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Schongauer Nachrichten, 23.08.2005
Von Zuhause aus hindernisfrei planen
Behinderte sehen Internet-Plattform positiv
Herzogsägmühle/Schwabbruck–
Die neue, von der Herzogsägmühle vorgestellte Internet-Datenbank zielt darauf ab,
behinderten Menschen bereits vor Reisebeginn die nötigen Informationen über Unterkunft und
Freizeitangebot zu geben. Welche Vor- und Nachteile tatsächlich für den Nutzer deutlich
werden, kann nur ein Betroffener beurteilen. Renate Weihtrager-Degutsch aus Schwabbruck
sitzt nach einem Unfall seit 37 Jahren im Rollstuhl. Als Vorsitzende im Beirat für Behinderte
war sie an der Erstellung und der Auswertung der Fragebögen beteiligt. Diese
Erhebungsbögen dienten anschließend als Informationsbasis für die neue Internetseite.
Durch das Informationsmedium Internet kann der Urlauber nun im Vorfeld alle wichtigen
Daten über die Unterkunft einholen und das Passende für sich ganz bequem von zu Hause
aussuchen.
„Ich suche eine Ferienwohnung für mich und meine Familie“ sagt sie. 14 Ferienwohnungen
werden ihr nach Anklicken des entsprechenden Seitenverweises angeboten. Ein Peitinger
Ferienhof kommt in die engere Wahl.
Gezielt begutachtet sie nun die Parkplatzsituation vor der Unterkunft und den
Eingangsbereich. „Ich sehe Stufen vor dem Haus“ , bemerkt die Rollstuhlfahrerin kritisch.
Dann sieht sie, dass als Alternative eine Rampe vorhanden ist. „Jetzt kommt es auf die
Steigung an“ sagt sie.
Sie surft weiter und sieht sich auf den Bildern die Wohnung an. Daneben erscheinen die
genauen Daten. Beispielsweise über die Breite der Türen oder die Höhe der Türklinken.
Mit akribischer Genauigkeit wurden die Erhebungsbögen „Pfaffenwinkel barrierefrei“ erstellt.
Immer wieder gab es Verbesserungen, um die Situationen vor Ort noch genauer erfassen zu
können. „Da wurde jede Türbreite und jede Schwellenhöhe zentimetergenau vermessen“,
erinnert sie sich. Anschließend wurden alle Daten erfasst und in die Internetplattform
aufgenommen.
„Es ist eine gute Sache, gerade, weil die Seite so viele Detaildaten bietet“, meint Renate
Weihtrager-Degutsch. So kann sich der Kunde letztlich die Unterkunft nach seinen
persönlichen Bedürfnissen aussuchen. aj
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Renate Weihtrager-Degutsch testet barrierefreien Pfaffenwinkel
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