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Das neue Künzle-Heim sei in 
manchen Punkten nicht 
 altersgerecht: Die Kritik am 
Neubau wird durch einen 
Heimexperten bestätigt. 

von Robin blancK 

Das neue Künzle-Heim ist ein schöner 
Neubau mit einer ansprechenden 
Architektur geworden, die Stadt hat 
dafür mit dem Segen des Volkes auch 
21 Millionen Franken ausgegeben. Aber 
entspricht es auch den Bedürfnissen 
der Heimbewohner? Diese Frage hat 
Grossstadträtin Lotti Winzeler (ÖBS) 
vergangene Woche in einem Vorstoss 
aufgeworfen, nun erhält die Kritik am 
Neubau weiteren Auftrieb: Auch Archi-
tekt und Altersforscher Felix Bohn, der 
für die Schweizer Fachstelle Behinder-
tengerechtes Bauen tätig ist, macht 
Mängel aus. Die SN waren mit der Foto-
kamera im Altersheim unterwegs und 
legten die Aufnahmen dem Baufach-
mann vor. Bohn betont, dass eine Be-
urteilung aufgrund von Fotoaufnah-
men nur bedingt möglich sei, dennoch 
erkennt er in verschiedenen Punkten 
Handlungsbedarf (siehe Kästchen). 
Grundsätzlich hält er fest: Die Men-
schen treten immer später in Alters- 
und Pflegeheime ein, meist erfolgt die-
ser Schritt erst nach dem 80. Alters-

jahr, wenn ein Leben in den eigenen 
vier Wänden nicht mehr möglich ist. 
Doch in diesem Alter hat rund die 
Hälfte der Menschen eine deutlich ein-
geschränkte Sehkraft, sie leiden an 
rheumatologischen Problemen oder 
sind grundsätzlich nicht mehr so be-
weglich. «Die Heimarchitektur ist des-
halb entscheidend für die Selbständig-
keit und die Sicherheit dieser Men-

schen», erklärt Bohn. Zuweilen be-
komme er aber den Eindruck, dass De-
sign und Minergie-Standard Vorrang 
vor allem anderen hätten. «Solch ein-
seitiges Prioritätätensetzen», sagt 
Bohn, «treffe ich immer wieder an.» 

Das Projekt stammt von den Archi-
tekten Frei & Ehrensperger aus Zürich, 
Bauherrin war aber die Stadt Schaff-
hausen, welche die Bauarbeiten von 

einer breit zusammengesetzten Bau-
kommission überwachen liess. 

Wie die Stadt sich zu den Vorwür-
fen stellt, wird sich weisen, wenn der 
Stadtrat dazu Stellung nimmt. Usanz-
gemäss geschieht das bei Vorstössen 
aus dem Parlament erst bei deren Be-
handlung im Rat. Traktandiert ist die 
Interpellation von Lotti Winzeler auf 
die nächste Sitzung vom 2. November.

«Das ist nicht einmal diskussionswürdig»

Das neue Künzle-Heim wurde erst Anfang des Monats eröffnet, doch jetzt wird Kritik am 21-Millionen-Neubau laut: Die freiwil-
ligen Richtlinien für behindertengerechtes Bauen seien nicht ausreichend berücksichtigt worden.  Bilder Selwyn Hoffmann

Treppenhaus beleuchtung 
ist zu schwach

Auch hier ist der Heimexperte mit 
dem Verhältnissen nicht zufrie-
den und spricht von einer «Luft-
schutzkeller-Atmosphäre». Bohn 
sieht gleich mehrere Probleme: 
«Den Handlauf kann man nicht 
mit der ganzen Hand umfassen, 
deshalb können sich die Personen 
nicht richtig festhalten.» Dieser 
Handlauf entspreche nicht den 
Vorgaben der Norm. «Zudem 
braucht es auch auf der anderen 
Seite eine gute Haltemöglichkeit.» 
Dies, weil alte Menschen oft kör-
perlich eingeschränkt sind und 
eine «starke Seite» haben, mit der 
sie sich etwa am Handlauf festhal-
ten. Die Beleuchtung ist «definitiv 
ungenügend»: «Das ist nicht mehr 
als eine Notbeleuchtung.» Auch im 
Heim sollen die Leute dazu ani-
miert werden, Treppen zu steigen, 
aber das gehe mit einem solchen 
Treppenhaus nicht. 

Schrankgriff Für Senioren 
schwer zu bedienen

Extrem schlecht seien die jetzt 
vorhandenen Schrankgriffe in 
den Zimmern nicht gerade, am 
sinnvollsten wäre aber eine Ar-
matur, die mit der ganzen Hand 
gut umfasst werden könne. Dass 
nun bereits mit einem Loch nach-
gebessert wurde, vermag den 
Heimexperten aber auch nicht 
wirklich zu überzeugen: «Für 
Leute mit rheumatologischen Be-
schwerden ist auch ein solcher 
Griff noch immer schwer zu be-
dienen, das Loch ist wohl mehr 
Kosmetik.» 

Toilette Keine besonderen 
Haltegriffe 

Dass im WC auf Griffe verzichtet 
wurde, ist laut Bohn ein Fehler: 
«Bewohnern, denen die Kraft fehlt 
oder die Schwindel haben, würde 
ein Griff nützen.» Eine Montage 
auf Verlangen ist wenig realis-
tisch: «Alte Leute wissen oft nicht, 
dass es diese Hilfsmittel gibt, oder 
wollen keine Umstände machen.» 
Auch der Heizkörper ist als Ersatz 
nicht geeignet, da er heiss werden 
kann und die Höhe des Eingriffs 
nicht stimmt. «Es braucht Griffe, 
mit denen sind die Bewohner 
 sicherer und selbständiger.»

lifttastatur nicht den  
bedürfnissen angepasst

Verwendet wurde ein konventio-
nelles Modell, was zu Problemen 
führen kann: Laut Bohn gibt die 
Norm zum hindernisfreien Bauen 
vor, dass alle Bedienelemente wie 
Schalter und Sicherungskästen 
auf einer Höhe zwischen 80 und 
110 Zentimeter (im Lift 120 Zenti-
meter) angebracht werden müs-
sen. Sonst besteht die Gefahr, 
dass Menschen im Rollstuhl die 
oberen Tasten nicht erreichen 
können. Alternativen würden 
 horizontale Tastaturen mit 
 grösseren Tasten bieten. 

Pavillon-Weg Keine 
chance für den Rollator

Der Weg zum Pavillon mit Sitz-
platz und Feuerstelle hinter dem 
Altersheim ist für Bohn mehr als 
unzureichend: «Das ist nicht ein-
mal diskussionswürdig», sagt er. 
Es fehle ein Handlauf, der bei den 
vorhandenen Stufen zwingend 
wäre, zudem sind die Treppenstu-
fen von oben kaum wahrzuneh-
men und müssten besser gekenn-
zeichnet werden. Der Kiesweg und 
die Stufen sind für Menschen, die 
sich mit einem Rollator bewegen, 
nicht zu bewältigen. Bohn: «Da 
fehlen mir die Worte.» 

beleuchtung Zu wenig 
licht im Flur

Die Gänge werden jeweils mit 
Leuchtstoffröhren über den Zim-
mertüren beleuchtet. Im Einsatz 
sind 35-Watt-Röhren, die oft ver-
wendet werden, um den Minergie-
Standard eines Gebäudes nicht zu 
gefährden. Bohn zweifelt, dass das 
Licht ausreichend ist: «Vor lauter 
Fixierung auf das Einhalten der 
Minergie-Vorschriften dürfen die 
Bedürfnisse und die Sicherheit der 
Heimbewohner nicht untergehen.» 
Denn die entsprechende  Minergie-
Norm sei nicht auf schlecht  
sehende Menschen ausgelegt. 

Ein Velofahrer soll sich laut 
Polizei im Bereich der letzten 
Brandorte verdächtig verhal-
ten haben. Beobachtet wurde 
der Mann allerdings bereits 
vor rund zwei Wochen.

von Robin blancK 

büSingEn/ScHaFFHauSEn Wie schon ge-
meldet, musste die Büsinger Feuer-
wehr in der Nacht auf Donnerstag er-
neut ausrücken, weil eine Holzbeige in 
Brand stand: Am Mittwochabend gegen 
19.45 Uhr, brannte im Gewann Rhein-
hölzle ein Holzstapel. Wie die Ermitt-
lungen der Polizei ergaben, war der 
Brand von zwei Jugendlichen ausge-
löst worden: Die beiden, die sich mit 
dem Austragen einer Gratiszeitung 

 etwas dazuverdienen, wollten sich die 
Arbeit sparen und verbrannten einen 
Teil der Zeitungen hinter dem Holzsta-
pel. Dabei muss das Holz Feuer gefan-
gen haben. Wie die Polizei Singen auf 
Anfrage erklärt, geht man nach derzei-
tigem Ermittlungsstand davon aus, 
dass die beiden Jugendlichen nichts 
mit den Brandstiftungen der letzten 
Wochen zu tun haben. 

Verdächtiger Mann gesucht
Während die Untersuchungen der 

Spuren von den Brandplätzen weiter-
gehen, gibt es einen Hinweis, dem die 
Polizei derzeit nachgeht: Mitte Sep-
tember ist ein Mann beobachtet wor-
den, der mitten in der Nacht mit einem 
silbernen Damenvelo in Büsingen 
unterwegs war. Konkret: Der Gesuchte 
hat sich laut Polizeisprecher Peter 
Haucke im Wäldchen am Höhenweg – 
also unweit der jüngsten Tatorte – ver-

dächtig verhalten: Der Mann habe an-
gehalten und sei in einem kleinen 
Wäldchen verschwunden. Das Damen-
velo war vorne mit einer Leuchtdi-
odenlampe ausgerüstet. Der Mann 
wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 
Jahre alt, schlank, etwa 175 Zentimeter 
gross, dunkle, sehr kurze Haare. Wer 
Hinweise zu dem Mann geben kann, 
wird gebeten, sich bei der Polizei Sin-
gen zu melden (Telefonnummer aus 
der Schweiz: 0049 7731 8880. Verschie-
dene Hinweise seien inzwischen bei 
der Polizei eingegangen, «aber der un-
bekannte Mann ist im Moment die 
wichtigste Spur», sagt Haucke. 

Gemeinsame Soko denkbar 
Auch auf Schaffhauser Seite sind 

die Ermittlungen angelaufen, die Pat-
rouillentätigkeit der Schaffhauser Poli-
zei im betroffenen Gebiet wurde be-
reits am Mittwoch intensiviert: «Wir 

analysieren die Lage und versuchen, 
Muster zu erkennen», erklärt Polizei-
kommandant Kurt Blöchlinger auf An-
frage der SN. Beigezogen wurden auch 
die Experten des Forensischen Insti-
tuts Zürich – kein ungewöhnliches Vor-
gehen, sondern etwas, was mehrmals 
pro Jahr vorkommt: Wenn es beispiels-
weise darum geht, eingesetzte Brand-
beschleuniger zu ermitteln, verfügen 
die Zürcher Fachleute über das nötige 
Know-how, wie Blöchlinger erklärt. Er-
mittelt werde in enger Zusammen-
arbeit mit der deutschen Seite. Denk-
bar sei auch, dass eine grenzüber-
schreitende Sonderkommission einge-
setzt werde, «allerdings nur, wenn das 
auch wirklich Sinn macht», sagt Blöch-
linger; «ich habe gegenüber der deut-
schen Polizei unsere Bereitschaft sig-
nalisiert, dass wir uns bei den Ermitt-
lungen auch mit unseren Leuten betei-
ligen.»

Polizei sucht verdächtigen VelofahrerUrsus kommt  
ohne Nadeschkin
Schöne Nachrichten für Ursus & Na-
deschkin sind nicht immer auch er-
freuliche Nachrichten für ihre Fans: 
Aufgrund ihrer Babypause wird Nadja 
Sieger («Nadeschkin») von Oktober 
2010 bis April 2011 keine Auftritte 
wahrnehmen können. Die im Stadt-
theater Schaffhausen geplanten Vor-
stellungen von «Zugabe» am 3. und  
4. November 2010 müssen damit leider 
entfallen, wie das Stadttheater ges-
tern in einem Mediencommuniqué 
mitteilte. 

Das Stadttheater Schaffhausen 
zeigt stattdessen am 4. November ein 
Ersatzprogramm: Ursus Wehrli 
kommt zwar ohne Nadeschkin, dafür 
aber mit seinem neuen Soloprogramm 
«Kunst Aufräumen» ins Stadttheater. 
Musikalisch begleitet wird er vom 
skurrilen Duo Schertenlaib & Jeger-
lehner, das bereits beim Nordart-Festi-
val in Stein am Rhein für Furore 
sorgte. (r.)


