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-on
Das Küchenzept
fb. Die Küche ist in vielen Haushalten das Zen
trum der Wohnung und hat eine grosse soziale Be
deutung. Zusammen mit dem Bad ist sie einer der
Räume, die sich durch einen grossen Anteil an fest
installierten Elementen mit einer langen Lebens
dauer auszeichnen. Deshalb müssen Küchen be
sonders weitsichtig geplant werden.

Kochen und Essen sind mehr als nur eine Notwendigkeit. Sie
machen Freude und Freunde. Auch wer nicht mehr so mobil ist,
kann in der Küche zeigen, was in ihr oder ihm steckt, kann ko
chend Freundschaften erneuern, Danke sagen, Enkel verwöh
nen oder einfach sich selbst den Tag versüssen.Wie lange geh
behinderte, sehbehinderte und ältere Menschen Freude an der
Arbeit in der Küche haben können, wie lange sie selbständig
und sicher Mahlzeiten für sich und andere zubereiten können,
hängt nicht nur von ihrem Gesundheitszustand ab. Entschei
dend sind auch die Wahl und Anordnung der einzelnen Ele
mente, die Erreichbarkeit, die Bedienbarkeit einzelner Ele
mente und die Arbeitssicherheit.

Das Grundrezept ermöglicht Menüvariationen

Die Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten)> stellt nur minima
leAnforderungen im Sinne des hindernisfreien und anpassba
ren Wohnungsbaus an die Planung einer Küche. Diese Vorga
ben gewährleisten, dass zumindest die Raumgrösse den
Anforderungen gehbehinderter Menschen genügen. Daneben
wird der maximale Abstand von Spülbecken und Kochfeld de
finiert, um kurze Arbeitswege zu garantieren. Die von der
Norm geforderte zusätzliche Arbeitsfläche auf Tischhöhe muss
nicht von Anfang an bereitgestellt werden, wenn gezeigt wer
den kann, dass bei Bedarf ein Tisch in unmittelbarer Nähe auf
gestellt werden kann. Hindernisfreie, anpassbare Küchen sind
im Rahmen des üblichen Küchenstandards realisierbar. AlIfäl
lige Anpassungen an die Bedürfnisse behinderter Menschen
sind planerisch vorweg genommen und gestalten sich bei Be
darf deshalb einfach und kostengünstig.

Darf‘s ein bisschen mehr sein?

Eine nach ergonomischen Gesichtspunkten geplante Anord
nung und Dimensionierung der Küchenelemente kann bei äl
teren und behinderten Menschen darüber entscheiden, ob sie

die Küche noch uneingeschränkt nutzen können. Deshalb sind
in einer ergonomisch geplanten Küche Spüle, Arbeitsfläche
und Kochfeld zwingend in einer Reihe vorzusehen.

Zweifrontenküchen sind nicht erwünscht. Eine Lösung, bei
der Spüle und Kochfeld nicht an derselben Front angeordnet
sind, ist für das Kochen sehr unpraktisch, müsste doch ständig
die Seite gewechselt werden, beispielsweise mit Töpfen voll
heissem Wasser. Für Menschen mit rheumatologischen Proble
men oder nur schon mit einer verstauchten Hand eine schmerz
hafte, gefährliche, wenn nicht unmögliche Sache. Auszugsele
mente im Unterschrankbereich erleichtern die Übersicht und
machen unnötiges Bücken überflüssig. Praktische Beschläge
erleichtern die Erreichbarkeit in den Oberschränken.

Eine umfassende Planung wird aber auch die Bedürfnisse
von Menschen mit einer Sehbehinderung oder mit rheumat
logischen Problemen berücksichtigen. Dazu gehören Dreh-
schalter an Stelle von Berührungsschaltern, grosse Beschrif
tungen, gut umgreifbare und zum Hintergrund kontrastreiche
Türgriffe und vieles mehr. Es gilt, eine optimale Erreichbarkeit
und Bedienbarkeit von Schaltern, Schrankelementen und Ar
maturen zu schaffen. Alle Massnahmen, welche die Arbeits
wege kürze die Arbeitsabläufe effizienter und sicherer und
das Kochen gelenk- und rückenschonender gestalten, werden
auch junge Menschen und Eltern mit Kindern zu schätzen wis
sen. Ein gutes Beispiel für «Universal Design», das vielleicht
mit Blick auf die Selbständigkeit und Sicherheit älterer Men
schen angedacht wurde, bei genauem Hinschauen jedoch den
Alltag aller angenehmer gestaltet.

Der Bodenbelag sollte leicht zu reinigen und auch in feuch
tem Zustand rutschsicher sein. Eine matte Oberfläche verhin
dert Spiegelungen und Reflexblendungen. Womit auf einen
weiteren wichtigen Faktor hingewiesen ist: Licht spielt in de
Küche eine bedeutende Rolle. Dabei gilt es zu beachten, dass
die Lichtquelle weder aus stehender noch aus sitzender
Position direkt oder über Spiegelungen einsehbar sein darf
und die arbeitende Person nicht vor der Lichtquelle steht und
so im eigenen Schattenwurf arbeiten muss.
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Spüle, Arbeitsfläche und Kochfeld in einer Reihe
erleichtern mobilitätsbehinderten Menschen die Arbeit in der Küche
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Schalter und
Schalterstellung
ertastbar. Grosse,
kontrastreiche
Beschriftung

Kryptische
Bezeichnungen
und irritierende
Spiegelungen.
Bedienelemente
nicht ertastbar

Bei Küchen im Neubau sind je nach Aufgabe die oben er
wähnten Anforderungen einzuhalten. Bei Umbauten oder Pla
nungen in bestehenden Räumen empfiehlt sich der rechtzeiti
ge Beizug einer Fachperson für hindernisfreies Bauen. Auch
hier ist die Umsetzung der Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bau
ten» und der Planungsrichtlinien für altersgerechte Wohn
bauten oberstes Ziel.

Ohne Reue geniessen

Eine nach ergonomischen Gesichtspunkten und den aufge
führten Normen und Richtlinien geplante Küche ist eine Küche
für jede Lebenslage. Durch ihre Flexibilität wird sie verschie
denen Anforderungen gerecht — von einer Familie mit Klein
kindern genauso geschätzt wie von einer alleinstehenden, äl
teren Frau. Die Flexibilität der Konstruktion und die
Zufriedenheit der Nutzer sind auch ein grosses Plus für den
Verwalter oder die Vermieterin. So zahlt sich eine durchdach
te Planung schnell für alle aus.

Damit gelingt jedes Rezept

• SIA 500 Hindernisfreie Bauten, 2009
• Wohnungsbau hindernisfrei — anpassbar, 3. Auflage, 2009
• Planungsrichtlinien für altersgerechte Wohnungen, 201 0
• Gestaltung von altersgerechten Wohnbauten BWO, 2009
• Die Küche für alle Lebenslagen, Sanitas Troesch AG
• SN EN 1 2464-1 Beleuchtung von Arbeitsstätten —Teil 1:

Arbeitsstätten in Innenräumen, SNV, 2003
• Anforderungsliste Bodenbeläge, bfu, 2009

Lassen Sie sich rechtzeitig in die Töpfe schauen

Projektberatungen werden von den kantonalen Beratungs
stellen für hindernisfreies Bauen angeboten. Sie verhelfen
Ihnen zu besser funktionierenden Küchen und Verzögerungen
durch Einsprachen können verhindert werden. Adressen unter
www.hindernisfrei-bauen.ch/beratungsstellen_d.php

Einsatzfeld Standard 1 Dokument Anforderungen
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Nouvelle Cuisine oder traditionelle Küche

Allgemeiner Wohnungsbau SIA 500 Freifläche min. 140 x 170cm vor Spülbecken und Kochherd;
Frontenabstand bei 2-Frontenküchen min. 120 cm;Arbeits
fläche 25 - 90 cm zwischen Spülbecken und Kochherd;
Zusätzliche unterfahrbare Arbeitsfläche auf Tischhöhe min.
60 x 1 1 0 cm; Stellfläche für die Platzierung von 1 - 2 Möbeln;
Unterfahrbarkeit der zentralen Arbeitsfläche vorsehen

Altersgerechte Wohnungen und Planungsrichtlinien für alters- Über die SIA 500 hinaus gehende minimale Anforderungen
Alterswohnungen gerechte Wohnbauten und erhöhte Anforderungen können in den Planungsricht

linien nachgelesen werden.

Individuelle, präventive Mass- Wohnungsanpassungen bei Individuelle Kriterien, abhängig vom Krankheitsbild
nahme oder bestehende Woh- behinderten und älteren Men
nung und bekannte Problematik schen

Pflegeheim, Therapie Planungsrichtlinien für alters- Erhöhte Anforderungen gem. Planungsrichtlinien; Zusätzliche
gerechte Wohnbauten; Merk- aufgabenspezifische Anforderungen müssen durch die Heim
blatt 7/10 «Rollstuhlgängigkeit leitung oder das Therapieteam formuliert werden.
bei Sonderbauten»
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Evaluation der Markierung von Tottoirüberfahrten

Im Oktober 2010 und Februar 2011 wurden in Zürich Tests mit
blinden und sehbehinderten Personen durchgeführt mit dem
Ziel, den Nutzen der taktil-visuellen Markierung von Trottoir
überfahrten zu beurteilen.

Im Auftrag des Bundesamts für Strassen ASTRA wurde die
Wirkung der vorgeschlagenen Lösung auf alle Verkehrsteilneh
menden sowie der Nutzen für Menschen mit Sehbehinderung
evaluiert. Mit Videobeobachtungen sollte festgestellt werden,
ob sich das Verhalten der verschiedenen Verkehrsteilnehmer,
insbesondere auch von Kindern, mit der taktil-visuellen Mar
kierung verändert. Parallel zu den Videobeobachtungen, die
während einer Woche vor bzw. nach Anbringung der Markie
rungen durchgeführt wurden, haben Tests mit Sehbehinderten
stattgefunden. Diese sollten zeigen, ob die Markierungen rich
tig interpretiert werden und ob sie die Sicherheit und Orien
tierung für Sehbehinderte verbessern.

Die Testresultate zeigen deutlich, dass die Kennzeichnung
der Trottoirüberfahrten mit taktil-visuellen Markierungen für
Menschen mit Sehbehinderung notwendig und nützlich ist.
Die Querstrassen können dadurch rechtzeitig erkannt werden
und die Testpersonen konnten ohne Probleme in die richtige
Querstrasse einbiegen. Die Kombination von Aufmerksam
keitsfeldern und Leitlinie wurde dabei positiv beurteilt. Der
Kontrast der weissen Markierung ergibt zudem visuell einen
hohen Nutzen für die Orientierung Sehbehinderter. Markiert
werden sollen alle Überfahrten über Querstrassen, die im
Stadtplan mit Strassennamen aufgeführt sind.

Der vollständige Testbericht kann heruntergeladen werden
unter www.hindernisfrei-bauen.ch/Sehbehinderte.

Neu: Weiterbildungskurs für Baubehörden

Ein neu konzipierter Fortsetzungskurs «Hindernisfreies Bau
en)) richtet sich an Fachpersonen, die mit dem Vollzug der bau-
gesetzlichen Bestimmungen für das hindernisfreie Bauen be
auftragt sind. Vermittelt werden Kenntnisse über die Mittel
und Abläufe im Baubewilligungsverfahren betreffend die
Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zum Hinder
nisfreien Bauen. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die
Vorgehensweise bei der Sanierung bestehender Bauten.

Die Kursleitung liegt in den Händen von Bernhard Rüdisüli,
Schweiz. Fachstelle für behindertengerechtes Bauen, und Eric
Bertels, Berater für hindernisfreies Bauen Pro Infirmis Basel
Stadt. Desweiteren wird auch in diesem Kurs die Rechtsan
wältin Nadja Herz referieren und wichtige Inputs geben.
Diese Veranstaltung ist für den 1 6. September 201 1 geplant.
Gerne geben wir Ihnen dazu weitere Auskünfte per Telefon.

Nächster Einführungskurs Hindernisfreies Bauen

Der nächste zweitägige Einführungskurs « Hindernisfreies
Bauen)) findet statt am 22. und 23. September 2011 mit dem
bewährten Leitungsteam Bernhard Rüdisüli und Eric Bertels.
Als Referentlnnen eingeladen sind die Rechtsanwältin Nadja
Herz, der Architekt Patrick Röösli von der Fachkommission
hörbehindertengerechtes Bauen und Marc Fehlmann von der
Schweiz. Fachkommission sehbehindertengerechtes Bauen.
Bitte melden Sie Ihr Interesse per E-Mail an oder kontaktieren
Sie uns unter 044 299 97 97.

20 Jahre Hindernisfreies Bauen in Basel

1 991 gründete Pro Infirmis Basel-Stadt die Fachstelle Hinder
nisfreies Bauen. Damals konnten von den Museen und Kinos
nur gerade ein Drittel mit dem Rollstuhl besucht werden, nun
ist dies bei rund 80% möglich. Heute stehen Rollstuhlfahren
den in der Basler Innenstadt zehnmal so viele brauchbare öf
fentliche Toiletten zurVerfugung wie Ende der 80er Jahre, Ten
denz stark zunehmend. Auch im Wohnungsbau und im
Strassenbereich sind in den letzten beiden Dekaden Fort
schritte erzielt worden. Die Fachstelle Hindernisfreies Bauen
hat mit Beratungen, Interventionen bei den Baugesuchen,
Schulung der Verantwortlichen und gezielter Öffentlichkeits
arbeit einen wesentlichen Anteil an diesem Wandel. Für die
meisten Architekten und Behörden der Stadt am Rheinknie ist
Hindernisfreies Bauen eine der Grundanforderungen für gutes
Bauen. Wie sagte kürzlich Jacques Herzog von Herzog & de
Meuron Architekten: «Wer heute das hindernisfreie bzw. be
hindertengerechte Bauen nicht mit einbezieht, ist nicht von
dieser Welt.»

Für den 24.11 .2011 ist eine Infoveranstaltung zum Thema
«20 Jahre hindernisfreies Bauen in Basel-Stadt)) geplant.
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Beispiel einer Trottoirüberfahrt im Zürcher Seefeld mit Markierungen
für Motorfahrzeuglenker (links) und sehbehinderte Fussgänger
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Lift

Neuer Treppen-Sitzlift ((Solaris))

Lange hatte sich Frau W. (87) gegen einen Treppenlift ge
sträubt. Doch eines Tages liess sich keine andere Lösung mehr
finden! Nach den ersten Fahrten zwischen Wohn- und Schlaf-
etage wurde klar, dass Frau W. eigentlich nur Vorbehalte ge
habt hatte gegen die tagelange Anwesenheit von «fremden
Leuten)) in ihrem Einfamilienhaus, die die Installation eines
Treppenlifts nun einmal mit sich bringt. Doch auch dieses Un
gemach hat sie tapfer ertragen. Wie lange der Einbau gedau
ert hatte, kann sie heute gar nicht mehr so genau sagen.

Ganz neu lässt sich bei Rigert eine Anlage finden, die vor
allem kundenfreundliche, kurze Einbauzeiten verspricht: Auf
eine Massaufnahme vor Ort kann verzichtet und dank der Mo
dulbauweise und dem ccRigert Treppenlift Express>) die übli
chen Montage- und Lieferfristen markant verkürzt werden.
Der Sitzlift «Solaris» fährt auf einer Schiene, die aus vorgefer
tigten Elementen (bis zu einer Länge von maximal 1 5 Meter)
aufgebaut wird. Die Fahrschiene auf Stützen kann auf der Ge
länder- oder Wandseite platziert werden und eignet sich für
verschiedene Formen von Innentreppen.

Die Installation ist mit max. 120 kg belastbar. Für den
sicheren und bequemen Ein- und Ausstieg kann der Sitz mit
einem einfachen Handgriff am oberen Ende der Fahrbahn um
45 oder 90 gedreht werden. Die klappbare Sitzfläche — eben
falls hochklappbar sind die beiden Armlehnen und die kleine
Plattform für die Füsse — ist auf die Höhen 49 cm, 53 cm,
55 cm und 58 cm einstellbar. Die Fahrbefehlstaste (Totmann
steuerung) ist in eineArmlehne integriert, zum Rufen und Sen
den des «Solaris)) ist ein Hand-Funksender erhältlich.

Heute bestellt — Morgen
montiert: Treppen-Sitz-
lift (<Solaris))

Rigert AG, Treppen lifte
6405 lmmensee
041 8542010
www.rigert.ch

In öffentlichen Bädern sind Rampen, die — als Alternative zu
Treppen und Leitern — bis auf den Boden des Schwimmbeckens
reichen, äusserst selten anzutreffen. Damit auch Besucher im
Rollstuhl die wohltuende Schwerelosigkeit erfahren können,
benötigen sie immer ein Hilfsmittel, um den Beckenrand hin
ter sich zu lassen und ins nasse Element eintauchen zu kön
nen.

Der batteriebetriebene Schwimmbadlift «BIuOne» ist ein
130 Kilogramm schweres Gerät, das bei jedem Becken ohne
hohe Ränder zum Einsatz kommen kann. Am entgegenge
setzten Ende der Bedienungseinheit (es braucht eine Person,
die den «Pneulader» dirigiert, in der Regel ist das eine Auf
sichtsperson) nimmt der Badegast in einem Schalensitz Platz,
der von elektro-hydraulisch angetriebenen Armen angehoben
und abgesenkt wird.

Da in der Ausgangsposition (Sitz oben, d.h. Sitzhöhe 55
cm) die Gesamtlänge nur 1 ‚20 m beträgt, kann der Lifter auch
bei knappen Platzverhältnissen seinen Zweck problemlos er
füllen. Für den Rollstuhl-Transfer wird der Sitz auf die passen
de Höhe gefahren. Sodann geht es in einem elliptischen Bo
gen Richtung Wasser auf eine Absenktiefe von max. 0,60 m
unterhalb der Standebene des Lifts. Nach Angabe des Her
stellers ist der «BluOne»-Lifter nicht geignet für Personen, die
mehr als 110 Kilogramm wiegen.

Neben diesem Produkt bietet die Nosag AG noch anderes,
zum Teil recht unterschiedliches Hebezeug für den Poolbereich
an. Die meisten dieser Lifte sind jedoch stationär (fix) und er
fordern (bauseits) in der Nähe des Bassinrandes eine Vorrich
tung, wie zum Beispiel ein in den Boden eingelassenes Leer-
rohr zur Aufnahme des Mastes. Dafür haben einige dieser
Lifter den Vorteil, dass sie autonom, d.h. ohne Hilfsperson, zu
benutzen sind.

Nosag AG
5612 Villmergen
056 622 98 33
www.nosag.ch
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Sitzlift ins nasse Element
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Bad IWC

Duschentasse, gut
sichtbar der Unter
schied zwischen be
handelter und unbe
handelter Wanne

Es gibt kaum einen namhaften Hersteller von Sanitär-Wannen,
der eine mit «Antislip» bezeichnete (oder eine weniger ((eng
lisch» klingende) Option nicht im Angebot hat. Gemeint ist im
mer dasselbe: Ein Boden, bei der die Rutschgefahr im Vergleich
zur Standardversion — theoretisch — ausgeschlossen wird.

Weist zum Beispiel die Bade- oder Duschenwanne keine
solche Oberfläche auf, kann durch geignete Verfahren oder
Mittel die Rutschfestigkeit nachträglich verbessert werden.
Oft werden dazu sehr unterschiedliche Materialien appliziert,
und das auf Untergründe aus Stein, Naturstein, Feinsteinzeug,
Keramik, Beton, Metall, Glas und Kunststoff. In speziellen Fäl
len können sogar Holzböden griffiger gemacht werden.

«GriPAntiRutsch®)) ist ein solches prophylaktisches Mittel
aus der Spezialitäten-Bauchemie. Der damit behandelten
Oberfläche gibt die eingearbeitete Körnung die erforderliche
Griffigkeit für sichereren Stand. Es kann überall eingesetzt
werden, wo verhängnisvolle Ausrutscher und Stürze unbe
dingt vermieden werden müssen. «GriP AntiRutsch®» ist
transparent, daher so gut wie unsichtbar und haftet auf fast
jedem Untergrund. ((GriP AntiRutsch®» ist umweltfreundlich,
beschädigt den Untergrund nicht und kann jederzeit wieder
entfernt werden.

Für ganz spezielle Anwendungen in Funktionsbereichen mit
unterschiedlichen Anforderungen hat der Hersteller verschie
dene Gemische entwickelt, so zum Beispiel GriP AntiRutsch®
Bathroom, GriP AntiRutsch® Floor, GriP AntiRutsch® lndustry
und GriP AntiRutsch® Water Area.

Grip® AntiRutsch Swiss GmbH
6341 Baar
041 7697908
www.grip-antirutsch .com

Grosser Winkelgriff in Edelstahl

Die Winkelgriffe CNTX2O der Linie «CONTINA» von Franke er
füllen die Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten» für öffent
lich zugängliche Toiletten ohne irgendwelchen Vorbehalt, da
sie die geforderte Grösse sogar übertreffen. Erstaunlicher
weise ist dieser Grifftyp um einiges älter als die Norm! Wich
tig: Mit einer Baulänge von 1312 mm x 662 mm werden die
geforderten Mindest-Stangenlängen von 950 mm bzw. 500
mm mehr als erreicht. Das Chromnickelstahlrohr mit Durch
messer 32 mm ist allerdings nur mit matt geschliffener Ober
fläche erhältlich.

Passend zum Winkelgriff«CONTINA» sind Stützklappgriffe
erhältlich, in Längen (Ausladung!) von 60 cm, 70 cm und 85
cm. Für den öffentlichen Bereich zumindest würde der Serie
CNTX7O ein Modell mit Länge 75 cm gut stehen. Aber viel
leicht kommt das ja noch! Dafür entdecken wir bei Franke die
Bügelgriffe CNTX300 und 450, die sich als Zuziehgriffe für die
Toiletten-Tür bestens eignen.

Franke Winkelgriff
«Contina)> CNTX2OR

Franke Washroom Systems
4663 Aarburg
062 787 31 31
www.franke.com
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Sicher stehen auf nassen Böden
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Diverses
Türen zu einer hindernisfreien Welt

Für einen mobilen, gesunden Menschen steht sie für Komfort
und Effizienz, für einen Menschen mit körperlicher Behinde
rung dagegen ist sie unverzichtba um sich unabhängig zu be
wegen: Die Rede ist von der automatischen Tür. Mit einer neu
en Generation von Antriebssystemen setzt der Schweizer
Türautomatikhersteller TORMAX Massstäbe für behinderten
gerechtes, hindernisfreies Bauen.

«Türen, die man nie bemerkt.)) Mit diesem Motto von TOR-
MAX lässt sich das Leben von körperlich behinderten Men
schen um einiges hindernisfreier gestalten. Die Generation
von Türantrieben, die das Unternehmen unter der Marke iMo
tion anbietet, löst dieses Versprechen ein. Tormax Türantriebe
öffnen und schliessen Schiebetüren und Drehflügeltüren auto
matisch, sanft und kraftvoll zugleich. Viel Sicherheit wurde
eingebaut, so dass sie sich nicht nur für Bürogebäude, Messen,
Einkaufszentren und Hotels eignen, sondern ebenso für Hei
me, Spitäler, Seniorenzentren und mehr. Sie verfügen über äus
serst feine Sensoren, die die Türen sofort zurückweichen las
sen, wenn sie auf irgendeinen Widerstand treffen — und sei
dies nur ein Gehstock.

Auch auf langsame Personen nehmen die Antriebe Rück
sicht: Die Schliessgeschwindigkeit, die Offenhaltezeit und die
Kraft der Türen lassen sich vom Betreiber individuell und ein
fach einstellen; ein Taster neben der Tür ermöglicht es soga
zwei unabhängige Bewegungsabläufe einzurichten: Eine be
hinderte Person wählt eine langsame Öffnung, eine nichtbe
hinderte die schnellere und kräftigere. Bei der Konzeption der
iMotion-Linie wurde zudem bewusst darauf geachtet, dass je
des manuelle Element intuitiv und leicht zu bedienen ist — von
Rollstuhlfahrern ebenso wie von Handbehinderten und sogar
von blinden Personen. Auch an Flucht- und Rettungswege
wurde gedacht: Bei einem Nottall, zum Beispiel bei einer Eva
kuierung, lassen sich die Türen sofort auch von Hand entrie
geln und mühelos öffnen.

Tormax Schweiz AG
5102 Rupperswil
058611 2222
www.tormax.ch

Im Sitzen gärtnern

Unterfahrbare Pflanzplätze oder Beete, gärtnern im Rollstuhl, —

gibt es so etwas überhaupt? Die einfachste Form des unter-
fahrbaren Pflanzplatzes ist das sogenannte Tischbeet, wie es
im Therapiegarten von Rehabilitationseinrichtungen gele
gentlich anzutreffen ist. Der Nachteil dabei ist, dass nur flach
wurzelnde Pflanzen kultiviert werden können, weil die Sub
stratschicht nicht sehr mächtig sein kann. Einigermassen gut
gedeihen immerhin die meisten Blumen, Kräuter, Gemüse und
Salate. Wer sich an kleinen Gehölzen und anderen mehrjähri
gen Gewächsen erfreuen möchte, muss natürlich ein relativ
grosses «oberirdisches» Volumen anbieten, da diese Pflanzen
mit der Zeit wesentlich grössere Wurzelballen ausbilden.

In Frankreich, an der Mündung der Loire, haben wir ein un
gewöhnliches Beet entdeckt, das vom Erfinder «TERRAform»
getauft wurde. Auf drei Seiten von Wänden aus horizontalen
Douglaskiefer-Brettern eingefasst, misst das Pflanzbecken
1,50 minder Breite, 1,20 min derTiefe und 0,80 minder Hö
he. Dass es nicht mehr (aber auch nicht weniger) als ungefähr
0,8 m3 Volumen fasst, liegt an einer Einbuchtung, die einen Teil
des Beetes unterfahrbar macht. Die feste Form dieses Teils ga
rantiert eine 6 mm starke Verschalung aus recyceltem (und re
cycelbarem) Polyäthylen. Auf diese Weise wird der Oberkörper
in eine besonders gute Position gebracht - damit entsteht gro
ße Bewegungsfreiheit für Pflanz-, Gieß-, und Pflegearbeiten.

«TERRAform» wird in Frankreich hergestellt und als Bau-
satz inkl. Do-it-yourself-Montageanleitung verkauft. Wer sei
nem Beet eine etwas andere Form geben oder die restliche
Umrandung selber basteln möchte, kann auch nur die PE
Schale bestellen. Details zum Produkt finden Sie unter
www.terraform.fr (in französischer Sprache). Bei Bedarf kon
taktieren Sie bitte unsere Fachstelle.
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Produkte

Teil eines TERRAform-Reihenbeetes mit gegenseitig versetzten
Elementen. Im Vordergrund: Die Verschalung aus schwarzem PE
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Mein (fast) stummer
Frühling
Eigentlich hat Hans Steiger als Journalist bisher
wie wohl die meisten zuerst an Rollstühle gedacht,
wenn er «Behinderung» hörte. Aber nicht nur er
wird älter. Da stellen sich neue Fragen. Wo geht das
Altern in Behinderung über? Wo fängt hindernis-
freies Bauen an?

Singdrossel? Nichts. Wirklich nichts? Doch, jetzt, auf dem
Apfelbaum wohl, singt einer. Dies sei ein Buchfink; «eine Ton
lage tiefer». Tiefer und näher. Dann habe ich Chancen. Das
ganze Vogelkonzert, drüben am Waldrand, muss ich mir eben
vorstellen.Aus der Erinnerung. Nicht traurig werden! Es ist wie
es ist

So hatte ich vor einem Jahr eine Kolumne begonnen. An
derswo. Joe Manser, ein alter Bekannter, las sie und bat nun
um diesen Text. Erfahrung eines Hörbehinderten? Ich stutzte
kurz. Und begriff. Obwohl von mir einfach dem unabänder
lichen Älterwerden zugeschrieben — hindernd, einschränkend,
manchmal auch ein bisschen bitter ist es wirklich.AIs ich in Pu
blikationen von ‚hindernisfrei-bauen.ch‘ blätterte, dem Merk
blatt 1 2 vor allem, welches bauliche und technische Anforde
rungen an «hörbehindertengerechtes Bauen» auflistet, sah ich
mich in guter, zumindest breiter Gesellschaft: 16 Prozent der
Bevölkerung seien in unseren Breiten betroffen. Irgendwie.
Mehr oder minder. Mit einem fortschreitenden Hörverlust kön
ne es zu «sozialer Ausgrenzung» kommen, zu «sozialem Ab
stieg und Isolation». Würde ich das von mir sagen? Kaum.
Dass ich den einen oder anderen Ort inzwischen meide, ob
wohl mich ein Anlass interessieren würde, stimmt schon. Ja,
mein Problem hat sogar einen Namen: «Partyeffekt» wird es
genannt. Wo mit ihm zu rechnen sei, in Restaurants oder Aus
stellungshallen etwa, sollte «für eine gute Sprachverständlich
keit die Schallabsorption besonders gut sein», um im Gross-
konzert vom Geschirrklimpern über die Hintergrundmusik bis

schon besetzt waren, als ich kam.Wäre das Wort im Gespräch
beim Essen mit andern Konversationen rundum gefallen, hät
te ich wahrscheinlich kapituliert. Aber zwischendurch genickt.
Wie wenn ich mehr als Bahnhof verstanden hätte. Von wegen
Bahnhof: Da muss ich seit geraumer Zeit näher zur Anzeige
tafel. Ich weiss — eine Brille. Und ein Hörgerät, sicher. Doch
solang es geht

Schön zu wissen, dass sich Leute hinter den Kulissen en
gagiert darum kümmern, dass beim Bauen und Gestalten an
alle Varianten von Behinderung gedacht wird. Dass es für
möglichst viele möglichst lange mit möglichst wenig Gerät
geht. Das tröstet mich sogar ein wenig über meinen (fast)
stummen Frühling hinweg. Schlimmer wäre «Der Stumme
Frühling», den Rachel Carson vor bald 50 Jahren beschwor, als
sie ihre Kampfschrift gegen das Vogelsterben als Folge von
Insektizideinsätzen schrieb. Noch ist der Gesang jedes Jahr zu
hören. Und oben am Hang blüht, wie ich am Ende jener ande
ren Kolumne festgestellt habe, der Seidelbast. Seine hohen
Töne kann ich riechen. Macht die Nase nicht mehr mit, werde
ich seine Süsse sehen. Oder umgekehrt. Bis ich eines Frühlings
nichts mehr kann. Was dann? Sollen andere hören, sehen,
riechen. So viel wie möglich.

Kantonale Beratungsstellen

Die aktuelle Liste sämtlicher kantonaler Beratungsstellen
finden Sie unter www.hindernisfrei-bauen.ch
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Kolumne

zum Stühlerücken den «Gesamtstörschalldruckpegel» zu ver
ringern. Gut, dass ich «Gesamtstörschalldruckpegel» lesen
konnte. Also nicht bei einem Referat über Raumakustik her
ausfiltern musste, mit diskret um die Ohrmuschel gelegter
Hand als Zuhörer in der zehnten Reihe, weil die zwei ersten




