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Schon Vorfreude auf die neuen Räume
DieArbeiten für denUm- undNeubau des SchwerstbehindertenheimsRoth-Haus inMuri kommen planmässig voran.

Eddy Schambron

Er geht gut voran, der Um- und
Neubau des Schwerstbehinder-
tenheims Roth-Haus in Muri.
AberdieBauarbeiteneinerseits,
dieprovisorischeUnterbringung
andererseits sowie die Arbeit in
der Beschäftigungsstätte erfor-
dern sowohl von den Mitarbei-
tenden als auch von den Klien-
tinnenundKlienteneinegrosse
Flexibilität. «Wir haben uns an
den Zusatzaufwand gewöhnt,
alle kommen mit der Situation
gut zurecht und wir geniessen
einegrosseUnterstützungdurch
die Pflegi», stellt Heimleiter
UweTischer fest. «Alles ist sehr
spannend, aber auch anstren-
gend und herausfordernd.»
Wohnen in einem Provisorium
ist ebennichtWohnenwiedort,
womansich zuHause fühlt.Ab-
gesehen davon sind sowohl An-
gestellte als auch Klienten sehr
interessiert am Baufortschritt.
«Es läuft immer etwas, und es
ist spannendundabwechslungs-
reich, zuzuschauen, wie gebaut
wird.» Die Bauarbeiten sind,
nicht zuletzt dank der guten
Witterung, im Plan. Selbstver-
ständlich herrscht schon jetzt
eine grosse Vorfreude auf den
Bezug der neuen Räumlichkei-
ten: «Man sieht inzwischen, wo
die neuen Einzelzimmer sind,
undkannsichbereits vorstellen,
wie sie eingerichtetwerden,wie
derTagesablauf aussehenkönn-
te.» In eineinhalb Jahren ist es
so weit, diese Gedankenspiele
konkret umzusetzen.

Laufendwerdenviele
Details geklärt
Bis es so weit ist, müssen aller-
dingsnoch zahlreicheorganisa-
torischeKlippenumschifft ,De-
tails abgeklärt und viele Fragen
immerwiederbeantwortetwer-
den. Welche Böden sollen ver-
baut, welche Apparate ange-

schafft werden? «Müssen wir
angesichts der Digitalisierung
aneineLadestation fürRoboter
denken?», lacht Tischer, der
nicht daran glaubt, dass solche
dereinst die Pflege von
Schwerstbehinderten überneh-
men können. Aber die Überle-
gungzeigt trotzdemdieDimen-
siondiesesProjekts: «Manmuss
offen bleiben, sowohl für tech-
nischeals auchgesellschaftliche
Veränderungen», weiss er. Si-
cher ist, dassdasRoth-Hausmit
dem Um- und Neubau so weit
wegwiemöglichvomHeimcha-
rakter wegkommen will. Die
Zimmer sollen deswegen sehr
individuellmöbliert und ausge-
staltet werden. «Eltern können
ihrenKinderngernebevorzugte
Möbel kaufen und das Zimmer
einrichten.»

BestehendesHausgenügte
Anforderungennichtmehr
Die Züglete im Juni letzten Jah-
res war eine grosse Sache für
alle.NebendenMitarbeitenden
des Roth-Hauses halfen viele
Familienangehörige der 28 Be-
wohnerinnen und Bewohner
beimUmzugmit.Daswirdnach
der Fertigstellung nicht anders
sein, aber mit der Gewissheit,
eine bessere und schönere
Wohnsituationvorzufinden.Das
Bauwerkwurdenotwendig,weil
im bestehenden Roth-Haus die
räumlichen Anforderungen
nichtmehrgenügten.DieRicht-
linien der IV definieren die
Raumansprüche, andererseits
zwangderWunschnachEinzel-
zimmern zum Handeln. Auch
waren fürdieneuenElektroroll-
stühle die Durchgänge und die
ganzen Platzverhältnisse sehr
eng. Der neue Annexbau, der
mitdiesenProblemenaufräumt,
steht anstelledes früherenBüh-
lerhauses am Südklosterrain.
DasProjekt kostet rund8,7Mio.
Franken.

Der Blick aus dem alten Roth-Haus zeigt sehr schön die Dimension des Neubaus am Südklosterrain. Bild: Eddy Schambron

Im bestehenden Roth-Haus werden jetzt Einzelzimmer eingebaut. Bild: Eddy Schambron

UweTischer,
Leiter Schwerstbehinderten-
heimRoth-Haus,Muri

«Wirhabenunsan
denZusatzaufwand
gewöhnt, allekom-
menmitderSitua-
tiongut zurecht, und
wirgeniesseneine
grosseUnterstüt-
zungdurchdie
Pflegi.»

Nur die schöne Aussicht ist weg
Ein Teil der GemeindeverwaltungMuri ist jetzt im Fremo-Gebäude.

Das Interessegesternwargross:
Am Tag der offenen Tür konn-
ten die frisch bezogenen Büro-
räumlichkeitenderAbteilungen
FinanzenundSteuern sowieSo-
ziales Muri und der Regional-
polizei im neu erstellten Fre-
mo-Gebäudebesichtigtwerden.
Zufrieden zeigte sich Patrik
Lang, Leiter Finanzen. Das Zü-
geln verlief weitgehend rei-
bungslos. «Auch die EDV läuft
seit dem ersten Tag ohne Pro-
bleme», freut er sich.

Die Räumlichkeiten sind
hell und freundlich,diePlatzver-
hältnisse sind – vielleicht mit
AusnahmederSteuerabteilung –
sehr grosszügig. Bei der Regio-
nalpolizei finden auch die zwei
Polizeihunde ihren Platz. Was
die Angestellten allerdings ver-
missenwerden, ist dieAussicht,
die sie bisher vom Spital-Hoch-
haus ausgenossenhaben.«Tat-
sächlich sinddieFlächen fürdie
Arbeitsplätzeüberdurchschnitt-
lichgross», bestätigt PeterHegi

vonderBBOAG,derdasRaum-
konzept erarbeitethat.Ermacht
aber deutlich, dass an Gemein-
deverwaltungenandereAnsprü-
che gestellt werden als an nor-
male Bürogebäude. Es braucht
beispielsweise Diskretschalter
oder besondere Schutzmass-
nahmen.Undmanchmal sindes

kleine Details, die grosse Wir-
kunghabenkönnen: ImBespre-
chungszimmer der Sozialen
DienstehatderTischeineTiefe
voneinenMeter. «Damitdakei-
ner einfach rüberlangenkann»,
erklärt Hegi.

Eddy Schambron

Anita Kuhn, Karin Widmer, Barbara Müller, Leiterin, und Gaby Vollen-
weider (von links) im neuen Steueramt Muri. Bild: Eddy Schambron

Denner wird umgebaut
Die Ladenfläche desGeschäfts inDottikonwird vergrössert.

Die Denner-Satellit-Filiale in
Dottikon liegt anderBahnhofs-
strasse 16. Über dem Geschäft
ragt ein mehrstöckiges, graues
Haus in den Himmel. Möchten
die Anwohner des Denners in
naherZukunft einkaufengehen,
müssen sie aufdennahegelege-
nenCoopausweichen.Dennder
Denner soll umgebaut werden.
Seit dem 10. Januar liegt das
Baugesuch inderGemeindeauf
und kannnoch bis zum10. Feb-
ruar eingesehenwerden.

Und was soll sich genau än-
dern inderFiliale? Siebekommt
mehr Verkaufsfläche. Momen-
tan stehendieKühltruhenvoller
KäseundFleischoderdieRega-
le voller Wein und Konserven
auf einer Fläche von 227 m2.
Dieser Platz soll um 118m2 ver-
grössert werden, auf 345 m2.
Auch das Lager, dasmomentan
102m2 gross ist, wird auf 11 m2
ausgebaut.DieRäume,diedem
Personal zustehen,werdennicht
verändert. Deren Grösse wird

auch nach dem Umbau noch
17,5 m2 betragen. Insgesamt
wächst die Denner-Fläche also
von 347m2 auf 476m2 an.

Umbausoll
300000Frankenkosten
Ein Architekturbüro aus Zürich
und ein Ingenieurbüro aus Lu-

zern übernehmen die Planung.
Insgesamt soll der Umbau des
Geschäfts rund 300000 Fran-
ken kosten. Wie lange die Den-
ner-Satellit-Filialewährenddes
Umbaus geschlossen sein wird,
ist noch unklar. Das Geschäft
soll künftig jedoch montags bis
freitags von7:30Uhrbis 19Uhr,
und samstags von 7.30 Uhr bis
18Uhrgeöffnet sein. InderDot-
tiker Filiale arbeiten ein Filial-
leiter und zwei Mitarbeiter, da-
von einemLehrling.

«Der neu entstehendeDen-
ner soll alsNachbarschafts- und
Quartierladenwahrgenommen
werden», schreibt Denner im
Betriebskonzept.«Erbietetdem
Kunden einGrundsortiment an
Lebensmittelndes täglichenBe-
darfs zuDenner-Discount-Prei-
sen an.» Denner etablierte sich
als schweizweitdrittgrössterDe-
tailhändler und führt 800 Ver-
kaufsstellen.

NoraGüdemann

Künftig ist die Ladenfläche im
Denner in Dottikon 345 m2gross.
Derzeit sind es 227m2. Bild: ngü


