
Mühlviertler Kernland setzt mit  
Barrierefrei-Website einen Meilenstein auf dem 
Weg zur barrierefreieren und 
generationenfitteren Region 
Hans Dirnberger leistet für die Region als 
Experte wertvolle Dienste 
 
 
MÜHLVIERTLER KERNLAND / Seit zwei Jahren engagieren sich regionale 
Expert/-innen gemeinsam mit Leader-Geschäftsführerin Conny Wernitznig 
dafür, die Leader-Region Mühlviertler Kernland barrierefreier und 
generationenfitter zu gestalten. Dafür haben Hans Dirnberger, Kurt 
Prandstetter, Sabine Praher, Werner Guttenbrunner, Hermine Moser, 
Theodora Eichinger, Renate Leitner und viele andere unzählige Stunden 
aufgewendet, bevor konkrete Projekte so konzipiert und aufgestellt waren, 
dass sie auch für Förderungen eingereicht und in die Umsetzung gehen 
konnten.  
Nach einem großen regionalen Workshop im vergangenen Jahr hat sich 
der Barrierefrei-Arbeitskreis gemeinsam mit dem Sozialservice Freistadt 
für „Gemeindeschulungen im Bereich Soziales Wissen und Barrierefrei-
Kompetenz“ eingesetzt. Einer der thematischen Schwerpunkte in diesem 
Projekt war die Erstellung einer barrierefreien Website, die vor allem die 
Handschrift von Hans Dirnberger trägt. Der Barrierefrei-Experte aus 
Hagenberg hat mit Unterstützung des KI-I Kompetenznetzwerkes 
Informationstechnologie zur Förderung der Integration von Menschen mit 
Behinderungen eine Website erstellt. Und natürlich mit Inhalten so befüllt, 
dass nicht nur der Zugang, die Schrift und andere Komponenten, sondern 
auch PDF-Dokumente barrierefrei gelesen und downgeloadet werden 
können. 
Jetzt ist die Website www.barrierefrei-kernland.at online. Die Freude 
darüber ist nicht nur im Leader-Büro Mühlviertler Kernland groß, sondern 
vor allem bei Hans Dirnberger, dessen unglaublicher Einsatz nun Früchte 
trägt. „Wir haben uns intensiv mit barrierefreier Zugänglichkeit für 
Menschen mit Behinderungen zu barrierefreier Informationen auf unserer 
Website beschäftigt und dieses Wissen umgesetzt. Damit wird für 
Menschen mit Sehbehinderungen durch Vergrößerung das Surfen im Web 
ermöglicht, durch Zusatztechnologien wie Screenreader akustisch für 
blinde Menschen hör- und durch eine Braillezeile tastbar gemacht. 
Außerdem können Inhalte von PDF-Dokumenten via PC vorgelesen 
werden“, erzählt Hans Dirnberger.  
„Eine barrierefreiere und generationenfittere Region ist eines der 
Schwerpunktthemen in der Lokalen Entwicklungsstrategie Mühlviertler 
Kernland 2020. Durch die Website wird ein wichtiger Schritt auf diesem 
Weg gegangen, denn durch zugängliche Informationen, best practise-
Beispiele und viele andere online-Möglichkeiten können wir noch 



intensiver und direkter ziel- und benutzerorientiert arbeiten“, betont 
Leader-Geschäftsführerin Conny Wernitznig. 
 
 

 
Foto: Sabine Praher und Hans Dirnberger bei der Arbeit an der 
Barrierefrei-Website für Barrierefreiheit und Generationenfitness in der 
Leader-Region Mühlviertler Kernland. 
www.barrierefrei-kernland.at 
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