
 

Interview mit Herr St., Altersheimbewohner im Alterszentrum 

Rabenfluh 
 

Haben sie an der Abstimmung teilgenommen und wenn ja, für oder gegen den Neubau des 

Altersheimes auf der Burgunwiese? 

Was waren ihre Gründe dafür?  

Was ist ihre Meinung zum Abstimmungsresultat? 

 

Ich habe mit Ja für den Neubau gestimmt. Ich persönlich finde, dass der Bau eines 

Altersheimes auf der Burgunwiese ideal ist. Und zwar aus dem einen Grund, weil wir dort 

jetzt einfach eine Wiese haben, auf der nur Autos abgestellt werden, oder Bauschut, oder 

weiss nicht was noch, was einfach dahingestellt wird. Dieser Platz wird in dem Sinne nicht 

richtig genutzt. Und wenn jetzt dort ein Alterszentrum gebaut würde, sehe ich vom Zentrum 

her bessere Chancen als beim Platz welcher jetzt im Gespräch ist, neben dem 

Gemeindehaus, wo die ehemalige Post war. 

Aber wenn wir jetzt mal den Vergleich macht…. Sie sagen ja immer, das Heim sollte im 

Zentrum sein, damit die Menschen dort einkaufen können, Kaffee trinken und so weiter. 

Jetzt müssen wir aber die Frage stellen: Was haben wir noch im Zentrum? Wir haben ja 

nichts mehr. Die Migros ist weg und die Bar die dort ist, ist auch nicht ideal. Daneben haben 

wir noch den Bäckerladen und sonst eigentlich nichts mehr.  

Von der Burgunwiese her hätte man die besseren Möglichkeiten, denn man wäre schnell bei 

Coop, Denner und Beck. Es hat zudem eine Nebenstrasse, man muss nicht einmal auf der 

Hauptstrasse gehen. Auf dieser Nebenstrasse kann man mit dem Rollator wunderbar zu 

Coop, Denner und Post. Ist man aber vorne im Dorf, muss man der Hauptstrasse entlang bis 

an die Bahnhofstrasse und diese Strasse überqueren, damit man zum Coop gelangt.  

 

Woher nehmen wir nun den Platz für ein neues Altersheim? Der Platz wird sehr eng.  

 

Jetzt kommen wir zum öffentliche Verkehr: Vor dem Gemeindehaus haben wir ja diese eine 

Bushaltestelle. Die nächste Station ist dort wo die ehemalige Mirgros war. Dann wollen die 

Leute zum Beispiel rauf zum Rhytechareal und müssen doch wieder mit einem Bus 

rauffahren, damit sie dort ins Einkaufszentrum gehen können. Ist man aber bei der 

Burgunwiese ist die Bushaltestelle direkt vorne dran. Und ich nehme an, dass es in Zukunft 

auch einen Bus geben wird, welcher direkt zum Rhytech fahren wird. Von daher ist die 

Burgunweise bevorzugt, weil alles schon vor der Haustüre ist. Und der Platz wäre 

vorhanden. Einen idealeren Platz hätte es eigentlich gar nicht geben können.  

 

Und was dann mit dem ehemaligen Schindlergut werden würde: Dort würde ja dann 

abgebrochen und es könnten wiederum Parkanlagen und weiss Gott was entstehen, was der 

Neuhauser Bevölkerung mehr Nutzen bringt würde. Anstatt dass man dort unten beim 

Gemeindehaus baut und nachher doch irgendwie fehl am Platz ist. 

 

 

 

 

 

 


