Bottrop
An dieser Stelle sehen Sie demnächst barrierefreie Angebote
im Bereich Freizeit & Sport in Bottrop. Wir arbeiten daran!

Alpincenter Bottrop

Das Alpincenter Bottrop (Foto:
Alpincenter)
Skifahren über das ganze Jahr, in der längsten Skihalle
der Welt, Sommerrodeln, Surfen und einiges mehr...das
bietet das Alpincenter Bottrop. Und all dies kann man
dann bei gepflegtem Aprés-Ski ausklingen lassen.
Der Eingang des Alpincenters ist stufenlos zugänglich und

Der Eingang des Alpincenters ist stufenlos zugänglich und
barrierefrei gestaltet. Die zu passierenden Türen besitzen
alle eine lichte Breite von min. 90 cm. Auf dem Gelände
sind Ausruhmöglichkeiten für Menschen mit
Mobilitätseinschränkungen vorhanden. Die Mitnahme eines
Blindenführhundes ist möglich. Im Center sind Toiletten für
Rollstuhlfahrer vorhanden. Das Alpincenter ist über die
eigene Haltestelle zu erreichen.
Prosperstr. 299-301
46238 Bottrop
Tel.: 02 041 / 70 95-0
Fax: 02 041 / 70 95-152
E-Mail: info(at)alpincenter(dot)com
Internet: www.alpincenter.com
Pellentesque lobortis, arcu sit amet placerat tincidunt,
mauris ligula luctus justo, non vehicula neque mi eget turpis.
Pellentesque magna lectus, consequat sit amet, sodales ut,
porta ac, ipsum. Pellentesque massa nunc, egestas quis,
volutpat ac, semper eget, orci. Pellentesque mollis, nibh
vitae cursus pretium, orci nibh pretium diam, eu accumsan
pede dui quis justo. Pellentesque nibh metus, dictum sit
amet, malesuada sit amet.
Sed ullamcorper, turpis a vestibulum convallis, orci odio
dapibus wisi, ut mollis quam orci et lectus. Sed volutpat,
dolor gravida placerat porttitor, ipsum odio dapibus nibh, ut
adipiscing velit nunc vel neque. Suspendisse aliquam, est
nec facilisis feugiat, lorem ipsum scelerisque nibh, vitae
fermentum dolor lectus vel est. Suspendisse aliquet, eros vel

nec facilisis feugiat, lorem ipsum scelerisque nibh, vitae
fermentum dolor lectus vel est. Suspendisse aliquet, eros vel
molestie tempus, dolor lorem cursus augue, nec pharetra elit
ante id nulla. Suspendisse ante felis, consequat in, lacinia sit
amet, tempor sed, felis.

Kulturzentrum August Everding

Das Kulturzentrum
August Everding (Foto:
Stadt Bottrop)
Bottrops verstorbener Ehrenbürger August Everding
hat immer die Auffassung vertreten, dass eine Stadt
neben Kirche, Rathaus und Schule auch eine kulturelle
Mitte brauche. Seiner Meinung nach sollte ein Theater
diese Mitte bilden. Ein Gemischtwarenladen kultureller
Angebote müsse hier zu finden sein: ein Haus für
Lesungen und Kammermusik, Pantomime und

Angebote müsse hier zu finden sein: ein Haus für
Lesungen und Kammermusik, Pantomime und
Geschichtsforschung. Kurz: ein Kulturtreff für
jedermann. Diese Idee wurde mit dem Um- und Ausbau
des altehrwürdigen Jungengymnasiums an der
Blumen-/Böckenhofstraße Realität und bildet nun eines
der kulturellen Zentren der Stadt.
Ein behindertengerechtes WC und ein Aufzug sind
vorhanden. Weitere Angaben zur Barrierefreiheit finden Sie
HIER.
Blumenstraße 12-14
46236 Bottrop
Tel.: 02 041 / 70 39 48
Eine Wegbeschreibung finden Sie HIER!

Movie Park Germany

Das 4D-Kino im Movie Park

Das 4D-Kino im Movie Park
(Foto: Movie Park)
Der Film- und Entertainmentpark in Bottrop ist weit
über die Grenzen des Ruhrgebietes bekannt. Erleben Sie
einen filmreifen Tag bei vielen Attraktionen, Shows und
vielem mehr.
Im Bereich Barrierefreiheit ist der Movie Park sehr gut
aufgestellt. Praktische Informationen bietet Ihnen zu jedem
einzelnen Fahrgeschäft die "Gut-zu-wissen-Broschüre" - ein
Wegweiser für Menschen mit gesundheitlichen
Einschränkungen sowie eine Übersicht mit
Mindestanforderungen der Attraktionen. Gäste mit
Behinderungen sollten ihren Besuch zusammen mit einer
Begleitperson planen, die im Bedarfsfall helfen kann.
Warner Allee 1
46244 Bottrop
Tel.: 02 045 / 89 9-0
Fax: 02 045 / 89 9-706
E-Mail: info(at)moviepark(dot)de
Internet: www.moviepark.de

