
Hindernisfreies Wohlen – Leben ohne Ausgrenzung 

Mehr Freiheit ohne Barrieren 
 
«Hindernisfreies Wohlen – Leben ohne Ausgrenzung». Das ist seit dem 1. März 2014 der 
neue Name der Arbeitsgruppe, die 2004 vom Gemeinderat neu eingesetzt wurde und sich 
seither unter dem Patronat des Departementes Liegenschaften, Land- und Forstwirtschaft 
für den Abbau von Hindernissen einsetzt. Denn Hindernisse behindern alle. 
 
«Behindertengerechtes Wohlen – Leben ohne Ausgrenzung» - so lautete der vorherige Name der 
Arbeitsgruppe. Die neue Bezeichnung signalisiert den erweiterten Blickwinkel: Denn es geht nicht 
allein um Massnahmen, die Menschen mit Behinderung eine bessere Integration im Alltagsleben 
ermöglichen. Sondern andersherum: Es geht um den Abbau von Hindernissen, damit keine 
«Behinderungen» entstehen. Hindernisfreiheit dient allen. Abgesenkte Trottoirränder, Rampen zu 
Restaurants, Wohnhäusern und Läden, gut sichtbare Treppenstufen, einfach erreichbare 
Lifttasten, Klingelknöpfe und Türöffner: Sie ermöglichen den Zugang für Menschen mit Rollstuhl 
und Rollator ebenso wie für jene beispielsweise, die mit dem Kinder- oder dem «Märitwagen» 
unterwegs sind. Weniger Hindernisse – im öffentlichen wie im privaten Raum – ermöglichen mehr 
Bewegungsfreiheit und somit Selbstbestimmung. 
 
Wie sich der Abbau von Barrieren auswirkt 
Über die neuen Absenkungen der Trottoirränder beim Übergang vom Kappelenring zur Migros 
freut sich beispielsweise Silvia Trachsler. Die Bewohnerin des Domicil Hausmatte kann nun mit 
ihrem «Shop-Rider» die Strasse gefahrlos und leicht queren. Mit ihrem Gefährt ist die 79-Jährige 
oft und gerne unterwegs. Vor eineinhalb Jahren musste sie sich wegen eines schweren 
Rückenleidens für den Rollstuhl entscheiden. «Es wird ein riesiges Problem, wenn man sich in der 
Wohnung und auch in der Umgebung nicht bewegen kann», sagt sie aus Erfahrung. Im Tessin, wo 
sie mit ihrem Mann früher gewohnt hat, prüfte sie rund 200 Wohnungen und Häuser auf deren 
Rollstuhlgängigkeit. Vergeblich. Sie fand erst später, nach dem Tod ihres Mannes, in Biel ein 
neues Zuhause mit hindernisfreierm Zugang.  
In der Gemeinde Wohlen sei vieles verbessert worden, so hat die unternehmungslustige Frau 
festgestellt. Aber es fehlt noch eine Trottoirabsenkung beim Dorfeingang Wohlen: «Darum habe 
ich noch nie das Grab meines Mannes besucht», sagt sie. Dies, obwohl Friedhof und Kirche mit 
dem Rollstuhl befahrbar sind. Noch nie war sie auch im Kulturestrich im Schulhaus Wohlen. Doch 
das wird sich ändern: Seit dem Einbau des neuen Lifts in der sanierten Anlage ist auch das 
Kulturlokal im Dachstock mit Rollstuhl befahrbar.  
 
Wohlen entfernt Hürden  
Die aktuellsten Massnahmen: 

 Neue Trottoirabsenkungen vor dem «Chappele-Märit» Hinterkappelen 

 Trottoirabsenkung in Säriswil, Einmündung Grabenmühleweg, Postautohaltestelle  

 Trottoirabsenkung Einfahrt Breitenrain Hinterkappelen  

 Trottoirabsenkung Wohlenstrasse Dorfeinfahrt unterhalb Gassacker (geplant) 

 Lift im Schulhaus/Kulturestrich Wohlen 

 Anpassungen neue Schulküche Hinterkappelen 
Mehr Infos finden Sie auf der Homepage www.wohlen-be.ch unter Direktzugriff/Hindernisfreies 
Wohlen. 
 

Behindernde Umwelt erkennen 
Die Schweiz hat am 26.November 2013 die UNO-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Diese 
Konvention geht von einem neuen Verständnis des Begriffes «Behinderung» aus. Neu wird sie so 
definiert: «Behinderung wird als das Resultat des Zusammenspiels einer körperlichen, geistigen, 
intellektuellen oder psychischen Behinderung einerseits und einer behindernden, d.h. für 
behinderte Menschen unzugänglichen Umwelt andererseits angesehen». 
 
Barbara Bircher für die Arbeitsgruppe 

http://www.wohlen-be.ch/

