“ gefiltert werden oder
auch gezielt nach Geschäften
oder Orten gesucht werden.
Betroffene oder aufmerksame Bürger können sogar selbst
Markierungen in der Karte vornehmen, Angaben ergänzen
oder Fotos hochladen.
Die Internetseite www.wheelmap.org wurde übrigens in den
vergangenen zwei Jahren deutlich hinsichtlich Übersichtlichkeit überarbeitet und enthält
inzwischen weitaus mehr Informationen über zunehmend
mehr Standorte.

Haben Sie einen Fehler
entdeckt? Dann korrigieren
Sie diesen doch gleich.
Können Sie Angaben zu einem
Geschäft machen, das noch mit
keinem Symbol versehen ist?
Dann ergänzen Sie diesen Ort
einfach durch einen Klick auf
„Neuen Ort hinzufügen“. Die
nächste Person, die den Laden
mit Ihrem Kinderwagen besuchen möchte, wird es Ihnen
danken.
Wir finden es spitze, in Markt
Schwaben sehr viele grüne
Symbole entdecken zu dürfen.
Schauen Sie doch auch mal rein.
SV

Klinken Sie sich gleich ein
bei Wheelmap.org
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