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richtlinien rechtlich gesehen nur empfehlenden Charakte
ausser wenn deren Umsetzung vom Bauherrn verlangt wird.

Neue Planungsrichtlinien
«Altersgerechte Wohnbauten»
fb. Durch den demografischen Wandel werden die
Anforderungen älterer Menschen an ihre Wohnum
gebung zunehmend wahrgenommen. Die gebaute
Realität hinkt dieser Entwicklung jedoch oft hin
terher. Deshalb hat sich die Schweizerische Fach-
stelle entschlossen, mit den Planungsrichtlinien für
altersgerechte Wohnbauten einen entsprechenden
Standard zu setzen.

Bei den meisten bestehenden Wohngebäuden wurden die Be
dürfnisse älterer Menschen nicht oder ungenügend berück
sichtigt. Und sogar viele Wohnungen, die heute speziell alsAl
terswohnung angepriesen werden, entsprechen nicht einmal
den minimalen Anforderungen des hindernisfreien Bauens.

Altersgerechte Wohnbauten

Nicht nur unsere Lebenserwartung steigt beständig an; wir er
freuen uns auch einer immer längeren behinderungsfreien
Zeit. Trotzdem ist das Alter immer von einer natürlichen Ab
nahme der körperlichen Leistungsfähigkeit und einer erhöhten
Verletzlichkeit, oft aber auch von krankheits- oder behinde
rungsbedingten Beschwerden begleitet. Entsprechend müs
sen bei der Planung und Erstellung von Wohnbauten für älte
re Menschen über das Minimum hinausgehende
Anforderungen an die bauliche Umwelt gestellt werden. Denn
die Selbständigkeit und Sicherheit älterer Menschen hängen
in zentraler und oft unterschätzter Weise von der gebauten
Umwelt ab.

Die neuen Planungsrichtlinien reihen sich in die bestehen
den Dokumente der Schweizerischen Fachstelle ein und wer
den ab sofort Bestandteil des Ordners «hindernisfrei-bau
en.ch» sein. Sie sind kompatibel mit der Norm SIA 500

Hindernisfreie Bauten)), gehen aber teilweise über deren An
forderungen hinaus. Die gestellten Anforderungen sind auch
höher als für den hindernisfreien und anpassbaren Woh
nungsbau. Während der hindernisfreie Wohnungsbau ein mi
nimaler und praktisch kostenneutraler Grundstandard für den
allgemeinen Wohnungsbau sein soll, zielen die neuen Pla
nungsrichtlinien auf Wohnbauten, in denen von Anfang an vor
allem ältere Menschen wohnen werden. Im Gegensatz zur
Norm SIA 500, die auf Grund des Behindertengleichstellungs
gesetzes (BehiG) verbindlich ist, haben die neuen Planungs

Zielgruppe

Die Planungsrichtlinien richten sich an Architekten, Planerin
nen, Gemeinden, Baubehörden, Altersbeauftragte sowie alle
Investoren und Bauträger, die Wohnraum für ältere Menschen
erstellen. Sie können aber auch von Interessenvertretern und
älteren Menschen eingesetzt werden, um die Altersgerechtig
keit von Projekten oder bestehenden Wohnbauten zu prüfen.

Kosten sparen

Viele Vorgaben in den neuen Planungsrichtlinien können ko
stenneutral umgesetzt werden. Nur wenige, wie der konse
quente Einsatz eines Aufzugs, sind kostenrelevant. Diesen all-
fälligen Mehrkosten gegenüber muss aus sozioökonomischer
Sicht bei einer Vollkostenrechnung auch miteinbezogen wer
den, dass mit einer altersgerechten Bauweise Unfälle vermie
den und Heimeintritte verhindert oder hinausgezögert werden
können. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu beziffert
beispielsweise die direkten Kosten eines einzigen Schenkel
halsbruchs mit 63000 Franken (Gesamtkosten 1 992: 400 Mio.
Franken, Schätzung für 2020: 700 Mio. Franken).

Ältere Menschen sind attraktive Käuferinnen und Mieter. Sie
stellen einen bedeutenden Anteil an der Wohnbevölkerung,
sind oft kaufkräftig und langjährige Mieterinnen und Mieter.
Hier öffnet sich ein neuer Wachstumsmarkt, in dem nur be
stehen kann, wer altersgerechte Wohnbauten anbietet.

Planungsrichtlinien kostenlos bestellen

Die neuen Planungsrichtlinien für altersgerechte Wohnbauten
können kostenlos bei der Schweizerischen Fachstelle, 044 299
97 97, info@hindernisfrei-bauen.ch, bezogen werden.
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es. Das Tiefbauamt der Stadt Zürich weigerte sich
über Jahre, Strassenanlagen sehbehindertenge
recht gemäss Normen und Richtlinien zu bauen!
Jetzt hat das Bundesgericht einer Einsprache der
Fachstelle nach BehiG Recht gegeben. Das Bundes
gericht stützt die Forderung nach einer taktilen
Trennung zwischen Fussgängerbereich und Fahr
bahn gemäss Norm als wesentliche Grundanforde
rung für die Sicherheit von Menschen mit Sehbe
hinderung.

Mit einer Einsptache gegen das Projekt Seefeldstrasse hat un
sere Fachstelle, gestützt auf das BehiG, das kantonale Bau
recht und die Norm 521 500/1988, ertastbare Randabschlüs
se bei Veloauffahrten und Trottoirüberfahrten sowie eine
ertastbare Kennzeichnung der Trottoirüberfahrten gefordert.
Der ertastbare Randabschluss bei Veloauffahrten wurde be
reits in erster Instanz akzeptiert, der Entscheid des Verwal
tungsgerichts betreffend Trottoirüberfahrten von der Stadt Zü
rich ans Bundesgericht weitergezogen. Erstmals liegt nun ein
Entscheid auf höchster Ebene vor, der sich mit der baulichen
Gestaltung des Strassenraums befasst (BGE 1C_280/2009).

Trottoirüberfahrt

Irottoirüberfahrten sind seit 1994 auch bei Einmündungen
von untergeordneten in übergeordnete Strassen erlaubt. Das
Trottoir längs der Hauptachse wird ohne Unterbruch weiter-
gezogen. Wer über das Trottoir in die Hauptachse oder in die
Querstrasse einmündet, muss dem Fussverkehr den Vortritt
lassen.

In der Praxis zeigen sich häufig Konflikte zwischen queren-
den Fahrzeugen und Fussgängerlängsverkehr, welche auch zu
Unfällen — sogar tödlichen — mit Fussgängerlnnen führen. Da
keine Randsteine die Einmündungskurven baulich festlegen,
können Fussgängerlnnen die Schleppkurven der Fahrzeuge
und damit den Gefahrenbereich dieser Querungsstellen nicht
richtig einschätzen. Für Menschen mit Sehbehinderung ist dies
gar unmöglich. Sie wissen nicht, wo sie eine Trottoirüberfahrt
betreten und sie können die Querstrassen nicht erkennen, was
ihre Orientierung erheblich einschränkt.

Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass von der in der
Norm verlangten Trennung von Fussgängerbereich und Fahr
bahn durch einen ununterbrochenen Absatz von mindestens
3 cm Höhe nur aus «wichtigen Gründen» abgewichen werden
dürfe. Dies sei namentlich der Fall, wenn neuere technische
Entwicklungen eine Lösung ermöglichten, mit welcher die Zie
le der Norm ebenso gut oder gar besser erfüllt werden können
oder wenn im Einzelfall die Anwendung der Norm unverhält
nismässig sei. Das Verwaltungsgericht Zürich habe zu Recht ei
nen Absatz von mindestens 3 cm oder einen Schrägabschluss
von mindestens 4 cm Höhe verlangt, da bei Trottoirüberfahr
ten keine «wichtigen Gründe)) ein Abweichen von der Norm
rechtfertigen würden.

Das Bundesgericht führt weiter aus, dass es offensichtlich
sei, dass Fussgänger auf Irottoirüberfahrten trotz ihrer Vor
trittsberechtigung einer höheren Gefahr ausgesetzt seien als
an anderen Stellen des Trottoirs. Die Anordnung einer taktil
erfassbaren Belagsstruktur der Trottoirüberfahrten erweise
sich als verhältnismässig.

Das neue Merkblatt Nr. 1 7 der Fachstelle schlägt hierfür ei
ne besondere Kennzeichnung vor: zwei durch eine Leitlinie
verbundene Aufmerksamkeitsfelder markieren den Beginn des
Gefahrenbereichs. Zudem ist beim VSS eine Norm in Arbeit,
welche die Gestaltung von Trottoirüberfahrten regeln soll.

Dieses Fallbeispiel zeigt, dass es sich lohnt, die Rechte von
Menschen mit Behinderung juristisch durchzusetzen, gestützt
auf das BehiG oder andere Gesetze. Solche Einsprachen
helfen, damit eine behinderten- und altersgerechte Umwelt
schneller zur Realität und Selbstverständlichkeit wird.
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Integration dank Information: Durch den Sachcomic «uner
hört» führen zwei Jugendliche, Sabrina und Michael. In den Er
lebnissen und in den Gesprächen der beiden wird die Schwer
hörigkeit facettenreich dargestellt. Die Geschichte ist
durchsetzt mit einfach verständlichen Sachinformationen zu
technischen und anderen Hilfsmitteln. Sowohl die Gebärden-
sprache und historische Informationen wie auch die im Ver
kehr mit normal Hörenden nützlichen Gehörimplantate sind
zwanglos in die Geschichte eingewoben.
1 . Auflage 2009, 32 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet
mit lnternet-Nutzungslizenz für Kommentar

Druckversionen für
Schüler:
Schulverlag, Bern
ISBN 3-292-00562-0
13 978-3-292-00562-5

Lehrpersonen können unter www.schulverlag.ch einen didak
tischen Kommentar und Arbeitsblätter für den Unterricht her-

Hindernisfreie Fitnessanlagen

Fitnessanlagen sind öffentlich zugängliche Bauten, die dem
Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) unterstellt sind.
Unter dem Titel «501 -Fitnessanlagen-Planungsgrundlagen»
fasst die Fachstelle Sportanlagen des BASPO alle Punkte zu
sammen, die bei der Planung von Einrichtungen, die Fitness
und Krafttrainingsräume aufweisen, zu beachten sind. Be
zugsquelle der neuen Dokumentation ist das Bundesamt für
Sport BASPO, Fachstelle Sportanlagen, 2532 Magglingen
(www.baspo.ch).

Zuschauer mit besonderen Anforderungen

Für Publikumsbereiche mitTribünen (Stadien usw.) hat das Eu
ropäische Komitee für Normung den Technischen Bericht
CEN/TR 1591 3 «Layout-Kriterien für den Zuschauerbereich für
Zuschauer mit besonderen Anforderungen» veröffentlicht.
Darin finden sich u.a. Hinweise für die Anzahl und Anordnung
von Stellplätzen für Rollstühle, Sichtlinien und Dotierung. Das
Dokument existiert allerdings nur in einer englisch- und einer
französischsprachigen Version.

Wieder Einführungskurse im Sommer und Herbst

Aufgrund des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) von
2004 muss den Bedürfnissen und Rechten behinderter Men
schen bei der Erstellung von Bauten und Anlagen Rechnung
getragen werden. Zudem ist seit einem Jahr die Norm SIA
«Hindernisfreie Bauten)) in Kraft.

Die zweitägigen Einführungskurse der Schweizerischen
Fachstelle vermitteln Grundkenntnisse über Gesetze und Nor
men und orientieren über Strategien und Problemlösungen
beim Hindernisfreien Bauen. Lassen Sie sich heute schon vor
merken für einen der nächsten Kurse, die am

0$. und 09. Juli 2010
16. und 17. September 2010

14. und 15. Oktober 2010

jeweils von 9 Uhr 30 bis 1 7 Uhr im Altersheim Limmat, Lim
matstrasse 1 86, 8005 Zürich stattfinden.

Ein ausführliches Programm einschliesslich Anmelde-Talon
liegt dieser Info-Ausgabe bei. Weitere Exemplare können Sie
unter info@hindernisfrei-bauen.ch bei der Fachstelle ordern.
Bei Fragen zu Inhalt und Durchführung wenden Sie sich bitte
direkt an unseren Kursleiter Bernhard Rüdisüli. Sie erreichen
ihn unter seiner direkten Telefonnummer 044 299 97 93 jeden
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Mitteilungen

Erstes Comic-Lehrmittel zur Hörbehinderung

Lehrer:
Schulverlag, Bern
ISBN 3-292-00563-9
13 978-3-292-00563-2

unterladen. Nachmittag ausser am Mittwoch.
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Lift

Vertikallift mit automatischer Klappbrücke

Einen Treppenaufgang mit einer Hebebühne zu ergänzen ist
einfach, wenn das Platzangebot genügt. Aber was, wenn seit
lich kein Platz vorhanden ist und die Plattform in die Treppen-
achse gestellt werden muss? Bei Installation eines Lifts ohne
Vorschub kommt man um eine zusätzliche Vorrichtung nicht
herum, muss doch mindestens noch eine Strecke entsprechend
der vollen Länge der Treppe (horizontal) überbrückt werden.

Beim Behindertenlift BLM dient hierzu eine in der Breite
angepasste Klappbrücke. Sobald die Plattform Vollhub er
reicht, schliessen zwei Bleche die Lücke zwischen ihr und dem
Treppenpodest, indem sie automatisch und synchron auf die
Höhe der beiden abgesenkt werden. Die Sicherheitsumweh
rung und Radabweiser (aus Edelstahl) der Hebebühne setzen
sich im Bereich der Überbrückung fort. Für den Betrieb wird ein
Elektroanschluss mit 230 VAC benötigt, gesteuert wird mit ei
nem seitlich angebrachten Element (Totmannschaltung). Ma
ximal können 5 Stufen (4 Auftritte) überwunden werden, der
maximale Hub beträgt 0,93 m. Es werden zwei Plattform-
grössen angeboten: 0,85 m x 1,23 m und 1,25 m x 1,40 m. Mit
225 kg bleibt die Tragfähigkeit jedoch deutlich unter dem von
der Norm SIA 500 geforderten Wert.

Behindertenlift BLM
mit Klappbrücke
(Bildmitte)

Hebetec AG
4472 Nuglar
T061 911 9692
www.hebetec.ch

CAMA «Flex-Step>:
links als Treppe,
rechts in Position
‘Hebebühne OBEN

Je nach Bedarf dient die «Flex-Step» von CAMA als vollwerti
ge Treppe (Breite wahlweise 0,80 m oder 0,90 m) oder als He
bebühne. Besonders für solche Orte, an denen zu wenig Platz
für beides vorhanden ist, kann damit zusätzlich eine rollstuhl-
gängige Zugangsmöglichkeit angeboten werden. Die Technik
des Lift-Treppe-Hybrids ist unauffällig und benötigt keinen zu
sätzlichen Raum für die Unterbringung eines Schaltschrankes
und dergleichen.

Bei einer maximalen Tragkraft von 250 kg können Höhen
unterschiede von bis zu 1,25 m (das entspricht 6 «Flex-Step»
Stufen) überwunden werden. Je nach zu überwindender För
derhöhe, d.h.Anzahl der Stufen, ergeben sich Plattformen von
1,33 m bis 1,96 m Länge. Absturzsicherungen sind auf Wunsch
in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Für die Nutzung im Innern von Gebäuden werden die Stu
fen wahlweise in Eiche, Pinie, Kirsche, Buche und Walnuss an
geboten, für die Verwendung im Freien ist Riffelblech aus Alu
minium der Standard. Im Falle, dass sich die Treppe möglichst
unauffällig in die Umgebung einpassen muss, kann auch oh
ne Stufenbelag geliefert werden, so dass bauseitig das ge
wünschte Material aufgebracht werden kann.
Für die Metallteile steht die gesamte Farbpalette nach RAL zur
Verfügung.

Da die Installation eher geringen Aufwand verursacht, ist
der Einsatz einer «FIex Step», besonders bei knappem Platz-
angebot, für die Erschliessung eine naheliegende Option oh
ne wirkliche Alternative. Auch die Tatsache, dass das Gerät re
lativ schnell an einem zweiten Einsatzort betriebsbereit
gemacht werden kann, kann die Anschaffung lohnen.

Laurent Monnard
2616 Renan
T032 9631250
l.monnard@bluewin.ch
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BadIWC
Lift für Einzelstufen

Schon kleinere Höhenunterschiede, wie sie zum Beispiel in
Wohnungen bei Balkon- oder Terrassentüren gelegentlich an
zutreffen sind, können für Menschen mit einer Gehbehinde
rung Gefahrenquellen sein. Für Personen, die auf einen Roll
stuhl angewiesen sind, können solche Schwellen ein
unüberwindbares Hindernis darstellen.

Die Hebebühne LP1 «Stepless» ist ein kleineres Gerät,
das — selbst bei engen Platzverhältnissen — den Bewegungs
radius von Rollstuhlbenutzern und gehbehinderten Personen
vergrössern kann. Die Plattform kann in der Grösse der Um
gebung angepasst werden und wird selbstverständlich bündig
mit dem sie umgebenden Bodenbelag eingebaut, so dass kei
ne Stolperkante entsteht. Dafür ist allerdings eine Unterfahrt
von elf Zentimeter erforderlich. In einem Gebäude neueren Da
tums ist in der Regel ausreichender Bodenaufbau vorhanden;
im Nachrüstungsfall wären eventuell Probleme mit der Bo
denheizung und dem Schallschutz zu lösen. Die hohen Anfor
derungen an die Nutzersicherheit sind gewährleistet. Auf drei
Seiten sind Absturzsicherungen angebracht. Während des He
bevorgangs verhindern die hochfahrbaren Schürzen das Her
unterrollen des Rollstuhls oder des Rollators. Durch die Si
cherheitsvorhänge unterhalb der Plattform wird eine
Klemmgefahr ausgeschlossen.

Das Gerät funktioniert geräuschlos, bewegt sich stabil und
in kontrolliertem Tempo. Es gewährleistet dem Benutzer somit
einen angenehmen Hebevorgang. Die Hebebühne LP1 «Ste
pless» kann im Innen- als auch im Aussenbereich eingesetzt
werden und lässt sich gut in die vorhandene Umgebung inte
grieren, da die Materialwahl des Belags viele Möglichkeiten
zulässt. Die Installation ist relativ einfach und kann in weni
gen Stunden erfolgen.

Rollstuhigängiger
Terrassenzugang
via «Stepless»
Hebebühne

Högg Liftsysteme AG
9620 Lichtensteig
T071 9876620
www.hoegglift.ch

Es weckt Erinnerungen an die fast vergessene «Badezimmer-
leiste>) aus unserem Info Nummer 4 von 1984, damals noch als
Meterware ab Rolle zu beziehen! An der richtigen Stelle auf
den Bodenbelag geklebt, ist «NOWARUS» nicht nur eine prak
tische Ergänzung des Duschenvorhangs (es dichtet den Spalt
am unteren Saum ab und hält Spritzwasser zurück), sondern
kann durchaus einem kräftigen Wasserschwall standhalten.
Und dann soll es ja sogar geplättelte Duschen geben, wo das
unsachgemäss ausgebildete Gefälle nur einem Teil der anfal
lenden Wassermenge den Weg zum Ablauf ermöglicht!

Das NOsag-WAsser-RUeckhalte-System besteht aus einer
57 Millimeter breiten und 8 Millimeter hohen Hohlflachschie
ne aus Aluminium, bestückt mit einer 33 Millimeter breiten La
melle aus transparentem Vinyl. Das Material ist so geschmei
dig, dass das Profil schon auf geringen Druck nachgibt. Es
bedarf wirklich keiner Anstrengung, die Konstruktion mit ei
nem Rollator, einem Roll- oder Duschenstuhl zu überfahren
oder mit dem Fuss «plattzumachen». Danach richtet sich das
«Weichteil» wieder auf und «NOWARUS» erfüllt mit seiner
vollen Höhe von 35 Millimeter weiterhin seine Funktion als
Wassersperre wirksam und sicher.

Soll eine Eckdusche mit «NOWARUS» ausgerüstet werden,
so sind die Schienen auf Gehrung zu stossen, die Dichtlippen
(auswechselbar) werden nicht miteinander verklebt. Indes eig
nen sich nicht nur Plattenbeläge als Untergrund: gleicher
massen kann die Schiene auf mineralische oder elastische
Gehbeläge (Bodarto, Sikafloor, Mipolam, Forbo und dgl.) was
serdicht aufgeklebt werden.

Nosag AG
5612 Villmergen
T056 622 98 33
www.nosag.ch
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Das Vinyl-Profil der Hohlflachschiene gibt auf Druck sofort nach

Eine «Lippe», mit der man nichts riskiert
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Für das WC: Ein Winkeigriff gemäss SIA 500

Die Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten>) gestattet die kom
binierte Anbringung zweier separater Haltestangen anstelle
eines Winkel- oder L-Griffs. Wichtig: Die vertikale Stange muss
mindestens bis in eine Höhe von 1,70 m hinauf reichen, die ho
rizontale muss mindestens 0,50 m lang sein. Zahlreiche ein
zelne Stangen weisen die geforderte Länge aut die Winkel
griffe hingegen sind oft unterdimensioniert. Ein norm-
gerechter, komfortabler Griff ist der Hewi-Artikel mit der Be
stellnummer 801 .22.1 5. Der Winkelgriff, gefertigt aus einem
mit Polyamid ummantelten Stahlrohr, ist lieferbar mit Schen
kelmassen von max. 1,10 m für die Vertikale und max. 0,85 m
für die Horizonale. Die gewünschten Schenkelmasse sind bei
der Bestellung unbedingt anzugeben.

Diverses

Roger Schmidli, Hewi
5615 Fahrwangen
T0566670667
www.hewi.ch

Schwellenangst war gestern

Türschwellen können Stolperfallen sein. Doch es geht auch an
ders. ALUMAT ist der einzige Hersteller für absolut barriere-
freie und bis 100 m Geschoßhöhe schlagregendichte Schwel
len für Außentüren. Unser Magnet-System bieten wir auch für
Innentüren an. Mit ALUMAT treffen Sie die richtige Wahl für
barrierefreies Wohnen und Arbeiten. Die Dichtungen schützen
wirksam vor Zugluft und Wärmeverlust, dämmen den Schall
und verhindern das Eindringen von Regenwasse Sand, Un
geziefer und Rauch. Die Heizkosten werden spürbar gesenkt.

Das Prinzip ist einfach: Ein Magnet ist an der Türuntersei
te befestigt, der andere in eine Bodenschiene eingelassen.
Dieser hebt sich und dichtet die Tür perfekt ab, sobald sie ge
schlossen ist. Wird die Tür geöffnet, sinkt der Magnet zurück
und macht den Durchgang frei.Völlig barrierefrei.

Die Magnet-Dichtungen von ALUMAT sind einfach zu in
stallieren und können an allen Türen imAußenbereich und In
nenbereich angebracht werden, sowohl bei Neubauten als
auch an bereits vorhandenen Türen, in Hotels, Altersheimen
oder den eigenen vier Wänden — überall dort, wo Türen dicht
sein sollen und Stolperfallen unerwünscht sind.

Schusser + Schmid AG
4334 Sisseln
T062 8735236
www. a 1 um at. de

Eigentlich ist sie nur e i n Element des Holz/Metall-Fassa
densystems eines bekannten Schweizer Markenherstellers: die
neue Schiebetür HME-3 ST, innen Holz — aussen Aluminium.

Aus purer Gewohnheit versucht man, die grosseTür mit ei
ner Abwärts-Drehung des Griffes hochzuwuchten, doch
schnell bemerkt man den Irrtum! Hier muss nichts gehoben
werden, bevor geschoben werden kann! Wir haben hier kei
neswegs eine Hebeschiebetür, sondern eine veritable Schie
betür vor uns, die sich auf Zug oder Druck leichtgängig in Be
wegung setzt. Was vorallem Menschen mit beschränkter
Muskelkraft entgegenkommen dürfte, erfreut nicht weniger
mobilitätsbehinderte Menschen mit Gehhilfe oder Rollstuhl,
denn der Zuang zu Terrasse oder Balkon wird zusätzlich er
leichtert durch eine sehr flache Schwelle von aussen ca. 25 mm
bei vorgeschalteter Flachdachrinne beziehungsweise ca. 1 5
mm in Kombination mit einem aufgeständerten Holzrost.

Anlässlich einer Ersttypprüfung des IFT erreichte die HME
3 ST die Klasse C 4 in Bezug auf die Widerstandsfähigkeit ge
gen Windlast, 4 bei der Luftdurchlässigkeit, 2 bei den Bedie
nungskräften sowie die Klassierung E 1200 bei der
Schlagregendichtheit. Dass gute Schall- und Wärmedämm
werte erreicht werden, versteht sich fast von selbst. Das Sy
stem ermöglicht raumhohe, bodenebene Verglasungen in bis
zu 6,4 m x 2,7 m grossen Fassadenelementen.

Ernst Schweizer AG
8908 Hedingen
T044 763 61 11
www.schweizer-metallbau .ch
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Keine neuen Behinde
rungen schaffen!
Die in Afrika geborene Belgierin Anne Possoz, Dok
tor der Physik, kennt das Universitätsumfeld gut:
aus Neu-Löwen und Chicago, vom CERN und der
EPFL, wo sie seit 22 Jahren im Bereich Informatik tä
tig ist. In frühester Kindheit an Polio erkrankt, ist
sie heute auf einen Handrollstuhl angewiesen.

Über kurz oder lang stellen sowohl Frauen als auch in ihrer
Mobilität eingeschränkte Menschen fest, dass sie alle einer
Forderung entsprechen müssen: nämlich besser zu sein, um als
gleichwertig angesehen zu werden. ((Besser sein» heisst, mehr
Trümpfe zu haben, um zahlreichen Vorurteilen entgegenzu
treten, um Anerkennung und Unabhängigkeit im Beruf zu fin
den. Dies trifft auch auf andere Minderheiten zu.

Im Gegensatz zur ETHZ ist die EPFL als jüngeres Bauwerk
auf einer einzigen Ebene angesiedelt. Auch wenn uns die Ter
rassen der oberen Stockwerke aufgrund einer hohen Stufe oh
ne Rampe nicht zugänglich sind, ermöglichen uns Flure, Auf
züge und automatische Türen den Zugang im allgemeinen.
Zwar verfügen Hörsäle und Übungsräume über Zugangsmög
lichkeiten für mobilitätsbehinderte Menschen, ideal wäre aber
ein Zugang auf halber Höhe.

Überhaupt ist der soziale Aspekt beim neuen Vorzeigebau
der EPFL unberücksichtigt geblieben. Es handelt sich um einen
wellenförmigen Raum, dessen verschiedenen Bereiche durch
Schrägen miteinander verbundenen sind. Manche weisen Ge
fälle von mehr als 20% auf. Bei der Auswahl des preisgekrön
ten Projekts sind wir Rollstuhlfahrende völlig vergessen wor
den. Das führte in der Folge zu einer Reihe von Treffen mit den
Architekten und Erbauern, um mobilitätsbehinderten wie auch
sehbehinderten Menschen einen gewissen Zugang zu diesen
Räumen zu gewähren.

Seit dem 22. März 2010 ist das «Rolex Learning Center»
der Öffentlichkeit zugänglich. Begegnungs- und Arbeitsberei
che, Bibliothek, Bank und Kantinen dürften Anklang finden bei

Kantonale Beratungsstellen 1 Bestellungen

Die aktuelle Liste sämtlicher kantonaler Bauberatungsstellen
und Bestellung von Unterlagen unter
www.hindernisfrei-bauen ch

Beilagen: Planungsrichtlinien «Altersgerechte Wohnbauten))
Flyer «Einführungskurs Hindernisfreies Bauen»

jungen Leuten und eine Arbeitsatmosphäre schaffen. Aber der
Teppichboden ist für jemanden mit Handrollstuhl ein wahres
Drama! Für die vier Fussballplätze grosse Fläche wurde aus
Lärm- und Fallschutzgründen ein Textilbelag gewählt, der so
gar in den flachen Zonen den Schultern von uns Rollstuhlfah
renden erhebliche Anstrengungen abverlangt. Die verschiede
nen Zonen sind per Schrägaufzug oder über «Poyats» —

Zigzagwege von 6% — zu erreichen. Oft sind sie weit von der
Normalroute entfernt und die Entfernungen sind sowieso
schon gross. Sich zurechtzufinden ist nicht einfach, in einer
Gruppe zu bleiben, unmöglich. So bleiben uns die schiefen
Ebenen verschlossen und an ihren Flanken und entlang den
((Poyats» droht uns derAbsturz. Es gibt sogar Sackgassen: hin
unter geht‘s leichter als wieder hinauf. Gewisse Strecken sind
nur vermeintlich eben, haben strapaziöse Quergefälle. Ande
re, mit Markierungen für sehbehinderte Benutzefl sind mit In
foterminals für Bücherfreunde ausgestattet. Die Fussgänger
verbindungen zum restlichen Campus sind nicht überdeckt
und weisen zahlreiche Rampen auf, wenn auch unter 6% steil.

Als Angehörige der EPFL wäre ich stolz darauf, wenn sie
für ihr Vorzeigegebäude eine sozial nachhaltige Architektur
des 21. Jahrhunderts gewählt hätte, im Einklang mit dem Wil
len der IV, «behinderte Menschen ins Erwerbsleben zu inte
grieren». Eine bessere Ausbildung schafft Voraussetzungen
für bessere Integration und ist somit einer der Garanten für ei
ne volle Teilhabe am Leben in unserer Gesellschaft. Das «Ro
lex Learning Center», dieser alles dem Design opfernde Ort, ist
kein Lebensraum, sondern ein Erzeuger von Hindernissen.
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Anne Possoz im neuen «Rolex Learning center» der EPFL




