
Fränkisches
Freilandmuseum
des Bezirks mittelfranken in Bad Windsheim

inFOrmaTiOnen 
für Gäste im rollstuhl

Liebe Gäste,

wir möchten ihnen mit dem umseitigen Plan möglichkeiten 
aufzeigen, ihren Besuch im Fränkischen Freilandmuseum individuell 
zu gestalten.
häuser und Wege sind im Plan nach ihrer erreichbarkeit in drei 
Gruppen eingeteilt und markiert. die einteilung ist als empfehlung 
zu verstehen. sie orientiert sich an den Gegebenheiten des 
Geländes und der historischen Gebäude und entspricht keinen 
din-normen für barrierefreies Bauen. Wir bitten sie grund-
sätzlich um Vorsicht und angepasstes Fahrverhalten sowie um 
ihr Verständnis, dass wir für unfälle keine haftung übernehmen 
können.

hinweise zu einzelnen Gebäuden:

Eingangsbereich:
1 kasse: der Zugang zum Gelände ist über den haupteingang 
möglich. an der kasse stehen rollstühle zur kostenlosen ausleihe 
nach vorheriger reservierung bereit.

2-3 Wirtshaus am Freilandmuseum aus Oberampfrach:
der Gastraum im eG ist erreichbar.

7 stadel aus Betzmannsdorf: sonderaustellungen, austellungsraum 
im eG sind erreichbar.

Baugruppe West: Mainfranken, Frankenhöhe
10 köblerhaus aus Oberfelden: Bitte benutzen sie den seitenein-
gang durch den stall.

36 Ölmühle: Zugang zum kollergang ist über den seiteneingang 
möglich.

39 Wirtschaft am Brauhaus: der Gastraum im eG ist gut zugäng-
lich. Barrierefreies Wc ist vorhanden.

Baugruppe Ost: Regnitzfranken, Frankenalb
55 mühle aus unterschlauersbach: eG und mahlraum sind 
erreichbar.

58-61 Bauernhof aus seubersdorf: hier befindet sich der 
museumsbauernhof. die ställe im Bauernhaus sind von der seite 
her von außen zu besichtigen, das nebenhaus aus Braunsbach mit 
weiteren ställen ebenso.

69 servicegebäude: neben dem stadel aus Thalheim befindet sich 
eine rollstuhlgerechte Toilette.

Baugruppe Süd: Altmühlfranken
81 Bauernhaus aus Gungolding: Bitte benutzen sie den seiteneingang 
oder den stalleingang.

84 Bauernhaus aus reichersdorf: der stall ist gut erreichbar.

89 sommerkeller Weinbergshof: der Biergarten ist gut erreichbar, 
vor dem eingang zum Gebäude befinden sich stufen, das Personal 
hilft gerne, ein kostenfreier anruf vor ihrem eintreffen ist von der 
kasse aus möglich. Barrierefreies Wc ist vorhanden.

Baugruppe Stadt:
113 Bauhofstadel: Wir empfehlen mit dem auto anzufahren, 
Parkmöglichkeit im hof, am hinteren Tor des stadels kann eine 
mobile rampe angebracht werden, ein kostenloser anruf vor ihrem 
eintreffen ist von der kasse aus möglich.

114 Gasthaus zum hirschen: stufe am eingang zur Wirtschaft; das 
Personal hilft gerne, ein kostenfreier anruf  vor ihrem eintreffen ist 
von der kasse aus möglich.

125 spitalkirche museum kirche in Franken: das museum ist über 
den seiteneingang im anbau gut erreichbar, ein kostenfreier anruf  
vor ihrem eintreffen ist von der kasse aus möglich; im anbau befin-
det sich ein Fahrstuhl, im untergeschoss eine barrierefreie Toilette; 
der dachstuhl ist mit dem rollstuhl nicht zu erreichen. 

rollstuhlgerechte Toiletten finden sie am infopavillon des Parkplatzes 
(eu-normschlüssel erforderlich, kann an der kasse entliehen 
werden), im kleinbürgerhaus 118, im museum kirche in Franken in 
der spitalkirche, in der Baugruppe Ost im servicegebäude neben 
dem hopfenstadel aus Thalheim 68, in der Wirtschaft am Brauhaus 
sowie hinter dem sommerkeller Weinbergshof.

Wir wünschen ihnen einen informativen und unterhaltsamen 
aufenthalt. Für anregungen und Wünsche sind wir jederzeit offen. 
Bitte helfen sie uns mit ihren erfahrungen dabei, das Freilandmuseum 
für menschen mit Behinderungen weiterhin so attraktiv wie möglich 
zu gestalten.




