Zürichsee

Zürichsee-Zeitung BeZirk Meilen
Dienstag, 20. november 2012

stau am lift: Den gehbehinderten Bewohnerinnen und Bewohnern steht im heim Breitlen nur ein lift zur Verfügung. bilder: reto schneider

3

Das Fitnesszentrum besteht aus einem stuhl und einem Fitnessgerät im gang.

Das Materiallager ist im Luftschutzkeller,
und der Putzwagen steht in der Dusche
hoMBrechtikon. Für rund 48 Millionen Franken soll in Hom
brechtikon ein Alterszentrum entstehen. Die Betreiberin Hom’Care
zeigt vor Ort, warum das heutige Alters und Pflegeheim Breitlen
nicht saniert, sondern erneuert werden muss.
Katrin Meier

Es ist 11.15 Uhr, und vor dem einzigen
Lift im Alters und Pflegeheim Breitlen
stauen sich die Rollstühle und Rollato
ren. Alle wollen gleichzeitig ins Erdge
schoss, wo im Speisesaal bald das Mittag
essen aufgetischt wird.
1974 wurde das Altersheim Breitlen
in Hombrechtikon eröffnet. Ende der
1980er Jahre wurde ein Pflegetrakt ange
baut. Das heutige Alters und Pflege
heim sei entsprechend ein Flickwerk mit
vielen Ecken, sagt Reto Furrer, Ge
schäftsleiter von Hom’Care. Die kom
munale selbständige Anstalt organisiert
in Hombrechtikon alle Bereiche der Al
tersarbeit und Gesundheit. Für Furrer ist
der Fall klar: «Wir können das Haus nicht
einfach sanieren, sondern brauchen
einen neuen Grundriss.»

Veraltete Heizung und Lüftung
Wer das Heim betritt, sieht alles andere
als eine Abbruchbude. «Natürlich geben
sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter grosse Mühe, dass man sich hier will
kommen fühlt», sagt Furrer. Auf Pro

bleme stosse man aber schnell unter der
Oberfläche. Zum Beispiel im Unter
geschoss. Die Heizung und die Lüftung
seien die Achillesfersen des Gebäudes,
sagt Beat Brennwald, Haustechniker und
Sicherheitsverantwortlicher der Hom’
Care, und führt die Besucher in den Hei
zungskeller. «Sie haben Glück, ist es
Winter, sonst würde hier alles tropfen»,

sagt Brennwald. Ersatzteile für die maro
den Installationen seien keine mehr zu
bekommen. «Irgendwann fliegt uns das
Ganze hier um die Ohren», sagt Brenn
wald.
Weiter hinten im unterirdischen Laby
rinth befindet sich das Materiallager – im
Luftschutzkeller. Falls ein zusätzlicher
Rollstuhl benötigt wird, müssen die Mit
arbeiter in die hinterste Ecke des Kellers.
Dort türmt sich das Pflegematerial. Zwi
schen den Kajütenbetten stehen ausran
gierte Möbel, Rollatoren, Rollstühle.
Den Anforderungen der Gebäudever
sicherung werde das Altersheim schon

Neuer Pflegetrakt und Wohnungen
An der Gemeindeversammlung am 12.
Dezember befinden die Hombrechti
ker über den Projektierungskredit von
3,85 Millionen Franken für das Alters
zentrum Breitlen. Dieser soll Hom’
Care als Darlehen gewährt werden.
Auf der gemeindeeigenen Wiese
vor dem heutigen Altersheim soll ein
neuer Pflegetrakt für 50 Pflegebedürf
tige und 20 Demenzkranke entstehen.
Auf dem Areal des Heims sollen 40 Al
terswohnungen realisiert werden.Wer
dort wohnen wird, kann die Dienstleis

tungen des Pflegeheims modulartig
und kostenpflichtig in Anspruch neh
men. Die heutigen Alterswohnungen
im Osten des Geländes sollen als güns
tige Alternative zu den neuen Woh
nungen erhalten bleiben. Zudem sind
Räume für die Verwaltung und die
Spitex geplant. Die Investitionskosten
wurden auf 48 Millionen Franken ge
schätzt. Die Summe soll laut Reto Fur
rer, Geschäftsführer von Hom’Care,
während der Projektierung auf rund
42 Millionen reduziert werden. (kme)

lange nicht mehr gerecht, sagt Reto Fur
rer. «Bisher lässt uns die Versicherung
gewähren, in der Hoffnung auf einen
Neubau.» Über den Projektierungskre
dit für ein neues Alterszentrum Breitlen
entscheidet die Gemeindeversammlung
am 12. Dezember (siehe Kasten).
In der Küche im Erdgeschoss wird
hantiert. Die Mitarbeiterinnen laden die
Mahlzeiten, welche nicht im Speisesaal,
sondern in den «Stübli» eingenommen
werden, auf einen Wagen. Ausgelegt sei
die Küche für die Verpflegung von 45
Bewohnerinnen und Bewohnern, führt
Furrer aus. Mittags würden heute 80
Mahlzeiten zubereitet, einige davon für
den Mahlzeitendienst der Spitex.
Der kleine Speisesaal ist noch leer.
Er wird von den Bewohnern genutzt, die
am stärksten behindert sind – aber auch
für Sitzungen, Pausen und die Aktivie
rung. Denn im Aktivierungsraum finden
auch Andachten, Sitzungen und Vorträge
statt. «Über einen Aufbahrungsraum
verfügen wir gar nicht», sagt Furrer.

Fitnesszentrum im Gang
Eindrücklich ist der Platzmangel auch
im ersten Stock. «Hier steht unser Fit
nesszentrum», sagt Furrer und zeigt auf
den Eingangsbereich zwischen Lift und
Gang. Dort stehen ein Stuhl und ein Fit
nessgerät, worauf die Bewohner ihre
Beine trainieren können. Das Gerät wer

Ein drittes Schulhaus für die Einheit Tobel
hoMBrechtikon. An der Ge
meindeversammlung im Dezem
ber bestimmen die Hombrech
tiker über den Baukredit für die
Erweiterung der Schule Tobel.
In den beiden Schulhäusern Tobel 1 und
2 fehlen Räume. Unterrichtsstunden mit
der Heilpädagogin oder der Deutsch
unterricht für fremdsprachige Kinder
finden überall verstreut statt, sagt Schul
leiter Markus Thürig. Daher planen der
Gemeinderat und die Schulpflege einen
Erweiterungsbau auf dem heutigen Pau
senplatz vor dem Eingang des Schulhau
ses Tobel 1. Ein gemeinsames Vordach
soll das Haus Tobel 1 und das neue Schul

Auf dem Pausenplatz des schulhauses tobel 1 ist ein neubau geplant. bild: reto schneider

haus Tobel 3 verbinden. Im dreigeschos
sigen, monolithischen Neubau werden
ein Lehrerzimmer, ein Mehrzweckraum
und Räume für die Schulleitung und die
Schulsozialarbeit entstehen. Dadurch
werden im Tobel 1 wieder ein Klassen
zimmer und ein Nebenraum für den Un
terricht frei. Diese würden auch nötig,
sagt Thürig. Er rechnet damit, dass die
Zahl von 273 Schülern in den nächsten
Jahren leicht ansteigen wird. Der Pausen
platz, der durch den Neubau verloren
geht, wird durch eine Erweiterung zwi
schen den Schulhäusern Tobel 1 und To
bel 2 kompensiert. In den beiden Häu
sern sind zudem Anpassungen notwen
dig. Der Baukredit beträgt insgesamt 3,2
Millionen Franken. (kme)

de genutzt, obwohl man sich mitten im
Durchgang befinde.
Im Räumchen, das mit «Dusche» an
geschrieben ist, steht der Putzwagen. Pro
15 Bewohner gibt es im Heim Breitlen
nur ein Bad mit Dusche. In den Zimmern
stehen lediglich ein Lavabo und ein WC.
Die Platzverhältnisse sind eng. Das WC
ist nicht rollstuhlgängig.
Die Gänge werden von Rollstühlen
versperrt. Vor dem «Stübli» steht der
Mahlzeitenwagen. Ein Durchkommen ist
fast unmöglich. Dennoch wuseln vier
Pflegerinnen im «Stübli» umher und hel
fen den Bewohnerinnen, sich zu setzen.
«Geht es?» fragt eine Pflegerin, «Es ist
eben ein bisschen eng.»
Die Defizite der Infrastruktur mache
die Zuwendung der Pflegenden wieder
wett, sagt Furrer, daher beklagten sich
die 53 Bewohner kaum. «Sobald aber die
nächste Generation pflegebedürftig
wird, werden sich diese nicht mit einem
so mangelhaften Standard begnügen»,
sagt Furrer. «Wenn wir sanieren müssten,
würden wir Platz verlieren, da Räume
vergrössert und Wände durchgebrochen
werden müssten.»
Um 11.45 Uhr herrscht vor dem Lift
immer noch Hochbetrieb. Wenn sich die
Lifttür nach längerer Zeit öffnet, ist der
Lift fast voll. Nur eine Frau mit Rollator
passt noch hinein. Die anderen warten
geduldig weiter.
Anzeige
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