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 Wo befinden sich Behindertenparkplätze ?  

 Vor dem Eingang zu Land-, Amts- und Arbeitsgericht an der 
Zweigertstraße. Es ist kein für Besucher reservierter Platz, sondern ein 
auf öffentlichem Raum befindlicher Behindertenstellplatz.  

 Gibt es ein Orientierungsleitsystem vom ÖPNV bis zum Zugang des 
Gebäudes?  

 nein  

 Wo befindet sich der barrierefreie Zugang zum Gebäude für Rollstuhlfahrer, 
Rollatorfahrer und Mütter mit Kinderwagen?  

 Haupteingang Land-, Amts- und Arbeitsgericht 

 Gibt es ein Orientierungssystem für Blinde? Leitstreifen, Bodenleitsystem, 
farbliche Kennzeichnung von Gebäudeteile?  

 Derzeit gibt es ein solches System nur im Neubau „Saaltrakt und 
Arbeitsgericht“. 

 Sind taktile Übersichtstafeln vorhanden, wenn ja wo?  

 Am Übergang von Alt- zu Neubau sowie auf jeder Etage neben den 
beiden Aufzügen befindet sich jeweils eine taktile Etagenübersicht, 
zudem befinden sich auf jeder Etage mehrere taktile Wegweiser. 

 Sind die Türschilder taktil erfassbar?  

 ja 

 Sind Sitzungssäle mit Induktionsschleifen für Hörbehinderte ausgestattet?  

 Die Sitzungssäle des Arbeitsgerichts sind nicht mit einer 
Induktionsschleife ausgestattet, das Arbeitsgericht kann aber im 
Bedarfsfall auf entsprechend ausgestattete Säle von Amts- und 
Landgericht zurückgreifen. 

 Gibt es eine mobile Höranlage?  

 nein  

 Gibt es ein oder mehrere Behinderten-WCs?  

 ja  

 Sind die Behinderten-WCs 

 mit einem Dusch-WC für mobilitätseingeschränkte Personen 
ausgestattet?  

 Ja, in Raum N 005. 

 mit einem höhenverstellbaren WC für z.B. Kleinwüchsige 
Menschen ausgestattet? Wo befindet sich dieses WC?  
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 Nein, es befinden sich aber niedrige WCs in den 
Toilettenanlagen im Sockelgeschoss vor der Kantine. 

(K 139 und K 140) 

 mit einer akustischen Warnmeldeanlage für Hörbehinderte 
ausgestattet?  

 Ja, in Raum N 005. 

 Sind Handläufe an den Treppen für Kleinwüchsige Menschen und normal 
große Menschen vorhanden? In welcher Höhe?  

 ja, die Handläufe befinden sich in 54 und 90 cm Höhe 
  

 Gibt es Markierungen an den Treppenenden für Sehbehinderte?   

 ja 

 Sind die Treppen kontrastreich für Sehbehinderte?  

 ja 

 Bekomme ich Infos in Blindenschrift?  

 ja 

 Werden Dokumente in einer für Sehbehinderte geeigneten Form erstellt, z.B. 
in Blindenschrift, oder auf CD oder Kassette)? 

 nein  

 Gibt es Notfallaufstellflächen mit Alarmknopffunktion in den oberen Etagen, da 
als Rollstuhlfahrer der Aufzug nicht nutzbar ist? 

 nein  

 Wie sieht das Rettungssystem aus?  

 Die Rettung mittels Trage bzw. von Rollstuhlfahrern erfolgt über die 
Treppenhäuser. 

 Kann ich den Nachtbriefkasten mit Fristenfunktion barrierefrei nutzen?  

 ja 

 

 

 

 


