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Ein Generationenprojekt vorgestellt
Ein Vortrag der Volkshochschule befasste sichmit demAcherhof Schwyz, demQuartier für alle Generationen.

Ruth Auf derMaur

Die interessierten Besucherinnen und
Besucher fanden sichamSamstagmor-
gen in einem hellen Kursraum im
Acherhof Schwyzein.Begrüsstwurden
sie von Heimleiter Lukas Gisler, der
schmunzelndmeinte, er fühle sichheu-
te fast wie an einem Vortrag in der Se-
kundarschule.Aufgewachsen in Ibach,
traf erunterdenGästeneinigebekann-
te Gesichter, darunter einen ehemali-
genOberstufenlehrer.

Gisler stellte zuerst die vielseitigen
Wohnmöglichkeiten im Acherhof
Schwyz vor. Diese reichen von Zim-
mern fürGastarbeiterüberWohnungen
für Familien oder jüngere sowie ältere
Einzelpersonenbis zuWohnenmitHil-
fe im Alltag – je nach Bedarf (zumBei-
spielPflege-oderReinigungsdienstleis-
tungen). Und natürlich darf man das
Alterszentrum und die Demenzabtei-
lung imHaus Franziskus, wo rund um
dieUhrPflege undBetreuung angebo-
tenwird, nicht vergessen.

HistorischeGebäudeerhalten,
Neues sinnvoll integrieren
Der zweite Referent Alfred Suter von
den BSS Architekten dokumentierte
mit viel interessantem Bild- und Text-
material den Werdegang des Projekts
Acherhof. Den ersten Auftrag für eine
NeugestaltungdesAcherhofs erhielten
die Architekten im Jahr 2012. Die at-
traktive, in mehreren Zonen liegende
Liegenschaft mitten im «Fleckens
Schwyz» beinhaltet viele historische
Gebäude. Der Kern des ältesten Hau-
ses Acherli geht aufs Jahr 1315 zurück.
Auch das herrschaftliche Haus Acher
nebendemAlterszentrum stammt aus
dem17./18. Jahrhundert, hier ist dieTa-
gesschuleSchwyzeinquartiert.Umdas
unmittelbar neben den historischen
Gebäuden liegende Familienwohnen
architektonisch zu integrieren, ent-
schiedman sich für Schrägdächer und

für lebendigeGebäudeformen.Gegen-
übergesetztwurdendieGebäudeWoh-
nen60+ (Solitär 1 und2) unddasHaus
Wohnen60+ (Annex), gestaltet alsKu-
ben und passend zum bestehenden,
nun erweiterten Alterszentrum.

DasGenerationenprojekt
befindet sich imWachstum
«Im Acherhof bestimmen grundsätz-
lichdieLeute,welchehierwohnenund
sich bewegen, was zukünftig imQuar-
tier passieren soll», erklärteLukasGis-
ler anschliessend.

Dank gemeinsamer Planung hat
man imAcherhof schoneinige tolleAn-
lässe und Projekte verwirklicht. Bei-
spiele sindeineChilbi, das freieBema-
len von Steinen oder die Quartierzei-
tung «Acherhofposcht». Lukas Gisler
freut sich besonders, dass das Acher-
hof-Quartier von der schweizerischen
Age-Stiftung als Förderprojekt ausge-
wählt worden ist, denn hier, in ländli-
chenUmgebung, ist einbewusst konzi-
piertesGenerationenprojektnochNeu-
land.BeimRundgangwurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die spannendeKombination von alten und neuenBauten sowie

die tolle Lage des Acherhofs nähergebracht. Bilder: Ruth Auf der Maur

Lukas Gisler, Heimleiter (von links), Alfred Suter, BSS Architekten, und Thierry
Lippmann von der Volkshochschule Schwyz.

Auf dem Vorplatz des historischen Ensembles Acher wurde für die Schüler der
Tagesschule Schwyz ein kleiner, umzäunter Fussballplatz verwirklicht.
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Wie gut und umweltfreundlich sind Mikrofasertücher?
Daheim UmMikrofasertücher kommtman heute fast nichtmehr herum.Was ist das Besondere an diesen
Tüchern?Undwiewende ich sie richtig an?Und nicht zuletzt:Was istmit demMikroplastik, das durch diese Tücher
insWasser gelangt?

Mikrofasertücher zeichnen
sich durch extremdünne
Fasern aus, die um ein Vielfa-
ches dünner sind alsMen-
schenhaar. DieMasseinheit für
Mikrofaser ist der sogenannte
Dtex-Wert, der zwischen0.3 –
0.9 dtex liegt. (Dermaximale
Wert von 1 dtex entspricht dem
Durchmesser von Seide, der
feinstenNaturfaser derWelt.)

Hergestellt werdenMikro-
fasertücher vorwiegend aus
einerMischung von Polyester
und Polyamid. Je nach
Webungsmuster bei derHer-
stellung erhalten sie unter-
schiedlicheOberflächen, die
sichwiederum für verschiede-
ne Einsatzbereiche besonders
eignen. Dank den feinen
Fasern können die Tücher, im
Gegensatz beispielsweise zu
Baumwolle, auch in kleinste
Vertiefungen vonOberflächen
gelangen, was ihre Reinigungs-
leistung auszeichnet.

Bei leichtem Schmutz kann
deshalb oft auf Reinigungsmit-
tel verzichtet werden. Der
Markt für diese Tücher ist
inzwischen riesig, dieQualitä-
ten sind sehr unterschiedlich.
Nicht immer reinigenMikro-
fasertücher besser als einfache
Putzlappen.Wichtig ist, sie
richtig einzusetzen. Erstens:
Man verwende sie nur feucht.

Je nasser das Tuch, desto
weniger Schmutz kann es
aufnehmen. Zweitens:Mit
wenigDruck reinigen, damit
die Fasern den Schmutz auf-
nehmen können und nicht
zusammengedrückt werden.
Drittens: DasOberflächenma-
terial des Reinigungsgegen-
standes beachten. So sind
Mikrofasern nicht geeignet für
geölteHolztische oder Parkett,
Plexiglas (rauereMikrofaser-
tücher könntenKratzer hinter-
lassen) oderGegenständemit
Nanopartikel-Beschichtung
(wie Küchenfronten).

OhneWeichspülerwaschen
DamitMikrofasertücher
möglichst lange funktionsfähig
bleiben,müssen sie richtig
gepflegt werden. DafürWasch-
temperatur und Pflegehinwei-
se desHerstellers beachten.
DieMikrofasern bestehen aus
Kunststoff und sind entspre-

chend je nach Zusammenset-
zung undDurchmesser anfällig
für hohe Temperaturen (auch
bei allfälligemTrocknen im
Tumbler beachten). Eventuell
in einen separatenWaschsack
geben, damit keine Fasern von
anderenKleidungsstücken
angezogenwerden. Keinen
Weichspüler verwenden.
Dieser verklebt die Fasern.

Der grosseNachteil von
Mikrofasertüchern ist, dass sie
mitschuldig sind amMikro-
plastik, das sich inGewässern
undBödenwiederfindet. Auch
hocheffiziente Kläranlagen
können Plastikteile imNano-
undMikrobereich kaumklä-
ren. Kunststofftextilien sind
einewichtigeQuelle fürMikro-
plastik.Weiter ist Polyester
nicht biologisch abbaubar und
Erdöl ein begrenzter Rohstoff.
Alternativen sind Tücher aus
Bio-Baumwolle oder anderen
Naturfasern. Konventionell

angebaute Baumwolle hin-
gegen schneidet in der Um-
weltbelastung schlechter ab als
Polyester. HabenMikrofaser-
lappen ausgedient, bittemit
demKehrichtsack entsorgen –
wegen der Plastikfasern.
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Kurzantwort

Mikrofasertücher zeichnen sich
durch extremdünne Fasern aus.
So können sie in kleinste Vertie-
fungen gelangen.Man verwende
sie feucht und ohne allzu viel
Druck.Mikrofasern sind nicht ge-
eignet für geölteHolztische, Par-
kett oder Plexiglas. Leider sind
sie mitschuldig am Mikroplastik
in Gewässern und Böden. (sh)
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