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Behindertengerechtes Wohlen – Leben ohne Ausgrenzung

Mehr Bewegungsfreiheit mit dem Rollator

Abgesenkte Trottoirränder und Ruhebänke: Kleine Massnahmen im öffentlichen Raum haben

grosse Wirkung auf die Lebensqualität von Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Das bestä-

tigt Emmy Thomen, Bewohnerin des Alterszentrums Domicil Hausmatte. Die 91-Jährige ist fast

jeden Tag mit ihrem Rollator unterwegs und dankbar für die Beseitigung von Hindernissen.  

Das schätzen alle Rollator- und Rollstuhl-Be-
nutzerinnen und Benutzer aus Hinterkappelen
sehr: Beim Kreisel sind die Trottoirränder an
den Fussgängerstreifen über die Hauptstrasse
seit dem letzten Oktober keine Hürden mehr:
Sie wurden auf Initiative von Hausmatte-Be-
wohnern und -Bewohnerinnen in Zusammen-
arbeit zwischen Gemeinde und Kanton abge-
senkt. Nun rollen die Räder beim Queren der
Strasse wesentlich leichter. «Nur bei der Mittel-
insel blieben die Randsteine leider bestehen,
man muss sie umfahren, sonst klirren die Fla-
schen im Korb meines Rollators», lacht Emmy
Thomen. Der vierrädrige Gehwagen gibt ihr
mehr Sicherheit und Bewegungsfreiheit. Sie
ist fast jeden Tag und bei fast jedem Wetter mit
dem Gefährt unterwegs und kauft gerne im
«Chappele-Märit» ein. Abgesenkte Trottoirrän-
der, ebene Trottoirs und Wege ohne Löcher im
Asphalt bedeuten für Rollator-Benutzende er-
hebliche Kraftersparnis und vor allem mehr Si-
cherheit. Weil die Trottoirränder im Hinterkap-
peler Dorf, beim Migros und rund um den Kap-
pelenring mittlerweilen dank Unterstützung
der Wohlener Gemeindebetriebe alle abge-
senkt sind, ist besonders der «Ringchehr» bei
den Hausmattebewohnern beliebt, wie Emmy
Thomen weiss: «Hier kommen wir überall oh-
ne Hürden durch, es hat Bänke bei den Postau-
tohaltestellen und wir können uns an der Aus-
sicht auf den Wohlensee freuen». 

Noch einen anderen beliebten «Chehr» kennt
die gebürtige Fricktalerin, die lange in Bümpliz
gelebt hat, später nach Hinterkappelen gezo-
gen ist und nun seit zwei Jahren im Alterszen-
trum Domicil Hausmatte wohnt: «Ein angeneh-
mer und hindernisfreier Ausflug ist auch der
Weg am Kipferhaus vorbei zur Lätti: Da ist es
schattig, ruhig und man geniesst die Natur und
den glucksenden Lättibach», erzählt sie. Und
weil die Gemeindeverwaltung auf Anregung
von Hausmatte-Bewohnern Ende April neu
auch ein Ruhebänkli aufgestellt hat, ist der
Rundgang attraktiver geworden: «Nun können
sich auch alle jene setzen, die uns begleiten»,
sagt Emmy Thomen. Begleitpersonen hätten
bis jetzt nämlich keine Sitzgelegenheit zum
Verweilen gehabt und sich die Beine vertreten

müssen, «wir mit unseren Rollatoren aber ha-
ben ja unsere Sitzbank stets bei uns», so witzelt
Emmy Thomen in unverfälschtem Basler Dia-
lekt. 

Der Rollator ist als Gehunterstützung beson-
ders für Ältere unverzichtbar: Immer mehr
dieser vierrädrigen Gehwagen werden ver-
kauft, so lautet die Auskunft bei der Hilfsmit-
telstelle Bethlehem. Es gibt vom klappbaren
Leichtgewicht bis zum schweren Gefährt
mit Sitz und Lehne verschiedenste Modelle.
Früher kostete ein Rollator ein Vermögen,
heute gibt es diese Gefährte für weniger als
200 Franken. Wichtig sei, dass Rollatoren
stets in aufrechtem Gang geschoben wer-
den und genau den Bedürfnissen und der
Körpergrösse der Benutzer angepasst seien,
heisst es bei der Hilfsmittelstelle.
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Fast jeden Tag ist
Emmy Thomen mit
ihrem Rollator unter-
wegs – die abgesenk-
ten Trottoirränder ma-
chen das Überqueren
der Strasse sicherer
und einfacher.
(Foto: B. Bricher)


