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Blind Date Themenweg – Wegbeschreibung / Erreichbarkeit
Mit unseren sinnlichen Stationen am Naturlehrpfad möchten wir einen besonderen Beitrag zu einem
barrierefreien Erlebnis der Natur leisten.
Entlang des etwa 1km langen Weges stehen 18 nummerierte Tafeln in Tast- (Brailleschrift) und
Sehschrift. Der Weg führt weitgehend linear zuerst entlang der Bundesstraße und anschließend im
Wald entlang des Wienflusses. Den Sehgeschädigten bieten wir einen geführten Weg in die Natur,
den Sehenden eine Möglichkeit, die Natur nicht nur mit den Augen, aber vor allem mit den Händen,
den Ohren, der Nase oder den bloßen Füßen zu erleben.
Die Bodenbeschaffenheit entlang des Weges ist stark unterschiedlich: Schotter, Kies, Waldboden
oder Holz. Nach Regenfällen kann es stellenweise stark matschig sein. Zur Orientierung helfen auf
jeder Tafel Standortinformationen zur nachfolgenden Station und tastbare Richtungspfeile. Entlang
des Weges unterstützen abschnittsweise ein Holzhandlauf und kantige Bodenschwellen ein sicheres
Gehen am Weg.
Das Ende des „Blind Date Pfades“ ist ebenfalls mit einer Tafel und einer Bodenschwelle
genkennzeichnet. Als Rückweg dient derselbe Weg, allerdings mit umgekehrten Richtungsangaben.
Oder direkt zur nächstgelegenen Busstation entlang des Wegrandes bis zum Asphalt – die Haltstelle
befindet sich anschließend rechts; Weglänge: etwa 10m.
Auf allen Tafeln geben wir einen „Blind Date Tipp“, mit dem wir die Sehenden einladen, alle ihre
Sinne einzusetzen um die Natur stärker zu erleben.

Erreichbarkeit der 1. Station
Mit dem PKW ankommend:
Von Wien-Auhof kommend fahren Sie entlang der B1 und B44 bis zum Naturparkeingang am P&Ride
Purkersdorf-Zentrum; Der Parkplatz besteht aus zwei großen Teilflächen, die Autos parken in
Schrägrichtung. Die 1. Station des Blind Date befindet sich in unmittelbarer Nähe des Parkplatzes am
Ende des 1. Parkbereiches auf einem geschotterten Platz, der durch Pflastersteine zum Fahrweg
erhöht und abgegrenzt ist, etwa 5m entfernt von eine überdachte Holzbrücke.
Mit der Bahn ankommend:
ÖBB-Schnellbahn S50/R50 bis Haltestelle „Purkersdorf-Zentrum“. Von dort aus Wien kommend den
Bahnsteig verlassen (abschüssiger Weg) und am Ende dieses Weges rechts unter der Bahn
durchgehen und anschließend dem Gehweg etwa 50m geradeaus dem Wegverlauf folgen. Danach
die Straße queren um auf der gegenüberliegenden Straßenseite drei Treppen hinauf zu steigen,
anschließend durch eine überdachten Brücke den Wienfluss überqueren. Am Ende der Brücke
erreicht man in etwa 8-10m in Verlängerung der Brücke die gewünschte 1. Tafel.
Von St. Pölten kommend die Treppen an der Bahnstation bergab nehmen und danach die Straße
queren. Gegenüber befindet sich erneut der Beginn mit 3 Stufen der überdachten Brücke.
Mit dem Bus ankommend:
Regionale Buslinien ab Wien-Hütteldorf bis Haltestelle „Kellerwiese“ nehmen. Direkt dort
angekommen hinter dem Bushäuschen den Fahrweg der P&Ride Anlage queren und auf der
gegenüberliegenden Straßenseite auf dem weiter oben beschriebenen Textteil über die Brücke zum
Platz mit der 1. Station gelangen.
Aus Pressbaum kommend bei „Kellerwiese“ aussteigen und die B44 am Zebrastreifen queren. Danach
den Parkplatz entlang der parkenden Autos nach rechts gehen, bis sie zum besagten Platz kommen.

