Das i-5-B gibt bekannt:
Wir sind sozusagen „umgezogen“ und damit hoffentlich barrierefrei erreichbar.
Bitte besuchen Sie uns auf unserer Internet-site
www.i5b.de
Und so haben wir das in Mailinglisten, bei Institutionen und bei Einzelpersönlichkeiten
auch bekannt gegeben:

Guten Tag, Barrierefreiheit-Interessierte!
Information + Beratung
Barrierefreies Bauen
Büro Berlin
(das Kürzel „i-5-B“ leitet sich aus den sechs Anfangsbuchstaben ab)
erhielt endlich einen eigenen, barrierefrei gestalteten Internet-Auftritt. Das haben wir
hauptsächlich dem Informatiker und Internetseiten-Designer Thomas Ulrich zu verdanken.
Man gelangt durch Eingabe von „www.i5b.de“ im einem Browser-Fenster auf die
Startseite.
Noch ist die site im Aufbau und wird sich in den kommenden Wochen noch stark
verändern. Die site soll auch über bestimmte Schlüsselwörter und Suchworte noch mit
Google verlinkt werden, so dass man dort bei Eingabe z.B. von „shared space“ auch auf
die i-5-B -site gelangt und damit z.B. auf die drei Info-Schriften B-120, B-121 und B-122
sowie auf das „Muster-Flugblatt“ trifft.
Die meisten der vom i-5-B bisher veröffentlichten zahlreichen Dokumente zur
Barrierefreiheit sind bereits als PDF-Dateien herunter zu laden, wobei die neueren InfoSchriften auch selbst barrierefrei sind. Frühere, ältere Info-Schriften werden nach und
nach umgestellt und dann auch barrierefrei lesbar sein, z.B. für screenreader.
Die Gliederung auf der Startseite ist daher nur als vorläufig zu betrachten. Die Startseite
enthält später, wie üblich und bekannt, links eine Liste, die weiterführt.
Die Downloads sind sowohl jetzt bei dem Provisorium als auch später in der fertigen
Gestaltung kostenfrei. Der bisherige i-5-B-Dienst wurde jedoch eingestellt, die
Publikationen auf CD zu brennen und gegen eine kleine Aufwandsentschädigung zu
vertreiben.
Wir haben ganz auf grafische Mätzchen verzichtet und eine einfache, klare Gestaltung
gewählt. Das ist der Zielgruppe der blinden und sehbehinderten Menschen geschuldet, die
wir ja vor allem erreichen und bedienen wollen. Wo Bilder zur Erläuterung bestimmter
Sachverhalte unumgänglich sind, werden diese (wie auch in den herunter ladbaren
Dokumenten) mit einer ausführlichen Bildbeschreibung versehen, so dass sich auch blinde
Menschen eine Vorstellung des Abgebildeten machen können.
Wie lange wir diesen – für den Nutzer kostenfreien – Service aufrecht erhalten können,
wissen wir noch nicht. Wüstermann wird in 2010 73 Jahre alt. Vielleicht findet sich ja ein
Nachfolger, der sich in die Materie einarbeitet und dann die Seite weiter betreibt und
betreut.
Besuchen Sie bald und oft die Seite www.i5b.de !

Für das kleine Team:
Klaus-Dieter Wüstermann
Dipl.-Ing. (Architektur)
Sponholzstr. 28-29
12159 Berlin
(unser Büro ist wegen der von uns nicht veränderbaren baulichen Situation für Menschen
in Rollstühlen leider nicht erreichbar- wir bitten um Entschuldigung).
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Hier noch die Daten des Designers des i-5-B-Auftritts:
Thomas Ulrich
Borstellstr.31
12167 Berlin
TEL 030-79744623
E.Mail:
demorgan@web.de

