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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Corona-Pandemie hat Deutschland fest im Griff. Niemand weiß, wie lange die Krise andauert. Bundesregierung und Bayerische Staatsregierung tun ihr Bestes. Auch wir, die Bürgerinnen
und Bürger unseres Landes, tun alles, um die Krise durchzustehen und schließlich zu beenden.
Mit großer Disziplin befolgen wir die von der Bayerischen Staatsregierung verordneten Ausgangsbeschränkungen. Sie sind alternativlos. Nur so können wir die exponentielle Steigerung
der Infizierten stoppen und unser Gesundheitssystem vor dem Kollaps bewahren. Nur so haben wir eine Chance, möglichst bald Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
Ich weiß, dass Sie zurzeit nicht in der Lage sind, anderen Themen als der eigenen Gesundheit große Aufmerksamkeit zu
widmen. Gestatten Sie mir aber trotzdem einige allgemeine Anmerkungen:
Bedauerlicherweise hat unser Geschäftsführer, Herr Andreas Faber, sein Arbeitsverhältnis mit der LSVB zum 29.02.2020
gekündigt. Ihm wurde eine Ganztagsstelle angeboten. Für seinen Weggang haben wir volles Verständnis, wenngleich ich
nicht verhehlen möchte, dass der gesamte Vorstand dies sehr bedauert. Herr Faber hat als Geschäftsführer der LSVB ausgezeichnete Arbeit geleistet. Vor allem sein überaus großes Engagement, seine Kreativität und sein Teamgeist verdienen,
besonders hervorgehoben zu werden. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute, in persönlicher und beruflicher Hinsicht.
Für 2020 hatten wir uns viel vorgenommen. U. a. hatten wir eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung zum Themenbereich „Jung und Alt – ein Team oder doch zwei Mannschaften?“ geplant sowie eine Fachtagung zum Thema „Teilhabe
alter Menschen an der Digitalisierung.“ Auch dem Thema „Einsamkeit“ wollten wir uns widmen. Ob es möglich sein wird,
in der zweiten Jahreshälfte zumindest eines der genannten Themen zu bearbeiten, bleibt abzuwarten.
Bayerische Staatsregierung und CSU-Landtagsfraktion wollten in den nächsten Wochen mit der Erarbeitung des versprochenen Seniorenmitwirkungsgesetzes beginnen. Das Sozialministerium plante, mehrere Regionalkonferenzen zu veranstalten, um mit Hilfe dieser Werkstattgespräche zu eruieren, welche inhaltlichen Wünsche seitens der Basis für eine gesetzlich abgesicherte Senioren*innen-Mitwirkung bestehen. Wann auf Grund der bestehenden Situation der Startschuss
für die Erarbeitung des Entwurfs eines Seniorenmitwirkungsgesetzes gegeben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht
gesagt werden. Um für unsere Mitglieder aber schon jetzt in Erinnerung zu rufen, welche Positionen seitens des Vorstandes der LSVB vertreten werden, habe ich in diesem Heft unsere Eckpunkte nochmals zusammengestellt (siehe nachfolgenden Artikel.)
Uns wird immer wieder entgegengehalten, dass das von uns geplante Seniorenmitwirkungsgesetz gegen das kommunale Selbstverwaltungsrecht verstoße. Dies ist, wie ich in dem folgenden Artikel überzeugend nachgewiesen habe, nicht
der Fall. Ob sich unsere Auffassung durchsetzt, hängt letzten Ende nicht von uns, sondern vom politischen Mut der Bayerischen Staatsregierung sowie der CSU-Fraktion und der FW-Fraktion im Bayerischen Landtag ab. Ich bin mir sicher, dass
wir in Frau Staatsministerin Carolina Trautner, dem sozialpolitischen Sprecher der CSU-Landtagsfraktion Thomas Huber,
MdL, sowie der Vorsitzenden des Sozialpolitischen Ausschusses des Bayerischen Landtags, Frau Doris Rauscher (SPD),
MdL, gewichtige Fürsprecher für unser Anliegen haben.
Im Augenblick ist aber nichts wichtiger als die erfolgreiche Bekämpfung der Corona-Pandemie. Gefordert sind Mut und
Entschlossenheit, Kreativität und eiserne Disziplin, aber auch Trost und Zuversicht. Besserwisserei ist zurzeit fehl am
Platze. Kritik ja, aber erst nach dem Ende der Pandemie.
„Unsere Vernunft und unser Herz füreinander sind auf die Probe gestellt, von der ich mir wünsche, dass wir sie auch bestehen“ (Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel.)
Ich wünsche Ihnen für die nächsten Wochen und Monate alles Gute. Bleiben Sie gesund!

Ihr
Franz Wölfl,
Vorsitzender der LSVB
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Seniorenmitwirkungsgesetz – Lackmustest für CSU und FW
Im Koalitionsvertrag von CSU und
Freie Wähler vom 05.11.2018 heißt
es auf S. 17 (Unterabschnitt „Für ein
gutes Miteinander und eine gerechte Arbeitswelt“): „Um die Belange
aktiver Seniorinnen und Senioren
besser zu vertreten, werden wir ein
Bayerisches Seniorenmitwirkungsgesetz auf den Weg bringen.“
Wie aus dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales
zu erfahren war, soll mit den Vorarbeiten zu diesem Gesetz in den nächsten
Monaten begonnen werden. Als erster
Schritt seien vier Regionalkonferenzen
(Neudeutsch: Werkstattgespräche) geplant, zu denen auch Vertretungen der
örtlichen Seniorenräte/Seniorenbeiräte sowie Vertretungen des Vorstandes der LandesSeniorenVertretung
Bayern e. V. eingeladen werden sollen.
Aus diesem Grunde sollen im Folgenden zunächst die von der LSVB erarbeiteten Eckpunkte des Entwurfs eines Gesetzes zur Stärkung der politischen Gestaltungsrechte der älteren Bevölkerung Bayerns vorgestellt
werden. Im zweiten Teil wird vor allem
anhand der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Beschluss vom 26.10.1964 – 2 BvR 445/
91 –) begründet, warum das von der
LSVB angedachte Seniorenmitwirkungsgesetz nicht gegen das kommunale Selbstverwaltungsrecht verstoßen würde.
Gesetzentwurf der LSVB
(Eckpunkte)
Örtliche Ebene

• In allen kreisfreien Städten und allen
kreisangehörigen Gemeinden werden Seniorenräte einrichtet. Soweit
in kleineren kreisangehörigen Gemeinden ausnahmsweise die Einrichtung eines Seniorenrates nicht zweck-

mäßig ist, ernennt der Gemeinderat
zwei Seniorenvertreter*innen, die die
Aufgaben eines Seniorenrates wahrnehmen.
• Die Seniorenräte werden von den
Gemeinden im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit sächlich und finanziell angemessen ausgestattet.
• Die Gemeinden beteiligen die Seniorenräte in allen die älteren Menschen betreffenden grundsätzlichen
Angelegenheiten (Anhörungsrecht.)
Die Seniorenräte haben das Recht,
sich mit Anträgen und Anfragen an
ihre Gemeinde zu wenden. Ihnen ist
die Möglichkeit zu geben, ihre Anträge in den zuständigen Gremien
der Gemeinden mündlich zu begründen.
• Größe der Seniorenbeiräte und Wahlverfahren werden von den Gemeinden durch Satzung festgelegt.
• Die Erarbeitung und Umsetzung eines seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes wird Pflichtaufgabe der Gemeinden.
Landesebene

• Auf Landesebene wird ein Landesseniorenrat (LSR) eingerichtet. Er ist
sächlich und finanziell angemessen auszustatten; die hierfür erforderlichen Mittel sind im Haushalt
des Staatsministeriums für Familie,
Arbeit und Soziales (EPl. 10) bereitzustellen.
• Der LSR unterstützt die Arbeit der
örtlichen Seniorenräte. Er nimmt die
berechtigten Interessen der älteren
Bevölkerung auf Landesebene wahr
und vertritt deren Interessen gegenüber dem Bayerischen Landtag, der
Bayerischen Staatsregierung und
allen Verbänden, Vereinigungen und
Unternehmen, die auf Landesebene
in Angelegenheiten der älteren Menschen involviert sind. Dies schließt

die Durchführung von Kongressen,
Fachtagungen, Anhörungen und eine überörtliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein.
• Der LSR ist von den bayerischen
Staatsministerien und der bayerischen Staatskanzlei in allen die älteren Menschen betreffenden grundsätzlichen Angelegenheiten zu beteiligen (Anhörungsrecht.)
• Die Wahl der Mitglieder des LSR erfolgt durch die örtlichen Seniorenräte. Gewählt werden kann nur,
wer auch Mitglied in einem örtlichen Seniorenrat ist.
Im Übrigen
Der Gesetzentwurf der LSVB enthält
ferner zwei Vorschläge zur Änderung der Bayerischen Verfassung.
Zum einen soll in Art. 83 BV klargestellt werden, dass zu den Kernaufgaben der Kommunen auch „die
Belange der älteren Menschen“ gehören. Zum anderen soll in der BV
zum Ausdruck gebracht werden, dass
niemand wegen seines Alters diskriminiert werden darf und Jeder
das Recht hat, in Würde alt zu werden;
auch ältere Menschen sollen ihre Lebensweise frei wählen und sich aktiv
am öffentlichen, sozialen und kulturellen Leben beteiligen können.
Eingriff in das kommunale
Selbstverwaltungsrecht?
Diese Frage stellt sich unbestrittener
Maßen nur im Zusammenhang mit der
Einrichtung der örtlichen Seniorenräte.
Gem. Art. 11 Abs. 2 Satz der Bayerischen Verfassung (BV) haben die Gemeinden das Recht, ihre eigenen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze selbst zu ordnen und zu verwalten. Inhaltlich das Gleiche folgt aus
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Art. 28 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes (GG), der feststellt, dass den Gemeinden das Recht gewährleistet sein
muss, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der
Gesetze in eigener Verantwortung zu
regeln. Hiernach ist es grundsätzlich
Sache der Gemeinden, ob, wann und
wie sie die Aufgaben des eigenen
Wirkungskreises wahrnehmen wollen.
Diese Eigenverantwortlichkeit der
Wahrnehmung der Aufgaben des eigenen Wirkungskreises umfasst u. a.
die Finanzhoheit und die Organisationshoheit.
Ein Verstoß gegen die Finanzhoheit
scheidet schon deswegen aus, weil
nach dem Gesetzentwurf die sächliche
und finanzielle Ausstattung der Seniorenräte im Ermessen der jeweiligen
Gemeinde liegt, also sich nach der
Leistungsfähigkeit der jeweiligen Kommune richtet.
Das kommunale Selbstverwaltungsrecht garantiert den Gemeinden zwar
die Möglichkeit, die Aufgaben des eigenen Wirkungskreises eigenverantwortlich wahrzunehmen. Für die Organisationshoheit gilt jedoch nicht ein
Prinzip der „Allzuständigkeit“, nach
dem die Gemeinden grundsätzlich
alle Fragen ihrer Organisationshoheit
selbst zu entscheiden hätten. Auch
bedarf nicht jede staatliche Vorgabe
einer spezifischen Rechtfertigung. Das
Kommunalrecht setzt mit seinen zahlreichen Regelungen zur Organisation
der Gemeinden vielmehr eine weitgehende Befugnis des staatlichen Gesetzgebers voraus, der Regelungen
von Organisationsstrukturen seine Vorstellungen zugrunde zu legen. Die Organisationshoheit ist mithin von vornherein nur relativ gewährleistet.
Durch organisationsrechtliche Entscheidungen wird über Gewichtung
und Qualität der Aufgabenerledigung
in nicht unerheblichem Umfang mit-

entschieden. Die Befugnis des Gesetzgebers, den Gemeinden Vorgaben zu
ihrer Organisation zu machen, verschafft diesem daher mittelbar auch
Einfluss auf die Aufgabenerledigung.
Dies ist mit der Regelungskompetenz
des Gesetzgebers zur Organisation der
Gemeinden unausweichlich verbunden und auch gewollt. Durch die
Möglichkeit organisatorischer Rahmensetzungen soll der Gesetzgeber
auf eine effektive Aufgabenerledigung durch die Gemeinden hinwirken können (BVerfG, a. a. O., RdNr. 37.)
Der Gesetzgeber ist jedoch verpflichtet, bei der Ausgestaltung des Kommunalrechts den Gemeinden eine
Mitverantwortung für die organisatorische Bewältigung ihrer Aufgaben
einzuräumen. Den Gemeinden müssen also nennenswerte organisatorische Befugnisse verbleiben; es muss
ihnen ein hinreichender organisatorischer Spielraum bei der Wahrnehmung der einzelnen Aufgabenbereiche offengehalten werden.
Allen diesen Anforderungen trägt
der von der LSVB vorgelegte Gesetzentwurf Rechnung:
Er verpflichtet die Gemeinden allein
in einem bestimmten Sachbereich,
nämlich im Bereich der Teilhabe der
Senioren*innen am kommunalpolitischen Leben, in sich begrenzte Organisationsmaßnahmen zu ergreifen,
lässt die Befugnis der Gemeinden zur
organisatorischen Regelung ihrer Angelegenheiten im Übrigen aber unberührt.
Der Gesetzentwurf beschränkt sich
darauf, den allgemeinen organisatorischen Rahmen der Gemeinden punktuell näher auszuformen. Auch in
Verbindung mit anderen Vorschriften
der Gemeindeordnung erstickt der
Gesetzentwurf die organisatorischen
Handlungsmöglichkeiten der Kommunen nicht. Er fügt diesen Vorschriften nur eine weitere hinzu, die sich

von sonstigen im Kommunalrecht
bekannten Vorgaben wie etwa der
Verpflichtung zur Einrichtung eines
Jugendamtes (Art. 16 Abs. 1 AGSG)
oder der Bildung eines Rechnungsprüfungsausschusses (Art. 103 Abs.
2 GO) nicht grundlegend unterscheidet.
Der Gesetzentwurf der LSVB genügt
auch den Anforderungen, die über die
Beachtung des Kernbereichs des
kommunalen Selbstverwaltungsrechts hinaus gelten. Die den Gemeinden verbleibenden organisatorischen
Befugnisse für eine selbst gestaltete
Aufgabenwahrnehmung im Bereich
kommunaler Altenpolitik tragen der
Eigenverantwortlichkeit der Gemeinden in vertretbarer Weise Rechnung.
Den Gemeinden bleibt für eine eigene
Politik und ihre Aufgaben im Bereich
der Altenpolitik ein hinreichender organisatorischer Spielraum. Die Gemeinden sind nicht gehindert, für
den Bereich der Senioren*innen effektiv eigene organisatorische Maßnahmen zu treffen und auf die Besonderheiten der örtlichen Verhältnisse zu reagieren. So bleibt es beispielsweise den Gemeinden unbenommen, ein Seniorenamt einzurichten oder einen hauptamtlichen Seniorenbeauftragten zu bestellen.
Schließlich und vor allem aber verbleibt den Gemeinden unverändert
die Organisation der Stellen, die zu
verbindlichen Sachentscheidungen
in Senioren*innen-Fragen berufen
sind. Den Seniorenräten sind keinerlei Entscheidungsbefugnisse beigelegt, die für andere Verwaltungsstellen oder die Bürger*innen verbindlich wären. Zwar sind die Seniorenräte an Entscheidungsprozessen
zu beteiligen und zu hören und können auch eigenverantwortlich Öffentlichkeitsarbeit und Beratungstätigkeit durchführen.
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Zu bindenden Entscheidungen sind
sie aber nicht berechtigt. Diese werden von den bisher zuständigen Stellen getroffen, über deren Organisation
die Gemeinden nach wie vor im Rahmen der diesbezüglich unverändert
fortgelten Vorschriften entscheiden
können.
Auch das Demokratieprinzip wird
durch den Gesetzentwurf der LSVB
nicht verletzt. Die von den Senioren-

räten wahrzunehmende Funktion beschränkt sich darauf, allein durch die
Kraft des Arguments für die Belange
der älteren Menschen in der Gemeindeverwaltung und der Öffentlichkeit
einzutreten.
Ich hoffe sehr, dass sich Bayerische
Staatsregierung sowie die CSU-Fraktion und die Fraktion der Freien Wähler im Bayerischen Landtag die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts zu Eigen machen und diese

ohne Wenn und Aber gegenüber den
Kommunalen Spitzenverbänden vertreten. Die LSVB wird sie hierbei nach
besten Kräften unterstützen.
Aufgrund der bisher geführten Gespräche bin ich (noch) zuversichtlich,
dass die Mehrheit im Bayerischen
Landtag ein Seniorenmitwirkungsgesetz verabschiedet, das diesen Namen
auch verdient.
Franz Wölfl, Vorsitzender der LSVB

AKTIVSENIOREN BAYERN e.V.

Unternehmerisch im Denken
(03.01.2020) Fast könnte man glauben,
die Aktivsenioren hätten das Drehbuch
zu dem „Großen Bellheim“ geschrieben.
In diesem ZDF-Kultfilm der frühen 90er
Jahre tun sich vier pensionierte Unternehmer noch einmal zusammen, um
ein ins Schlingern geratenes Kaufhaus
zu retten. Im wahren Leben hat eine
kleine Gruppe von Ruheständlern vor
35 Jahren in München den gemeinnützigen Verein AKTIVSENIOREN BAYERN
e.V. mit dem Ziel ins Leben gerufen,
Gründer sowie kleinere Betriebe in
allen Phasen ihres unternehmerischen
Daseins mit Rat und Tat zu unterstützen – also von der Firmengründung
bis zur Unternehmensnachfolge.
Die inzwischen über 400 Mitglieder
dieses Vereins sind ehemalige Unternehmer, Selbstständige sowie Führungs- und Fachkräfte aus Wirtschaft
und Verwaltung, die im Ruhestand

ihre umfassende Berufs- und Lebenserfahrung ehrenamtlich und uneigennützig weitergeben um
• Existenzgründer auf „Flughöhe“ zu
bringen, sie bei der Businessplanung
zu unterstützen und sie im unternehmerischen Neuland zu begleiten;
• kleinen und mittleren Firmen bei der
Bewältigung ihrer Probleme die richtige Orientierung und damit Hilfe zur
Selbsthilfe zu geben.
• jungen Menschen (Schülern und Studierenden) Hilfestellung auf dem
Weg in die Arbeitswelt anzubieten,
sie mit Berufsbildern vertraut zu machen oder auch im unternehmerischen Denken zu schulen.
Zu den konkreten Fragen und Problemen, mit denen die Aktivsenioren in allen Regierungsbezirken sich häufig befassen müssen, zählen beispielsweise:
• eine angehende Kosmetikerin/Fußpflegerin will wissen, ob die Voraussetzungen für einen Einstieg in die
Selbstständigkeit erfüllt sind, oder
ob weitere Vorbereitungszeit erforderlich ist, um vorerst im Nebenerwerb Nachfrage zu generieren?
• ein kleiner Metallbauunternehmer
braucht Schützenhilfe bei der Feinjustierung seines Geschäftsmodells,
da nicht mehr alles „rundläuft.“

• Ertragsvorschau und Liquiditätsplanung, um die Tragfähigkeit eines
Gastronomieprojekts abschätzen zu
können. Originalton: „Mit welchen
Fragen könnten mich die Banker ins
Schwitzen bringen?“
Der größte Teil der Aufträge kommt
über die Arbeitsagenturen oder Kammern sowie durch persönliche Empfehlungen zu den Aktivsenioren.
Viele Aufträge resultieren aber auch
aus den Sprechstunden, die die Aktivsenioren in den meisten Landratsämtern regelmäßig anbieten.
Der gemeinsame Nenner ihres Handelns, nämlich „Erfahrung und Wissen
im unternehmerischen Denken und
Handeln“ weiterzugeben, gilt auch für
eine Reihe unterschiedlichster Bildungsprojekte, wie beispielsweise:
• Wöchentliche BerufsorientierungsGespräche mit Schülern der Abschlussklassen an bayerischen Mittelschulen;
• Erarbeitung von Geschäftsideen und
Businessplänen mit Studierenden –
etwa an den Hochschulen in München und Nürnberg/Erlangen.
Bayernweit haben die Aktivsenioren
im Jahr 2019 für 830 Existenzgründungen gut 7000 Beratungsstunden auf-
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gebracht. In die 60 gemeinnützigen
Bildungsprojekte an Schulen und
Hochschulen ist ebenfalls viel Energie
geflossen.

Über die eigene „virtuelle“ Akademie
sorgt der Verein für ständige Fortbildungsmöglichkeiten seiner Mitglieder
– etwa auf den Gebieten Existenz-

Schrittweise werden die „reifen Neulinge“ dann an die Aufgaben herangeführt – immer mit Rücksicht auf die
familiären, zeitlichen und gesundheitlichen Möglichkeiten im Rahmen eines solchen Ehrenamts.
Wie wertvoll ihr Beitrag ist, erfahren
die bayerischen Aktivsenioren immer
wieder dank der zahlreichen Rückmeldungen zufriedener Klienten – sei es,
weil die Gründung sich als erfolgreich
erwiesen hat, sei es weil durch die

Foto: www.shutterstock.com · Photographee.eu

„Im Lauf der Jahre konnten rund
30.000 Existenzgründungen angeschoben, etwa 50.000 Arbeitsplätze
erhalten oder neu geschaffen werden.
Außerdem konnten wir für viele Mittelschüler eine passende Lehrstelle
finden“, bilanziert der Vereinsvorstand
Reinhold Heiß aus Bergkichen.

chen Wirtschaftsdynamik. „Wir bieten
ehemaligen Unternehmern, Managern
und Fachleuten, die im Ruhestand
noch etwas leisten wollen, eine hervorragende Perspektiveund das Gefühl, weiterhin gebraucht zu werden“,
sagt Otto Beck, Regionalleiter für München/Umland.

Neu im Programm ist ab 2020 das
auch politische stark beachtete Förderprojekt „Ziemlich beste Unternehmer“ für Kandidaten/innen mit gesundheitlichem Handicap (Schwerbehinderung.)
Kein Wunder, dass der Bedarf an den
Angeboten und Leistungen der Aktivsenioren steigt – gerade in bayerischen Landkreisen mit ihrer erfreuli-

gründung, Geschäftsmodell-Analyse,
Digitalisierung oder Nachfolge.
Jüngster Coup: auf Wunsch der Handelskammer Bozen soll das Modell jetzt
auch auf Südtirol übertragen werden.
Seit November 2019 sind die Aktivsenioren dort ebenfalls am Werk.
Interessenten können sich gerne unter
www.aktivsenioren.de ein Bild machen und Kontakt aufnehmen.

nüchterne Bewertung unrealistische
bzw. zu riskante, kostspielige Schritte
vermieden worden sind.
Was die „neuen Bellheims“ besonders
antreibt? „Es ist die Weitergabe ihres
Schatzes an Wissen und Erfahrung
sowie die Freude am Gelingen“, unterstreicht Vereinschef Reinhold Heiß.
Friedrich Bräuninger
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Künstliche Intelligenz ersetzt nicht den Arzt

Foto: www.shutterstock.com · Zapp2Photo

hat erst die rigorose wissenschaftliche
Aufarbeitung den Wert der Versorgemaßnahme ins richtige Licht gerückt.
Und dieser ist deutlich geringer als anfänglich behauptet.

Nahezu jeden Tag erreichen uns
Informationen über künstliche Intelligenz (KI) in der Medizin. Eine
Augenklinik schwärmt von ihrer KI.
Dabei liefert ein „zuverlässiges und
schnelles Machine-Learning-Tool“ dem
Arzt noch während der Konsultation
die Ergebnisse einer umfassenden
Augenuntersuchung. Andere KI erkennen Lungenkrebs oder Hirnblutungen
auf CT-Bildern oder Hautkrebs auf
Fotos und das offenbar so treffsicher
wie Radiologen. Eine KI sagt dem Arzt,
bei welchem Patienten mit Herzschwäche ein erhöhtes Risiko für einen plötzlichen Herztod bestehe. Mit
Smartphone und KI ausgerüstet, werden selbst Laien zu kleinen Dr. Watsons. Von der diabetischen Netzhautveränderung über Herzrhythmusstörungen bis zu Alzheimer lässt sich fast
alles diagnostizieren.
Bei all den faszinierenden oder – je
nach Standpunkt – auch beängstigten
neuen Möglichkeiten fragt man sich
natürlich: Machen Sie die Medizin besser? Die ehrliche Antwort lautet: Wir
wissen es noch nicht. Denn dafür ist es
zu früh. Wir wissen aber, dass neue

Technologien fast immer überschätzt
werden. Die Medizingeschichte ist voll
von Beispielen. Eines ist das BrustkrebsScreening mittels Mammografie. Jahrelang haben die Befürworter den Frauen im Brustton der Überzeugung erklärt, dass es nur Vorteile bringe, wenn
der Krebs möglichst frühzeitig erkannt
werde. Die Schattenseiten der Mammografie wurden dabei unter den
Teppich gekehrt. Das etwa regelmäßiges Röntgen selber Brustkrebs auslösen kann. Oder dass die Mammografie, wie alle diagnostischen Verfahren,
nicht perfekt ist und relativ viele
falsch-positive Ergebnisse produziert.
Skepsis ist daher bei KI die einzig vernünftige Haltung. Denn die marktschreierischen Versprechen der Hersteller klingen viel zu süß in unseren
Ohren. Demnach wartet die perfekte,
auf den einzelnen Menschen zugeschnittene Medizin gleich um die
Ecke. Statt naiv die Werbebotschaften
zu schlucken und die neuen Technologien rasch in den klinischen Alltag
zu integrieren, sollten wir vermehrt
nach Beweisen für den Nutzen jeder
einzelnen KI-Anwendung verlangen.
Denn auch beim Brustkrebs-Screening

Es spricht vieles dafür, dass der Wert
der medizinischen KI heute maßlos
überschätzt wird. Muss man unbedingt einen Schrittzähler haben, um
sich selber zu mehr Bewegung zu
motivieren? Das Erkennen einer Herzrhythmusstörung mit dem Smartphone ist vielleicht in technischer
Hinsicht interessant. Medizinisch dürfte der Nutzen bescheiden sein. Es
zeugt daher schon von seltener Ignoranz und Arroganz, wenn Tech-Visionäre wie Mark Zuckerberg uns erklären, dass wir bald alle Krankheiten heilen, verhindern oder managen könnten.
Angesichts des schier unbegrenzten
Angebots an KI-Hilfestellungen fragt
man sich auch, welches Medizin- und
Patientenverständnis hinter den neuen Technologien steckt. Muss man
beim Patienten nur die im Körper zu
jeder Sekunde anfallenden biochemischen und elektrophysiologischen Daten auslesen, um relevante Störungen
festzustellen? Diese Sichtweise verkennt, dass Medizin neben einer naturwissenschaftlich-technischen auch
eine menschliche Seite hat. Der Arzt
muss daher nicht nur die messbaren
Körpersignale berücksichtigen. Er
kann das, weil er ein Mensch ist und
die verschiedenen „Naturen“ von sich
selber kennt. So kann er im Gespräch
zwischen den Zeilen lesen und nichtverbale Informationen wie Mimik,
Gestik und Sprachklang interpretieren. Erst mit solchen „Daten“ lässt sich
die individuelle Wirklichkeit des Patienten erfassen und seine Situation

Foto: www.pixabay.com
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beurteilen. Das macht deutlich, dass
eine Medizin ohne menschliche Zuwendung zum Scheitern verurteilt ist.
Eine menschliche Medizin zu fordern,
bedeutet aber nicht, die Augen vor

dem technischen Fortschritt zu verschließen. Denn das würde ebenfalls
in die Sackgasse führen. Um diesem
Schicksal zu entgehen, haben die Vorreiter der Heilkunst im ausgehenden
Mittelalter die obskure Viersäftelehre

zu Gunsten einer Sammlung von Daten aufgegeben. Erst diese Fokussierung auf das Objektivierbare hat den
Siegeszug der Medizin ermöglicht.
Und die Fortschritte gehen weiter. Hat
das Stethoskop einst die Beurteilung
von Herzerkrankungen revolutioniert,
würde man heute in der gleichen Situation die Echokardiografie bevorzugen.
Und morgen? Vielleicht wird es eine
KI-Lösung sein. Dagegen ist nichts einzuwenden, solange der Nutzen der
Technologie erwiesen ist und wir als
Patienten mit dem Arzt zusammen
über die Behandlung entscheiden. In
einem solchen Szenario wäre KI auch
keine potenziell schädliche Spielerei,
sondern ein seriöses Hilfsmittel für
eine schrittweise Verbesserung der
Medizin – zum Nutzen des Patienten.
Hermann Lappus, Schatzmeister LSVB

Foto: www.shutterstock.com · Mikolajn

Gedanken zu einer für „Alle“ lebenswerten Stadt

Raum für soziales Leben
in der Stadt
Fast alle Menschen die älter werden
möchten so lange wie möglich gesund und selbstbestimmt leben, aktiv
sein, sich gesellschaftlich engagieren
und reisen. Eigentlich genau das, was
jeder möchte; also kein besonderer
Anspruch der älteren Generation.

Wenn es ums „Zu Hause“ geht, ist die
Wohnung schon lange ein großes
Thema: Barrierefreie Räume und vielleicht auch digitale Assistenten sollen
es älteren Menschen ermöglichen,
möglichst lange in den eigenen vier
Wänden zu leben.
Worüber aber erstaunlich selten gesprochen wird: Wie sieht es eigentlich vor der Haustür aus? Können sich

Menschen mit Einschränkungen im
öffentliche Raum ohne Probleme bewegen? Ist dieser Raum so gestaltet,
dass die Teilhabe und die Mobilität
dieser Menschen nicht eingeschränkt
wird?
Der „öffentliche Raum“
Wie wir alle wissen, ist der öffentliche
Raum das gebaute Lebens- und Wohn-
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Voraussetzung für eine selbstständige Orientierung (Auswahl):
• ein logisches, durchgängiges und
selbsterklärendes Orientierungssystem;
• selbsterklärende Bedienelemente z. B.
automatische Türöffner oder Klingelanlage, die auch als solche erkannt
und von jedem erreicht werden;
• akustische Warnsignale, die auf Gefahrenquellen hinweisen, z. B. Blindenampeln an Straßenüberquerungen.
Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben
umfeld außerhalb von Gebäuden und
Privatgrundstücken. Nur wer sich in
diesem Raum ohne fremde Hilfe bewegen kann, ist in der Lage seinen Alltag selbstständig zu bewältigen. Um
dies auch Menschen mit körperlichen
oder geistigen Einschränkungen zu
ermöglichen, ist die barrierefreie Gestaltung von öffentlichen Räumen
und Einrichtungen unverzichtbar.

Voraussetzung für eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit:
• Gehwege in ausreichender Breite
mit einem für Rollatoren, Rollstühle
und Kinderwagen geeigneten Belag;

Foto: www.pixabay.com

Denn, was nützt dem Betroffenen eine
barrierefreie Wohnung (von denen es
leider zu wenig gibt), wenn er Behördengänge, Arztbesuche oder einen
Spaziergang an der frischen Luft nicht
ohne Unterstützung erledigen kann.
Nicht nur das Innere öffentlicher Gebäude muss hierzu betrachtet werden,
auch der Weg und der Zugang zu den
Einrichtungen des öffentlichen Lebens
sollten für Menschen mit Einschränkungen frei von Hindernissen sein.
Betrachtet werden müssen also: Verkehrsflächen, Parkanlagen und Grünflächen sowie sämtliche Flächen von
öffentlichen Einrichtungen, die dem
öffentlichen Besucherverkehr dienen.
Dabei ist die barrierefreie Gestaltung
dieser Bauwerke und baulichen Anlagen für Städte und Gemeinden nicht
etwa freiwillig, sondern genau wie für
den Wohnungsbau in den jeweiligen
Landesbauordnungen gesetzlich verankert.

Der öffentliche Raum muss so gestaltet sein, dass: die Wege vom Start
zum Zielpunkt selbstständig bewältigt
werden können; Transportmittel, besonders der öffentliche Nahverkehr,
ohne fremde Hilfe genutzt werden können; Informationen, die der Orientierung dienen, selbstständig aufgefunden und verstanden werden können;
der Aufenthalt im öffentlichen Raum
gefahrlos und ohne Angst möglich ist.

• Straßenüberquerungen mit beidseitig abgesenkten Bordsteinkanten;
• öffentliches Nahverkehrsnetz mit
barrierefreien Haltestellen und Verkehrsmitteln;
• Behindertenparkplätze in unmittelbarer Nähe zur eigenen Wohnung
und in Eingangsnähe von allen öffentlichen Einrichtungen.

Für die Teilnahme am öffentlichen Leben ist die Nutzung von öffentlichen
Gebäuden erforderlich. Dies gilt nicht
nur für Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte und Behördengänge, auch
der Besuch von Bildungseinrichtungen sollte jedem Menschen in jeder
Lebensphase möglich sein. Nicht nur
für den Nutzer selbst kann die barrierefreie Gestaltung von Vorteil sein,
auch Personen, die das Bringen und
Abholen übernehmen, profitieren davon. So stellt eine Eingangstreppe mit
mehreren Stufen eine Mutter, die ihr
Kind zum Kindergarten bringt und das
kleinere Geschwisterkind im Kinderwagen dabei hat, vor eine große Herausforderung.
Kommune und oder der Landkreis
sollten die Erreichbarkeit der Ziele
vom Wohnumfeld, ausgewährleisten
und auch die Nutzung von öffentlichen Gebäuden. Auch die Betreiber
von öffentlichen Einrichtungen, wie
zum Beispiel Vergnügungs- und Sportstätten, sollten also die Bedürfnisse
der Menschen beachten, für die ein
Platz an der Theke nicht in Frage
kommt oder die in ihrem Rollstuhl sitzend Sport treiben möchten.
Ruhebänke
Einerseits gilt es, gerade die älteren
Bürger in Bewegung zu bringen und
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viele bewegen sich auch gerne und
viel. Andererseits haben Ältere – aber
nicht nur sie – ein ausgeprägteres Ruhebedürfnis. Einfach mal sitzen, sich
ausruhen, gucken, den Gedanken nachhängen, mit Freunden ein Schwätzchen halten – auf einer Bank ist all das
möglich. Und zwar kostenlos, denn
nicht alle haben das Geld regelmäßig
in ein Café zu gehen. Vor diesem Hintergrund bekommt die Sitzbank noch
mehr Gewicht in der Debatte um soziale Teilhabe an der Stadt.
Treffpunkte

Foto: www.pixabay.com

Denkt man sich zur Bank (oder Bänken) einen Tisch und einen Platz (mit
etwas Grün) dazu, auf dem z. B. Boule

oder Schach gespielt werden kann, so
könnte ein Treffpunkt für Alt und Jung
entstehen. Der Platz sollte zentral in
der Stadt angelegt werden und leicht
erreichbar sein.
Die „Alten“
Gerne wird in Diskussionen über den
demoskopischen Wandel über die
„Alten“ gesprochen. Dabei verläuft die
Lebensphase Alter sehr individuell
und sehr unterschiedlich.
Sagen kann man: Mit siebzig ist man
alt, ab achtzig im höheren und so ab
Mitte der Achtziger im hohen Lebensalter.
Doch unabhängig vom tatsächlichen
Alter gibt es aktive, mobile, engagierte
ältere Menschen, die ihr Leben weitestgehend selbstständig und selbstbestimmt gestalten. Sie verfügen über
vielfältige Potenziale und Ressourcen,
die für das Gemeinwesen nutzbar ge-

macht werden können. Die heutigen
Seniorinnen und Senioren wollen in
ihrer teils drei Jahrzehnte umfassenden Altersphase nicht „betreut“ werden, sondern die Zeit aktiv und selbstbewusst gestalten (sie benötigen aber
die Unterstützung der Kommune.)
Das Altersbild sollte sich deshalb zunehmend an den Fähigkeiten und
nicht mehr so sehr an Defiziten des
Alters orientieren. Es sollte für die ältere Generation ein Umfeld geschaffen
werden, indem nicht mehr nur die Fürsorge, sondern auch die Selbstgestaltung im Vordergrund steht. Es sollten
Wege zur sozialen und kulturellen Beteiligung aufgezeigt werden und so
die politische Partizipation gefördert
und das bürgerschaftliches Engagement eingefordert werden. Aus diesem Grund sollten Bildungsangebote
für ältere Menschen wie auch die Schaffung von Strukturen zum Engagement
im Alter als gesellschaftliche Aufgabe
verstanden werden.
Andererseits gibt es Senioren mit einem konkreten Bedarf an Unterstützungs-, Hilfs- und Pflegeleistungen.
Ältere Bürger als Zielgruppe müssen
also differenziert betrachtet werden.
Kommunale Altenpolitk
Kommunale Altenpolitik sollte sich an
die Selbstverantwortung der älter werdenden und älteren Menschen richten. Leider wird die Diskussion über
diese Politik oft durch einseitig negativ geprägte Altersbilder bestimmt. So
wird übersehen, dass viele ältere Menschen nach aktiven und produktiven
Rollen im Gemeinwesen suchen. Nicht
wenige Seniorinnen und Senioren stellen sich die Fragen: „Was kann ich selber für ein erfolgreiches Alter tun und
oder; was kann ich selber zum Gemeinwohl beitragen?“
Die Kommune selbst muss sich die Frage stellen: Welche Strukturen braucht
es um denSeniorinnen und Senioren

zu ermöglichen ehrenamtlich tätig zu
sein? Die Kommune ist der Ort, wo sich
zeigen kann, wie eine hohe Lebensqualität für Senioren durch eine Neuausrichtung der Seniorenpolitik erreicht werden kann.
Als Beispiel will ich hier darauf verweisen, dass Familien heute oftmals nicht
mehr in der Lage sind, Eltern oder
Großeltern so zu unterstützen, wie
dies früher meistens war. Da ist Nachbarschafthilfe gefragt, die zum Beispiel gemeinschaftlich Fahrdienst organisiert oder einfach ein Blick darauf
hat, ob man der älteren Nachbarin
nicht beim Einkauf helfen könnte. Wie
gesagt; ohne Unterstützung der Kommune ist eine solche Hilfe nur in Ausnahmefällen möglich.
Keine Frage; die kommunale Altenplanung und Seniorenpolitik steht angesichts des sozialen und demographischen Strukturwandels in den nächsten Jahrzehnten vor großen Herausforderungen.
Wichtig ist es deshalbdieses Problem
anzugehen. Es geht dabei nicht mehr
um das „Ob“, sondern um das „Wie.“
Dabei liegt es weniger an der Kommunalpolitik, sondern vor allem an der
Bundespolitik und auch der Landespolitik, dass die geschilderten Probleme ein so großes Thema in der Gesellschaft geworden sind. Richtig ist
der Satz: „Die Politik aus dem Rathaus
kann nicht alles leisten“, es braucht
dazu die Unterstützung des Bundes
und der Länder undauch ein Stück
weit das Engagement und freiwilligen
Einsatz aus der Bevölkerung, um ältere
Menschen zu unterstützen.
Dem Grunde nach sollte es uns allen
ein großes Anliegen sein, dass alltägliche Hürden für ältere Menschen abgebaut werden.
Lothar Koch für den Seniorenbeirat
der Stadt Sonthofen
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Bezirk Mittelfranken – Positionspapier für verbilligte
Seniorenfahrkarten im Tarifgebiet des VGN
Des weiteren ist es eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Mobilität und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gerade für die ältere Generation zu stärken.

Ausgangs-Situation
Eine Gruppe der Senioren über 60
Jahre umfasst inzwischen über 25 %
der Gesamt-Bevölkerung mit steigendem Anteil. Bezugnehmend auf
diese bedeutende Größenordnung
haben die Senioren bei Fragen der
Alltagsbewältigung im politischen Bereich bei uns noch zu wenig Lobby.
Dies zeigt sich auch bei den Kosten
des ÖPNV.
Hier werden die Fragen der Weiterentwicklung des ÖPNV in erster Linie unter dem Kostenaspekt betrachtet und
weniger unter sozialen Gesichtspunkten.
Alle seriösen Untersuchungen gehen
davon aus, dass in den kommenden
Jahren die Zahlen der Grundsicherungsempfänger und auch der von
Armut bedrohten Personen unter den
Senioren deutlich ansteigen werden.
Exakte Zahlen gibt es für die einzelnen
Städte und Landkreise in Franken leider kaum.
Allein der Beginn des Rentenbezuges
bedeutet für die ganz große Mehrheit

der Bevölkerung einen spürbaren Einkommensrückgang.
Der notwendige Klima- und Umweltschutz muss auch im ÖPNV eine
wichtigere Rolle spielen.
Damit die ältere Generation mehr von
dem Individualverkehr auf den ÖPNV
umsteigt ist ein attraktiver Preis notwendig. Viele andere Bevölkerungsgruppen haben bereits günstigere
Fahrpreise (Schüler- und Studententickets, Firmen-Abo, etc.)

Für Senioren und insbesondere alleinstehende Senioren ist die gesellschaftliche Teilhabe ein sehr wichtiges Gut.
Dies fällt teilweise aufgrund der eingeschränkten Mobilität immer schwerer.
Ist das Auto auf dem flachen Land immer noch ein notwendiges Fortbewegungsmittel, so wird die Fahrt mit
dem eigenen Pkw in die Metropolregion immer beschwerlicher und nicht
mehr so sehr gewünscht.
Um hier die notwendigen Besorgungen und Kontakte (Arztbesuche, Einkäufe, Krankenbesuche, Ausflüge, Besuch kultureller, sportlicher Veranstaltungen und Freizeitvergnügen, etc.)
noch aufrecht erhalten zu können, ist
ein attraktiver ÖPNV mit günstigen
Preisen Voraussetzung.

Foto: www.pixabay.com

Foto: www.shutterstock.com · Sue Wetjen

Mobilität und Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben

Foto: www.pixabay.com
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Zumal mit zunehmendem Alter die
Bereitschaft und die Fähigkeit abnimmt, sich mit dem eigenen Pkw
noch den Anforderungen des hektischen Verkehrsgeschehens und der
immer weiter steigenden Verkehrsdichte zu stellen.
Etwa 70 % der Senioren sind zumindest zeitweise oder durch Krankheit
oder Beschwerden in ihrer Bewegungsfähigkeit beeinträchtigt. Die Möglichkeit, auch im Alter mobil und aktiv sein
zu können, beeinflusst die Lebensqualität wesentlich.
Preisgünstiger ÖPNV
auf allen Ebenen
Generell ist ein preisgünstiger ÖPNV
auf allen Ebenen und für alle Bevölkerungsgruppen anzustreben. Wie der
Blick auf andere Länder zeigt, können
sich viele Regionen – die zudem gesamtwirtschaftlich wesentlich schlechter gestellt sind als Deutschland – einen billigen oder sogar kostenfreien
ÖPNV für Senioren leisten (kostenfrei
z. B. in Estland, Irland, Luxemburg,
Polen, Slowakei, Ungarn, London etc.).
In Belgien, Portugal, Norwegen, Österreich, Slowenien, Spanien etc. gibt es
für Senioren deutlich reduzierte Fahrpreise (bis 50 %.)
Auch in Deutschland gibt es einige Orte die den ÖPNV für Senioren kosten-

frei anbieten (Bad Wiessee, AugsburgCity, Wolfratshausen.)

Benachteiligung der
ländlichen Region

Viele Regionen in Deutschland bieten
attraktive Seniorentickets an. Einige
unvollständige Beispiele sind nachfolgend genannt: Berlin und das ganze
Land Brandenburg: 42 €/Monat; Bielefeld, Hamburg, Hannover, Bundesland
Hessen (365 € Jahresticket), München,
Oberlausitz-Niederschlesien, Rostock,
Stuttgart, Thüringen.

Bei näherer Betrachtung sind die VGNPreise für die ländliche Region deutlich im Nachteil zur Metropolregion. In
der bayerischen Verfassung ist als generelles politisches Ziel verankert,
gleiche Lebensbedingungen in Stadt
und Land. Dem wird die aktuelle Tarifstruktur des VGN nicht gerecht.

Im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) – der zweitgrößte in
Deutschland – gibt es keinerlei vergünstigtes Seniorenticket. Außerdem
sind die Fahrpreise im VGN mit die
teuersten in Deutschland überhaupt.

Als Beispiele die einzelnen Tarifstufen zum Vergleich (siehe folgende Tabelle.)
Das Angebot einer einfachen, einheitlichen Senioren-Tages-Fahrkarte könnte hier den Einstieg in eine sinnvolle
Tarifreform darstellen.

Vergleich der einzelnen Tarifstufen:
Nürnberg-Fürth Nürnberg-Langenzenn Nürnberg-Bad Windsheim
Preisstufe
Einzelfahrschein
Tagesticket solo
Tagesticket plus (2 Pers.)
9-Uhr Mobicard
Jahres-Abo

A
3,20 €
8,30 €
12,30 €
73,40 €
61,60 €

PS 5 (22 km · 33 Min.)
6,20 €
nicht möglich
16,80 €
96,10 €
114,00 €

PS 10 (50 km · 60-90 Min.)
12,30 €
nicht möglich
20,30 €
105,10 €
211,00 €

Foto: www.pixabay.com
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Tarifdschungel und Digitalisierung

Die bisherige 9-Uhr-Mobi-Card
ist nicht ausreichend

Foto: www.pixabay.com

Gerade für Menschen die nur gelegentlich mit dem VGN fahren ist die
Bedienung des Fahrkarten-Automaten eine besondere Herausforderung,
da die Tarifstruktur sehr kompliziert ist.
Die komplizierte Bedienung beginnt
bei dem nicht spiegelfreien Display,

diese Bevölkerungsschicht mit der digitalen Welt nicht in ausreichendem
Maße vertraut ist.
Auch dies würde dafür sprechen eine
ganz einfache Senioren-Tagesfahrkarte anzubieten.

das zudem für kleinere Menschen nur
ungenügend einsehbar ist.
Bis man zur richtigen Fahrkarte kommt
sind viele einzelne Schritte erforderlich.
Die nun angestrebte Digitalisierung
und das E-Ticket stellen eine neue
Hürde gerade für Senioren dar, da

Diese ist aus unserer Sicht keine gute
Alternative gerade für die Landbevölkerung. Diese fährt kaum regelmäßig
in die Stadt.
Da stehen Fahrten wirklich nur im
Rahmen von Arztbesuchen oder kulturellen Veranstaltungen an. Hier würde nur eine vergünstigte Einzelfahrkarte helfen.

Die Ausschlussfrist von 9 Uhr bedeutet, dass man einen Vormittagstermin
in den entfernten größeren Städten
kaum wahrnehmen kann.
Der Preis für eine 9-Uhr Mobicard von
105,10 € für den Gesamtraum ist viel
zu hoch für Einzelfahrer. Im MVV kostet die Seniorencard für München
46,40 € und beinhaltet ein deutlich
besseres Angebot!

Außerdem gibt es für die ländliche
Bevölkerung im VGN gar kein Tagesticket, sondern nur ein Tagesticket
plus für 2 Personen. Ländliche Einzelfahrer sind damit doppelt benachteiligt.
Im übrigen sind Senioren aus dem
stadtnahen Großraum bei Fahrten in
den ländlichen Bereich (z. B. zum Wandern) ähnlich benachteiligt.
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forderung dar. Ein einfaches Seniorenticket ist nötig.

• Keine zusätzliche Benachteiligung

Foto: Jens Klinner (Privat)

der Landbevölkerung: Meist ergeben sich durch die Infrastruktur
schon Nachteile für Personen außerhalb der Metropolregion NürnbergFürth-Erlangen-Schwabach. Dazu
kommt noch die Benachteiligung
durch die viel zu hohen Fahrpreise.

• Günstigere Fahrpreise nur für Viel-

Seniorenratsvorsitzender Hans Klinner im Kreuzverhör bei der Seniorenmesse INVIVA in Nürnberg
zum Thema Mobilität und VGN-Seniorenkarte

Forderungen der
LSVB Mittelfranken
Wir als gewählte Vertreter der örtlichen Seniorenvertretungen haben uns
auf Landes- und Bezirksebene mit
dem Thema Mobilität und öffentlicher
Nahverkehr befasst. Für unsere Zielgruppe der Senioren ist zu diesem
Thema in der aktuellen Politik leider
zu wenig Einsatz vorhanden. So ist in
dem aktuellen Regierungsprogramm
der bayerischen Staatsregierung lediglich die Forderung nach besseren
ÖPNV-Tarifangeboten für Jugendliche
und Schüler aufgenommen. Deshalb
verstärken wir unsere Forderung
nach einem kostengünstigen ÖPNV
für Senioren. Dies aus folgenden
Gründen:

• Mehr

Klima- und Umweltschutz:
Hierzu kann die ältere Generation
vor allem durch mehr Nutzung eines
attraktiven und preiswerten ÖPNV
beitragen.

ein eigenes Sozialticket. Deshalb sollten für Senioren generell eine günstige Fahrkarte eingeführt werden,
als Einstieg in eine generelle Tarifreform.

• Erhalt der Mobilität im Alter: Der
Einsatz preiswerter öffentlicher Verkehrsmittel auch in verkehrsarmen
Zeiten zur Erleichterung und Unterstützung sozial- und umweltverträglicher Mobilität ist ein wichtiger Faktor für die gesellschaftliche Teilhabe
der älteren Generation.

• Sicherheit und Gesundheit: Je älter man wird, desto wichtiger ist die
Möglichkeit der Nutzung eines attraktiven ÖPNV. Neben der notwendigen Infra-Struktur muss auch der
Preis ein Aspekt für den Umstieg
vom Pkw auf den ÖPNV sein. Gerade
dann wenn man nicht mehr in der
Lage ist selbst ein Auto zu fahren.
Damit wird auch der Gefährdung für
sich und andere vorgebeugt.

fahrer: In dem derzeitigen VGNTarifsystem werden Vergünstigungen nur für Vielfahrer (Berufspendler) über verschiedene Modelle angeboten (Firmenabo, Studenten-Abo,
Schüler-Fahrkarten etc.). Senioren
als gelegentliche Nutzer des ÖPNV
werden im VGN im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Verkehrsverbünden nicht berücksichtigt.
Aus all den genannten Gründen
verstärken wir unsere Forderung
nach Einführung einer eigenen kostengünstigen Seniorenfahrkarte im
VGN bei der anstehenden Tarifreform (Innovationspaket, E-Tarif etc.)
mit folgenden ganz konkreten Varianten:
a) Seniorenticket als Einzelfahrschein – analog dem Fahrpreis
für eine Kinderfahrkarte;
b) Seniorenticket als Tagesticket –
zum Preis von 5,00 € für den Gesamt-Raum;
c) Seniorenticket als Monatsticket –
zum Preis von 40,00 € für den Gesamtraum.
Einstimmig beschlossen in der LSVBMfr-AG „VGN-Seniorenkarte“ am 22.
Januar 2020.

• Bessere sozialer Ausgestaltung des • VGN-Tarif viel zu komplex: Die jetÖPNV: Ein Großteil der sozial schwachen Senioren ist nicht durch Grundsicherung abgedeckt. In den wenigsten Gebietskörperschaften gibt es

zige Tarifstruktur ist gerade für Gelegenheitsfahrer viel zu unübersichtlich und stellt für den Nutzer gerade
im Seniorenalter eine hohe Heraus-

Karl-Heinz Bauer,
Sprecher LSVB Bezirk Mittelfranken
Hans Klinner,
Sprecher der AG Seniorenfahrkarte

16 Aus den Mitgliedskommunen

Themen aus folgenden Mitgliedskommunen:

Landesebene und die Teilnahme an
Arbeitsgemeinschaften, wie beispielsweise der Seniorenfahrkarte im VGN,
seien zeit- und arbeitsintensiv gewesen, merkte Reichert an. Sie dankte an
dieser Stelle allen, die sich im Seniorenrat engagieren.

BAYREUTH
WÜRZBURG
Bad Windsheim
Langenzenn

Weisendorf
Nürnberg

ANSBACH
REGENSBURG
Dingolfing/Landau

LANDSHUT
AUGSBURG
Unterallgäu

Gilching

MÜNCHEN

Memmingen
Hohenbrunn

Breit gestreute Aktivitäten
zum Wohle der Senioren
„Das Jahr war spannend, abwechslungsreich und intensiv für uns.“ Erika
Reichert, Vorsitzende des Seniorenrats
Bad Windsheim, hatte in der Hauptversammlung des Seniorenrats Bad
Windsheim in ihrem Rückblick auf ein
ereignisreiches Jahr viel zu berichten.
Im St.-Bonifatiushaus konnten sie und
Kassierer Hans-Jürgen Schneider einige neue Mitgliedsanträge entgegennehmen, so dass die Zahl der Mitglieder des im vergangenen Jahr gegründeten eingetragenen Vereins inzwischen die 40-er Grenze überschritten
hat.
Einige herausragende Ereignisse hat
es gegeben: das 20-jährige Bestehen
des Seniorenrates mit Jubiläumsfeier
im Alten Bauhof, die Gründung des
eingetragenen Vereins Seniorenrat

Bad Windsheim, der Seniorentag im
Kur-, Kongress- und Touristik-Centrum
(KKC), mit Messe und Rahmenprogramm, sowie die Aufstellung der
Mitfahrbank via Ergersheim, nach Initiative des dortigen Bürgermeisters
Dieter Springmann. Auch die Beteiligung an Terminen auf Landkreis- und

Für die Kommunalwahlen haben wir
an alle Fraktionen ein Positionspapier

Foto: Frank Lauer

> Bad Windsheim

Ihrem Jahresrückblick war zu entnehmen, wie eng vernetzt der Seniorenrat
inzwischen über die Stadt und den
Landkreis hinaus mit Gruppen, Verbänden und Institutionen ist, die im
Interesse von Senioren arbeiten. Dabei
nutzt er die Möglichkeiten des Internets aus, um den Informationsfluss in
diesem Netzwerk aufrecht zu erhalten
und auch die Öffentlichkeit über eine
eigene Homepage (www.seniorenrat-bad-windsheim.de) über seine
Aktivitäten zu informieren. Reichert
betonte stolz: „Sie sehen, wir waren
und sind nicht untätig. Wir haben
immer wieder neue Ideen, die besprochen und durchdacht werden müssen,
wie zum Beispiel die Organisation
eines Stammtisches.“ Es gebe im Jahr
2020 wieder ein Jahresprogramm mit
interessanten Veranstaltungen. „Wir
organisieren auch interessante Beiträge im Rahmen der Bildung für alle.

Bürgermeister Bernhard Kisch (stehend) machte dem Seniorenrat in der Hauptversammlung seine
Aufwartung. Links daneben die beiden Vorsitzenden Erika Reichert und Reinhard Hielscher
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mit unseren Forderungen und Wünschen geschickt, berichtete Reichert
weiter. Zusammen mit dem Seniorenrat aus Neustadt suchen wir noch Moderatoren für eine Rollator-Fahrschule
unter der Trägerschaft der Kreisverkehrswacht. Auch die Zusammenarbeit mit der Schneiderscheune, zum
Beispiel im Ferienprogramm, darf nicht
unerwähnt bleiben.“ In seinem Grußwort würdigte Bad Windsheims Bürgermeister Bernhard Kisch den Verein
als „Selbsthilfeeinrichtung für Senioren.“ Alle drei Monate träfen sich Vorstandsmitglieder mit ihm und Mitarbeitern der Stadtverwaltung zum
„Jour fix.“ Bestellt seien inzwischen
Schilder und Bänke für weitere Mitfahrerbänke im Stadtgebiet. Kritikern
hielt er launig entgegen: „Wenn niemand auf der Bank sitzt, ist das gut,

dass „das Anrufsammeltaxi auf Kreisebene und der Stadtbus in Bad Windsheim kommen.“ So würden sich Bedarfs- und Taktverkehr ergänzen. Zudem kündigte er an, dass die InternetPlattform der Stadt bis 2023 nicht nur
barrierefrei, sondern auch so gestaltet
werde, dass alle Verwaltungsvorgänge
digital abgewickelt werden können.
„Mit den Mitfahrbänken sollen Bürgerinnen und Bürger, die kein eigenes
Fahrzeug besitzen, ihre Ziele in der
Zentralstadt oder in den Nachbarorten erreichen können. Das erhöhe ihre
Selbstständigkeit, Mobilität und die
Möglichkeit, am gesellschaftlichen
Leben teilzunehmen“, ergänzte Erika
Reichert. Sie bat die Zuhörerinnen und
Zuhörer: „Seien Sie aufmerksam, wenn
sie jemand auf einer Mitfahrbank sitzen sehen. Halten Sie bitte an und nehmen die Wartende oder den Wartenden mit.“ Bekanntlich würden auch die
neuen Bänke mit Schildern ausgestattet, die die gewünschte Fahrtrichtung
des Wartenden anzeigen.

Foto: Frank Lauer

Hannelore Merk berichtete vom Singkreis, dessen rund 20 singende Seniorinnen sich an jedem ersten Montag
im Monat im St.-Bonifatiushaus treffen. Sie merkte dazu an, dass sie es begrüßen würden, wenn sich auch mal
Männer sehen lassen würden. Lilo
Berthold kann ebenfalls rund 20 Teilnehmer zur regelmäßigen Wassergymnastik in der Therme begrüßen
und Joachim Steidl verkündete, dass
die Veranstaltungsreihe „Bildung für
alle“ mit einem breit gefächerten Themenangebot im Januar bereits zum
100. Mal stattfand.
Diese Mitfahrbank steht bereits vor dem Martin-Luther-Haus in der Rothenburger Straße

Wohnqualität bis ins hohe Alter

weil er gerade mitgenommen wurde.“
Die Einrichtung der Mitfahrerbänke bezeichnete er als „gelebte Nachbarschaftshilfe.“ Mobilität sei für ältere
Menschen wichtig. Er versprach auch,

Laut Statistischem Bundesamt gehört
mehr als jeder fünfte Deutsche zur
„Generation 65 plus“ – aber 85 Prozent
aller Senioren-Haushalte hatten 2018
keinen stufenlosen Zugang zur Wohnung. Für die Uffenheimer Architektin

Daniela Rupsch sind diese Fakten
Grund genug, um sich mit der Problematik beruflich und ehrenamtlich zu
befassen.
Vom Seniorenrat Bad Windsheim zu
einem Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Bildung für alle“ eingeladen, sprach sie im St.-Bonifatiushaus
über „Wohnqualität bis ins hohe Alter.“
Laut einer Umfrage verstehen die Menschen unter Wohnqualität, dass sie es
gemütlich haben, den Tagesablauf
selbst bestimmen, Haustiere halten
und ihr soziales Umfeld behalten können. Dazu gehören jedoch auch selbst
duschen und baden sowie das Vermeiden von Stürzen und Unfällen„Die
Leute möchten so lang wie möglich zu
Hause wohnen“, resümierte Daniela
Rupsch, die für die Bayerische Architektenkammer in Ansbach in einer Beratungsstelle „Bayern barrierefrei“ tätig ist.
Wer in seinem Haus oder seiner
Wohnung Veränderungen vornehmen
möchte, muss sich laut Rupsch mit Begriffen auseinandersetzen wie altersrecht“, „schwellenarm“ oder barrierefrei.“ „Was ist die Wahrheit dahinter?
Nichts ist gesetzlich definiert.“ Allerdings existiere eine DIN-Norm 180402, die Regeln für „barrierefrei“ und
„rollstuhlgerecht“ vorgebe.
Rupsch riet dringend, bei Neubauten
oder Wohnungsumgestaltungen fachlichen Rat einzuholen. Neben dem Angebot der Architektenkammer gibt es
im Landkreis auch mehrere ehrenamtliche Wohnraumberater, die sich die
Wohnung anschauen und Hinweise
geben können.
Je nach körperlicher Einschränkung
könnten oft schon kleinere Veränderungen das Leben in der gewohnten
Wohnumgebung erleichtern, erläuterte Rupsch. So brächten schon im Eingangsbereich eine gute Ausleuchtung
und farbliche Kontraste Verbesserungen. Des Weiteren nannte sie unter
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„Eine Investition in Lebensqualität
lohnt sich“, zog Daniela Rupsch ein
Fazit. Statistisch gesehen lebten die
Menschen nach dem Renteneintritt
noch rund 20 Jahre, und die meisten
Unfälle ereigneten sich im heimischen
Haushalt. Ein Wohnungsumbau könne
vom Staat, der Krankenkasse, der
Pflegekasse und der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) gefördert werden
und sorge außerdem für eine Wertsteigerung der Immobilie. Allerdings
müsse man unbedingt darauf achten,
mit den baulichen Maßnahmen erst

zu beginnen, wenn die Förderung zugesagt ist.
Für Seniorenrats-Vorsitzende Erika
Reichert ist das Thema „Barrierefreiheit“ nicht nur für die ältere Generation wichtig: „Junge Leute sollten,
wenn sie bauen wollen, daran denken:
Auch sie werden älter.“
Frank Lauer

> Dingolfing-Landau
Wohnberatungsstelle
erweitert Service
Die Wohnberatungsstelle im Landkreis Dingolfing-Landau hat ihren
Service erweitert. Beim jährlichen Abschlusstreffen konnten Landrat Heinrich Trapp und Koordinatorin Sonja
Habereder zwei neue ehrenamtliche
Wohnberaterinnen im Team begrüßen: Waltraud Oechler für den Markt
Pilsting und Anita Schwarz für die
Gemeinde Moosthenning.

Richard Baumgartner, der Mitarbeiterin zu dieser erfolgreich abgeschlossenen Weiterbildung sehr herzlich. „Ich
bin glücklich darüber, dass wir mit unserer Wohnberatungsstelle den älteren und körperlich eingeschränkten
Bürgern einen so wertvollen Service
anbieten können“, so der Landrat.
Dass das Beratungsangebot gerne
angenommen wird, zeigt die Bilanz
für das Jahr 2019. In diesem Zeitraum
verbuchten Sonja Habereder und ihr
Team bereits 68 Anfragen mit steigender Tendenz. In der Regel wenden sich
Senioren oder deren Angehörige und
Menschen mit Handicap oder auch
körperlichen Einschränkungen an die
Berater, um zu erfahren, wie sie ihre
Wohnung den geänderten Ansprüchen baulich anpassen können, um in
ihrem gewohnten Umfeld bleiben zu
können. Die Beraterinnen und Berater
erarbeiten dann zusammen mit den

Foto: LRA Dingolfing-Landau

anderem Sitz- und Abstellmöglichkeiten, Handläufe an den Treppenaufgängen, Markierung von Stufen oder
der Einbau leicht geneigter Rampen
für Gehbehinderte. Ihrer Meinung
nach sollten die Türen für Rollstuhlfahrer mindestens 90 Zentimeter breit
sein und die Flure mindestens 120
Zentimeter. „Je weniger Wände in der
Wohnung sind, desto besser“, riet
Rupsch. Fensterbrüstungen sollten
niedrig sein, so dass man auch im Sitzen hinaus schauen könne. Die Terrasse oder der Balkon sollten schwellenfrei erreichbar sein. In der Küche
müsse man an unterfahrbare Arbeitsplatten denken, die Geräte übers Eck
anordnen, damit sie ohne viel Bewegung erreichbar seien, der Esstisch
sollte sich in der Nähe befinden. Im
Schlafzimmer sollte der freie Raum
rund ums Bett mindestens 1,20 Meter
betragen, damit bei Bedarf auch Pflegemaßnahmen möglich sind. Stolperfallen wie Teppiche sollten entfernt
werden. Im Bad sollten sanitäre Einrichtungen und Geräte wie beispielsweise die Waschmaschine frei zugänglich sein. Den Spiegel am unterfahrbaren Waschtisch solle man so weit herunterziehen können, damit man sich
auch im Sitzen sehen könne. Der
Duschplatz sollte ebenerdig und mindestens 1,20 mal 1,20 Meter groß und
mit rutschfestem Bodenbelag versehen sein.

Arbeitstreffen der Wohnberater (vorne von links): Waltraud Oechler, Landrat Heinrich Trapp, Anita
Schwarz und Koordinatorin Sonja Habereder, hinten von links Roland Döpner, Rainer Grill, Marion
Krettner-Suttor, Richard Baumgartner, Architektin Helga Kaziur, Sachgebietsleiter Johann Beck,
Martin Geltinger und Ludwig Götz. Nicht auf dem Bild sind folgende ehrenamtliche Wohnberater:
Ursula Wagner, Alfons Günzkofer und Heinz Fraundorfer

Im Landkreis Dingolfing-Landau sind
somit zehn ausgebildete, ehrenamtliche Wohnberaterinnen und Wohnberater tätig. Koordinatorin Sonja Habereder eignete sich in einer achtmonatigen Qualifizierungsmaßnahme auf
dem Feld der Wohnberatung ein noch
umfangreicheres Wissen an. Landrat
Heinrich Trapp und Sachgebietsleiter
Johann Beck gratulierten zusammen
mit dem Leiter der Initiativgruppe,

Ratsuchenden eine individuelle Lösung zur Wohnraumanpassung.
Außerdem informieren die Fachleute
über Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten. Die Beratung findet telefonisch, in der Beratungsstelle oder vor
Ort statt. Sie erfolgt kostenlos, neutral
und unverbindlich – und sie unterliegt
der Schweigepflicht.
„Unser Anspruch ist es, die Ratsuchenden optimal zu unterstützen“, versi-
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chen Umfeld zu ermöglichen und sie
zu unterstützen. Ehrenamtliche Helfer
„schaun vorbei“ – wie ein guter Freund
oder Nachbar.
Hierbei steht der menschliche Kontakt – das persönliche Gespräch, Singen, Spielen, Basteln, Vorlesen oder
Ähnliches – im Vordergrund. Sie begleiten bei Einkäufen, Arztbesuchen
oder Spaziergängen. Ein weiteres Ziel
ist es, Senioren mit gemeinsamen Interessen und Hobbies zum gemeinsamen Erzählen oder Spielen zusammenzubringen. Haushalts-, Fahr- oder
Pflegedienstleistungen bleiben weiterhin professionellen Organisationen
überlassen.

> Gilching

„In Gilching gibt es derzeit über 1.800
Senioren zwischen 70 und 90 Jahren,
von denen sich sicherlich viele über
dieses Hilfsangebot freuen“, ist Gilchings Bürgermeister Manfred Walter
über dieses ehrenamtliche Engagement und das neue Angebot begeistert. „Es ist schön zu erleben, wie hilfsbereit unsere Bürger sind. Es zeigt wie
lebendig unsere Gemeinde ist. Die
Gemeinde wird daher dieses Projekt
nach besten Kräften unterstützen.“

„Vorbeischaun“ – Ehrenamtliche
Unterstützung hilfebedürftiger
Senioren in der eigenen
Wohnung
Die Arbeiterwohlfahrt und der Seniorenbeirat in Gilching bieten künftig einen ehrenamtlichen Besuchsdienst für
Senioren, die in ihrer eigenen Wohnung leben und Gesellschaft und Hilfe
bei Alltagsproblemen wünschen.
„Die meisten von uns haben schon
miterlebt, dass sich ältere Menschen –
insbesondere Alleinstehende, die in
ihrer eigenen Wohnung leben – immer mehr zurückziehen und kaum
noch an dem gesellschaftlichen Leben
teilnehmen wollen oder können. Kontakte zu anderen Menschen und die
Bewältigung der Alltagsprobleme werden zunehmend schwieriger. Jedenfalls sind dies meine persönlichen Erfahrungen, die ich bei der Betreuung
meiner Eltern, Schwiegereltern und
meiner 97-jährigen Patentante gemacht habe“, berichtet Wolfgang König – Seniorenbeirat und Mitinitiator
des Projekts „Vorbeischaun.“
Im Vordergrund dieses Projekts steht
das Ziel, Betroffenen ein selbstbestimmtes Leben im eigenen häusli-

„Vorbeischaun“ ist eine Initiative des
Seniorenbeirats der Gemeinde Gilching, organisiert und gefördert vom
Ortsverein Gilching der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Diese setzt bereits mehrere soziale Projekte in Gilching um wie
beispielsweise die „Tafel“ und den „Eine Welt-Basar.“ Helfen nicht mit großen
Worten, sondern mit konkreten Taten
ist das Motto der AWO. Die Initiative
wird auch von der Gemeinde Gilching
und den Kirchengemeinden St. Johannes und St. Sebastian unterstützt.
Siehe auch: www.gilching.de/newsdetail/news/vorbeischaun-ehrenamtliche-unterstuetzung-hilfebeduerftiger-senioren-in-der-eigenen-wohnung
Wolfgang König

> Hohenbrunn
Vielfältige Aktivitäten
Kurs für Veeh-Harfe.
Die Veeh-Harfe ist ein Musikinstrument, das ganz einfach zu erlernen ist.
„Weil Musik allen Freude macht“ hat
dieses Instrument schon tausendfach
Anhänger in ganz Deutschland. Für
das Erlernen dieses Instrumentes hat
die Gemeinde Hohenbrunn mehrere
Veeh-Harfen zur Verfügung gestellt.
Der Seniorenbeirat hat einen Kurs organisiert, der von einer Diplom-Musiklehrerin durchgeführt wird. Die Harfen
werden für den Kurs kostenlos zur Verfügung gestellt. Nach erfolgreicher
Teilnahme können die Absolventen in
einem bereits aus zehn Mitspielerinnen bestehenden Ensemble regelmäßig an den Proben der bereits seit
zehn Jahres bestehenden Musikgruppe teilnehmen. Diese tritt regelmäßig
bei ortsnahen Veranstaltungen auf.
Sitzbank aufgestellt.
Der Seniorenbeirat Hohenbrunn hat
zusammen mit dem Behindertenbeirat eine großzügige Spende erhalten.
Dafür wurde eine Bank beim S-Bahn-

Foto: Gemeinde Hohenbrunn

chert Sonja Habereder. Eine fächerübergreifende Zusammenarbeit innerhalb des Landratsamtes, zum Beispiel
mit den Sachgebieten Wohnungswesen und Bauwesen, und die externe
Netzwerkarbeit, etwa mit Krankenund Pflegekassen, seien deshalb sehr
wichtig. Eine möglichst flächendeckende Beratung vor Ort bietet den Bürgerinnen und Bürgern besten Service.
Auch die geplante Musterwohnung,
welche im Donauisar Klinikum in Landau a.d.Isar entsteht, wird für die Bürgerinnen und Bürger vieles rund um
das Thema Wohnen und Leben im Alter, bei Krankheit und bei Einschränkungen verdeutlichen.

Die neue Sitzbank beim S-Bahnhof

hof Hohenbrunn mit Blick auf die Berge angeschafft. Inzwischen lädt die
Bank die Bürger mit Blick auf die Alpen
zum Ausruhen ein.
Teilnahme an der
Grundsteinlegung.
Bereits im Jahr 2017 wurde der Seniorenbeirat in die Planung eines größeren Wohnbauprojektes in Hohenbrunn-Riemerling mit einbezogen.
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gern der Stadt Landshut eine Plattform geboten werden, um sich über
deren Planungen für Maßnahmen eines würdevollen zufriedenen Lebens
der Seniorinnen und Senioren weit in

Foto: Gemeinde Hohenbrunn

Somit freute sich der Seniorenbeirat,
dass er seine Wünsche und Anregungen über bezahlbare Wohnungen für
Senioren einbringen konnte. Inzwischen ist die Planungsphase abge-

Bürgermeister Dr. Stefan Straßmair (ohne Helm) und das Projektteam

schlossen und der Baubeginn steht
bevor. Viele der 25 Wohnungen werden barrierefrei gebaut, vier Wohnungen werden rollstuhlgerecht sein.
Wir wurden zur Grundsteinlegung am
6. Februar eingeladen und konnten
uns beim Bürgermeister und dem Projektteam der Gemeinde bedanken.
Nach der Fertigstellung im Frühjahr
2021 kann das Projekt für zahlreiche
Senioren in unserer Gemeinde zu
einer attraktiven neuen Heimat werden.
Gunter von der Fuhr

die Zukunft hinein zu informieren.
Ebenso gab die Diskussion den OBKandidatinnen und -Kandidaten die
Gelegenheit den über 200 älteren
Landshuterinnen und Landshutern

ihre Vorstellungen zur Stadtpolitik zu
erläutern.
Der Einladung waren nicht nur alle
sieben OB-Kandidaten*innen gefolgt,
sondern auch über 200 Besucherinnen
und Besucher. Moderiert hatte die Veranstaltung der Chef der Stadtredaktion der Landshuter Zeitung, Emanuel
Socher-Jukic.
Zu Beginn der Diskussion bezeichnete
es der Vorsitzende des Seniorenbeirates Franz Wölfl als diskriminierend,
wenn 68-jährige und Ältere in Bayern
und wohl auch den anderen Bundesländern von der Kandidatur für das
Amt eines berufsmäßigen Oberbürgermeisters beziehungsweise Bürgermeisters ausgeschlossen sind. Und
dies vor dem Hintergrund, dass die
Menschen immer älter werden und
die meisten von ihnen bis ins hohe
Alter körperlich und geistig fit bleiben.
Tröstlich sei allerdings, so Wölfl in
einem Seitenhieb, dass für Frauen und
Männer aus dieser Bevölkerungsgruppe zumindest theoretisch die Möglichkeit bestehe, Bayerischer Ministerpräsident zu werden.
In den darauffolgenden 90 Minuten
wurde über viele für die Seniorinnen

> Landshut
Für den 16. Januar hatte der Seniorenbeirat der Stadt Landshut die sieben
Oberbürgermeister-Kandidaten und
-Kandidatinnen zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Damit sollte den
älteren Mitbürgerinnen und Mitbür-

Foto: Stadt Landshut

Auf den Zahn gefühlt

Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Publikum
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Gestreift wurde auch das Thema „Digitalisierung.“ Wenn auch dieses Thema
leider nicht diskutiert wurde, bemerkenswert war aber die provokante
Feststellung von Patricia Steinberger:
„Einen Menschen mit 80 Jahren auf
Online-Banking und Onlinebestellung umzuprogrammieren, funktioniert nicht.“
Zu Beginn der Diskussion fragte der
Moderator das Publikum, ob man der
Meinung sei, dass den Bedürfnissen
der über 60-jährigen in Landshut gut
nachgekommen werde. Etwa ein Drittel stimmte zu.
Es wäre interessant zu erfahren, wie
das Abstimmungsverhalten am Ende
der Podiumsdiskussion gewesen wäre.
Franz Wölfl, Vorsitzender des
Seniorenbeirates der Stadt Landshut

> Langenzenn
Seniorenrat nahm
Kommunalwahl in den Focus
Herausragendes Ereignis in den letzten Monaten waren die „kommunalpolitischen Erwartungen des Seniorenrates“, die in ausführlicher Form
erarbeitet und den Parteien für ihre
Wahlprogramme zur Verfügung gestellt wurden. Erfreulicherweise fand
sich vieles in den Wahlprogrammen
wieder. Die Begleitung der Umsetzung dessen wird nun auch mit Aufgabe des Seniorenrates in den kommenden Jahren sein. Im Vorfeld hatte
es dazu einen Disput mit dem Bürgermeister gegeben, der auch in der Presse ausführlich aufgenommen wurde.

Foto: Hans-Joachim Winckler

und Senioren wichtige Themen wie
Stadtentwicklung, öffentlicher Personennahverkehr, Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt, Barrierefreiheit,
bezahlbarer Wohnraum, Einsamkeit
und Digitalisierung, um nur einige
Beispiele zu nennen, diskutiert. Besonders erfreulich war aus Sicht des
Seniorenbeirates der Hinweis aus dem
Kreis der Kandidatinnen und Kandidaten, dass im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung Quartierskonzepte
ein gutes Instrument der Kommunen
seien, um im Bereich der Daseinsvorsorge eine zukunftsfähige Infrastruktur für ältere Menschen zu sichern.
Spontanen Beifall vom Publikum erntete daher der ÖDP-Kandidat Dr.
Müller-Kroehling für seine Warnung:
„Wenn die Stadt einen Discounter
oder eine Shopping-Mall auf die
grüne Wiese setzt, ist dies das Ende
der stadtnahen Versorgung.“ Außerdem sei es, so die SPD-OB-Kandidatin
Patricia Steinberger, eine kommunale
städtebauliche Aufgabe, alternative
Wohnformen zur Heimunterbringung
zu fördern.

Seniorenratsvorsitzender Hans Klinner bringt das
Thema „Seniorenfahrkarte“ bei der Podiums-Diskussion der Landratskandidaten in Zirndorf ein

Zum Jahresabschluss konnte Seniorenratsvorsitzender Hans Klinner auf
ein sehr erfolgreiches Jahr zurückschauen. Die Teilnehmerzahlen an den
vielfältigen Veranstaltungen des Seniorenrates haben 2019 die Zahl von
4.000 Teilnehmern überschritten.
Eine besondere Aufmerksamkeit haben dabei eigene Veranstaltungen in
den Ortsteilen erfahren. Ein weiterer
Erfolg war der Start eines Quartiersprojektes, das vom Seniorenrat initiiert und seit 2017 kontinuierlich eingebracht und vorbereitet wurde.
Noch nicht erfolgreich war die von
Langenzenn aus gestartete Initiative
zur Einführung einer verbilligten Seni-

orenfahrkarte im VGN. Dies bleibt
nicht nur für uns weiterhin seniorenpolitische Aufgabe für 2020.
In einer ganztägigen Klausurtagung
wurde das Jahresprogramm abgesteckt mit weiteren Schwerpunkten.
Für nähere Informationen steht die
Homepage des Langenzenner Seniorenrates zur Verfügung:
https://seniorenrat-langenzenn.
hpage.com/aktuelles.html
Hans Klinner

> Memmingen
Weiter viele Ideen und Aktionen
Im Mai 2020 wird der Memminger
Stadtrat den Seniorenbeirat neu wählen. Einer, der die Stadt mit Seniorenaugen im Blick hat und mit seinen
Ohren nah an den Bürgern ist, ist
Walter Röllig, der bereits seit 2009 in
diesem Gremium sitzt. Hier ein Bericht
von seiner Arbeit.
Frieß: Welche Veranstaltung, die der
Seniorenbeirat ins Leben gerufen hat,
finden Sie am interessantesten?
Röllig: Die regelmäßigen Informationsveranstaltungen mit der Polizei.
Zum einen die Vorträge mit Ralph Miller, der über die typischen Betrugsmaschen – wie den Enkeltrick – aufklärt
und warnt. Aber auch die Termine mit
Manfred Guggenmos, der über Verkehrssituationen und das Verhalten
von Senioren im Verkehr spricht. Das
ist wirklich toll, dass die Polizeiinspektion Memmingen so eng mit uns zusammenarbeitet und dass die Senioren das Angebot gut annehmen.
Frieß: Was hat sich in den letzten Jahren bei Ihrer Arbeit verändert?
Röllig: Sehr verändert haben sich die
Zusammenkünfte auf der Landesebe-
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ne im LSVB (Landesseniorenvertretung Bayern), die sind sehr viel konstruktiver geworden. Viele Anregungen, die wir in die Versammlung eingebracht haben, haben bayernweit
Anklang gefunden und so manche Idee
wurde hier ausgetauscht. Vor allem
der Kontakt zu anderen Seniorenbeiräten in anderen Gemeinden bringt
viel.
Frieß: Sie stellen sich ein weiteres Mal
zur Wahl. Welche Ideen wollen Sie hier
in Memmingen in Zukunft unbedingt
umsetzen?

Röllig: Wir haben ein gutes Miteinander im Seniorenbeirat, das sollte wieder so sein, um gemeinsam mit der
Seniorenfachstelle und dem Oberbürgermeister die Belange älterer Menschen voranzubringen. Es wäre schön,
wenn sich einige der Veranstaltungen
zum Selbstläufer entwickeln würden.
So wie das Mehrgenerationen Kino
zum Beispiel, das wir mit dem Cineplex zusammen organisieren. Bei der
ersten Vorstellung waren gerade mal
eine Handvoll Zuschauer da und mittlerweile füllen wir jeden zweiten Mittwoch im Monat zwei ganze Kinosäle.
Pressestelle Stadt Memmingen

> Nürnberg
Altersarmut in Bayern – nicht
einfach hinnehmen
Foto: Manuela Frieß/Pressestelle Stadt Memmingen

„Das Thema Grundrente sorgt in der
Regierung immer wieder für Streit.
Doch es muss sich etwas tun. Denn
jede fünfte Seniorin in Bayern ist von
Armut bedroht.“ (aus: In Franken.de,
Seniorinnen < 65 Jahre, 30.08.2019).
Bei den Männern über 65 sind knapp

ge und die Minijobber werden das Bild
in Zukunft verstärkt prägen.
Im Vergleich der deutschen Großstädte liegt Nürnberg mit rund 20 Prozent
Armutsgefährdungsanteil (Einkommen
unter zirka 1.000 €/Monat) weit über
dem Durchschnitt. Der Stadtseniorenrat Nürnberg hat sich deshalb das
Thema schon seit einigen Jahren auf
die Fahne geschrieben. Deshalb freut
er sich, dass die Nürnberger Stadtverwaltung mit dem Seniorenamt im
letzten Jahr im Rahmen der Erstellung
eines seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes die Altersarmut als einen
Schwerpunkt mit aufgenommen hat.
Im Gegenzug hat der Stadtseniorenrat
eine bereits seit längerem bestehende
kleine Arbeitsgruppe zum sechsten offiziellen Arbeitskreis Altersarmut aufgewertet. Bisher wurden folgende Erkenntnisse gewonnen sowie Maßnahmen und Empfehlungen erarbeitet:
1. Enge Zusammenarbeit mit den armutsmäßig am stärksten betroffenen fünf der insgesamt 16 Seniorennetzwerke vor Ort;

Seniorenbeirat Walter Röllig

Frieß: Was wünschen Sie sich für die
Mitglieder des nächsten Seniorenbeirats?

Foto: www.shutterstock.com · Matej Kastelic

Röllig: Ich habe in Augsburg einen
Rollator-Parcours gesehen, der sehr
toll war. Dort geht es nicht nur um die
richtige Handhabung des Rollators,
sondern auch darum, die Fahrzeuge
sicherer zu machen: die Höhe passend
einzustellen; Beleuchtung, vor allem im
Winter, oder weitere sinnvolle Ergänzungen. Da sind wir schon im Gespräch mit einem Sanitätshaus und ich
hoffe, dass wir das im Sommer hier
zentral in der Stadt anbieten können.
15 Prozent von Altersarmut betroffen.
Die Anteile der von Armut bedrohten
steigen. Die geburtenstarken Jahrgän-

2. Bestandsaufnahme und Bewertung
der Ausgangssituation durch die
betroffenen Seniorennetzwerke;
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3. Ergebnis: Hauptprobleme sind nach
wie vor Essen und Wohnen (bezahlbarer Wohnraum), darüber hinaus
auch noch soziale Teilhabe;
4. Problem: wirklich bekannt per Adresse sind nur die unter zwei Prozent
Nürnberger Grundsicherungsempfänger, der viel größere Teil bleibt
hinter den Türen „verborgen.“ In dieser Gruppe greifen auch Vergünstigungen wie der Nürnberg Pass nicht;

fährdeten Menschen unter uns, sollte
für alle nicht von Armut betroffenen
Menschen unter uns nicht dazu führen, dass wir den oft nicht so sichtbaren Teil der Ärmeren und oft auch
„Schwächeren“ unter uns aus den Augen verlieren. Mir ist das jedenfalls ein
Herzensanliegen.
Christian Marguliés, Vorsitzender
des Stadtseniorenrats Nürnberg

> Unterallgäu
5. Als Musterfall hat ein Seniorennetzwerkleiter ein Excel-Programm entwickelt, das alle Vergünstigungen
im Stadtteil auflistet.
Das Programm lässt sich auf andere
Stadtteile übertragen, müsste aber
auch gepflegt werden. Insofern sehen wir hier auch die Unterstützung
der ohnehin schon häufig überlasteten Teilzeitnetzwerkleiter(innen)
mittels einer eigenen Stelle;

Unterstützung im Haushalt
und Alltag
Pflegebedürftige Menschen, die Hilfe
im Haushalt benötigen, sollen künftig
von einem Dienstleistungszentrum in
Erkheim unterstützt werden. Dieses soll
ihnen Kräfte vermitteln, die sie ehren-

Geplant ist, dass das neue Angebot
am 1. April 2020 zur Verfügung steht.
Darüber informierten sich die Seniorenbeauftragten der Unterallgäuer Gemeinden auf Einladung von Seniorenkonzept-Koordinator Hubert Plepla.
Die zahlreichen Teilnehmer wurden
von Bürgermeister Christian Seeberger im Erkheimer Rathaus empfangen.
Laut Plepla haben viele Pflegebedürftige, die alleine wohnen, Probleme
hauswirtschaftliche Unterstützung zu
finden. Weil Angebote fehlen, können
die Betroffenen den Entlastungsbetrag der Pflegekassen, der auch für
solche Leistungen vorgesehen ist,
nicht problemlos dafür einsetzen.
Deshalb entstand im Rahmen des
Seniorenkonzepts die Idee, das bestehende Erkheimer Dienstleistungszent-

6. Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit den Kolleginnen und
Kollegen aus München sowie möglichst anderen Kommunen, die im
LSVB vertreten sind;

8. Überprüfenswertes Rentenkonzept:
auch hier geht Österreich mit gutem Beispiel voran. Die Grundsicherung liegt hier deutlich höher als
bei uns und deckt so auch den größeren, nicht grundsicherungsberechtigten Anteil der Armutsgefährdeten mit ab.
Dass es rund 80 Prozent der Bevölkerung besser geht als den armutsge-

Foto: Anna Birk

7. Überprüfenswertes Tafel- und Mittagstischkonzept. Hier kann Österreich mit dem guten Beispiel der
SOMAs aufwarten (Sozialmärkte wie
richtige Supermärkte mit Regalen);
insgesamt wird auf diesem Gebiet
häufig noch zu wenig getan bzw.
angeboten;

Beim Treffen der Seniorenbeauftragten der Unterallgäuer Gemeinden stand der Ausbau des Dienstleistungszentrums in Erkheim im Mittelpunkt. Unser Bild zeigt (von links).Seniorenkonzept-Koordinator Hubert Plepla, Josef Schmelcher, Geschäftsführer der Ambulanten Krankenpflege Unterallgäu,
Judith Regler-Keitel vom Kompetenzzentrum Hauswirtschaft, Pflegeberater Achim Kunz und Erkheims Bürgermeister Christian Seeberger

amtlich im Alltag begleiten sowie zuhause bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie zum Beispiel beim Kochen,
Waschen oder Putzen unterstützen.

rum auszubauen und die Leistungen
im gesamten Unterallgäu anzubieten.
Bislang war das Zentrum nur für Bürger der Gemeinde zuständig.
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Über den Entlastungsbetrag der Pflegekassen informierte AOK-Pflegeberater Achim Kunz. Demnach haben Pflegebedürftige ab dem ersten Pflegegrad Anspruch auf einen Betrag in Höhe von bis zu 125 Euro pro Monat. Dieser könne zweckgebunden für die
Leistungen des Zentrums eingesetzt
werden.
Das Dienstleistungszentrum selbst
wird über das europäische Förderprogramm Leader, Eigenmittel der Ambulanten Krankenpflege sowie mit Landkreis-Mitteln finanziert. Ziel ist, dass das
Zentrum nach drei Jahren ohne Förderung auskommt.
„Mich freut es sehr, dass die bisher
gemachten Erfahrungen in Erkheim in
ein solch neues und zukunftsweisendes Projekt einfließen“, sagte Judith
Regler-Keitel. Die Leiterin des bayerischen Kompetenzzentrums Hauswirtschaft hat das ursprüngliche Dienstleistungszentrum mit aufgebaut. Entstanden ist dieses 2015 im Rahmen
eines Modelprojekts des bayerischen
Staatsministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten.
Hubert Plepla

> Weisendorf
Ins Land der Franken fahren
Eingebettet in das Städtedreieck Erlangen, Herzogenaurach und Höchstadt/
Aisch liegt die 6.800 Einwohner zählende Marktgemeinde Weisendorf.

kaufsfahrten mit dem Bürgerbus,
Fahrten zum Atlantis-Bad in Herzogenaurach, zur Frankentherme in Bad
Windsheim, Tanzen im Sitzen oder öfters wöchentliche Treffen zum Kaffeetrinken und Mittagessen finden regelmäßig auch Rad- und Wanderausflüge

Foto: Dieter Göbel

Was genau geplant ist, erläuterte Josef
Schmelcher von der Ambulanten Krankenpflege Unterallgäu, die die Trägerschaft übernommen hat. Demnach ist
das „Zentrum für haushaltsnahe Dienstund Betreuungsleistungen“ Anlaufstelle für alle Pflegebedürftigen ab
dem ersten Pflegegrad. Neben der
hauswirtschaftlichen Versorgung stehen Schmelcher zufolge auch Kommunikation und Fürsorge im Vordergrund. Dafür sollen haupt- und ehrenamtliche Kräfte gewonnen werden,
die vom Dienstleistungszentrum koordiniert werden. Außerdem soll das
Zentrum mit den Akteuren vor Ort,
zum Beispiel Nachbarschaftshilfen und
Seniorenbeauftragten, eng zusammenarbeiten.

Bewegen in der freien Natur für ältere Menschen wird im fränkischen Weisendorf ganz groß geschrieben.
So werden neben ausgedehnten Rad-und Wandertouren auch kürzere Spaziergänge angeboten

Schon seit nunmehr 14 Jahren gibt es
hier einen recht aktiv tätigen 11-köpfigen Seniorenbeirat. Dieser besteht aus
Mitgliedern des Gemeinderates, der
Caritas/katholische Kirchengemeinde,
des diakonischen Werkes/evangelische Kirchengemeinde, des katholischen und evangelischen Seniorenkreises, der Volkshochschule, des Interessenvertreters für die Belange behinderter Menschen in der Marktgemeinde sowie Personen aus Weisendorf, die an der Seniorenarbeit interessiert sind. Ziel des Seniorenbeirates ist die Förderung und Wahrnehmung der besonderen Belange älterer
Mitbürgerinnen und Mitbürger. Gleichzeitig berät und unterstützt er den
Bürgermeister und den Gemeinderat
in Senioren-Angelegenheiten.
Neben zahlreichen seniorenbezogenen Aktivitäten wie kostenlose Ein-

statt. Beide werden von erfahrenen,
ortskundigen Führern organisiert und
begleitet.
An den Wanderausflügen nehmen in
der Regel 17 bis 25 wanderfreudige
Seniorinnen und Senioren teil. Mit
Privat-Fahrzeugen wird der Ausgangspunkt der Wanderung angefahren. Die
Wegstrecke bewegt sich etwa zwischen 14 und 16 Kilometer, wobei
nach der Hälfte in einer Gaststätte eine Mittagspause eingelegt wird. Da
die ausgesuchte Strecke meist fernab
von Autostraßen verläuft also mehr
auf Forst-, Wald- und Wiesenwegen
gewandert wird, genießen die Teilnehmer nicht nur die körperliche Ertüchtigung sondern können sich auch
an der abwechslungsreichen Natur
erfreuen, die zu jeder Jahreszeit ihr
Gesicht verändert.
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Für Seniorinnen und Senioren, die
eine kürzere Strecke bevorzugen, wird
ein Spaziergang von etwa einer Stunde rund um die Marktgemeinde mit
einer Länge von vier bis sechs Kilometern angeboten. Beide Veranstaltungen finden jeweils einmal im Monat
statt.
Für ältere Menschen, die auch im fortgeschrittenen Alter noch gerne mit
dem Fahrrad unterwegs sind, bietet
der Seniorenbeirat interessante Ausflüge an. Diese haben meist eine Länge von 45 bis 60 Kilometer und werden von orts- und sachkundigen Führern ausgesucht und geleitet. Weit-

gehend wird auf Rad-, Forst- und Waldwegen gefahren und nur selten auf
Autostraßen ausgewichen. Nach der
Hälfte der Strecke wird, je nach Jahreszeit, eine Pause in einem Gasthaus
oder einem Bierkeller eingelegt. Gelegentliche Stopps unterwegs bieten
die Möglichkeit zur Besichtigung der
einen oder anderen Sehenswürdigkeit. Die Ausflugsfahrten finden zwischen März und Oktober in einem
dreiwöchigen Turnus statt und erfreuen sich großer Beliebtheit, was die
Teilnehmerzahl von oft über 20 Personen beweist. Eine große Erleichterung
bietet natürlich inzwischen die Verwendung von E-Bikes.

Ferner bemüht sich der Seniorenbeirat
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde
um die Realisierung von barrierefreien
Baumaßnahmen. So gibt es beispielsweise bereits einige Lokale mit barrierefreiem Zugang und Behindertentoiletten sowie barrierefreie Einstiege in
die Busse des ÖPNV.
Auch in Zukunft wird der Seniorenbeirat nach weiteren Möglichkeiten suchen, die es den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern erleichtern, am
gesellschaftlichen Leben besser teilzunehmen.
Dieter Göbel

Neue Mitglieder:
Mittelfranken
• Stadt
Heilsbronn
Stadt Herrieden
Oberbayern
• Gemeinde
Utting
Unterfranken
• Gemeinde
Estenfeld
Marktgemeinde Mönchberg
Markt Wildflecken

Foto: Stadt Heilsbronn

> Vorstellung der
Neumitglieder:
> Die Stadt Heilsbronn
stellt sich vor
Seit dem 1. März 2020 ist die Stadt
Heilsbronn Mitglied im LSVB. Die Stadt
Heilsbronn (Mittelfranken), mit aktuell
gut 9.700 Einwohnern, hat 17 Ortsteile.
2010 wurde der Seniorenbeirat Heilsbronn als beratendes Gremium des
Stadtrates gegründet und besteht aus
mindestens zehn, aktuell in der 4.
Legislaturperiode aus zwölf Mitgliedern, einschließlich dem SeniorenBeauftragten.

Wahrzeichen des mittelfränkischen Städtchens Heilsbronn (nicht zu verwechseln mit der Neckarstadt Heilbronn in Baden-Württemberg) ist die ehemalige Zisterzienserabtei

Im 8-Wochen-Rhythmus finden Sitzungen des Seniorenbeirates statt.
Es werden regelmäßige Spiele- und
Kino-Nachmittage für Senioren angeboten. Für relevante Vortragsthemen
lädt der Seniorenbeirat Referenten ein.
Das regelmäßige, geführte Wanderangebot von April bis Oktober wird seit
Jahren stark angenommen. Der Seniorenbeirat setzt sich für alle Seniorenund Behindertenbelange ein und regt

durch Eingaben bei der Stadtverwaltung Änderungen oder Verbesserungen an. Der Seniorenbeauftragte bietet einmal monatlich Sprechstunden
im Rathaus an.
Im Jahr 2018 erhielt der Seniorenbeirat Heilsbronn den 2. Preis des Wettbewerbes für „Vorbildliche Seniorenarbeit im Landkreis Ansbach.“
Horst Bell
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> Vorstellung der
Neumitglieder:
> Die Marktgemeinde
Mönchberg stellt sich vor
Die Marktgemeinde Mönchberg mit
zirka 2.500 Einwohnern in zwei Ortsteilen, liegt im Süd-Spessart.
Dort wurde im März 2018 ein Seniorenbeirat gegründet.
Unter der Leitung des 1. Vorsitzenden
Karl Bader traf sich der Beirat in 13
Sitzungen.
Ein großes Thema, das viel Zeit Anspruch nahm und noch nimmt, ist die
Mitfahrerbank. Da Facharztbesuche,
Behördenbesuche usw. mit dem ÖVN
schwierig zu organisieren sind, kam
die Idee auf, Mitfahrerbänke aufzustellen. Nachdem Nachbargemeinden von
unserem Vorhaben hörten, kam der
Wunsch auf, die Mitfahrerbänke in einem größeren Umkreis einzurichten.
Dadurch, dass Informationen bei Leader, ELER und Spessartallianz über Fördergelder eingeholt wurden, verkomplizierte sich das Projekt. Wir hoffen,
dass wir sehr bald die Mitfahrerbänke
verwirklichen können.
Der Beirat organisierte unter anderem
einen Vortrag über selbstbestimmte
Altersvorsorge von der Beratungsstelle für Senioren und pflegende Ange-

hörige. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde eine Notfalldose und ein
Vorsorgeordner mit Register vorgestellt. Die kompletten Ordner erhalten
die Bürger kostenlos.
Der Beirat stellte seine Arbeit auch in
den Ortsteilen im Rahmen der Seniorennachmittage vor, die von den Kirchengemeinden organisiert wurden.
Er organisierte Fahrdienste anlässlich
des Weihnachtsmarktes und der Einweihung eines Kulturwanderweges.
Der Erlös aus freiwilligen Spenden in
Höhe von 180 € wurde den Helfern vor
Ort übergeben.

In Zusammenarbeit mit der Verkehrsgemeinschaft am bayerischen Untermain wurde auf einem Info-Nachmittag das Verkehrskonzept der VU vorgestellt. Außerdem wurde demonstriert, wie man einen Rollator im Bus
oder Zug richtig benutzt.
Der Seniorenbeirat betonte bei vielen
Gelegenheiten, dass seine Arbeit als
Ergänzung zu bestehenden Angeboten von Vereinen und Kirchengemeinden verstanden werden soll, keinesfalls als Konkurrenz.
Horst Neu

Termine 2020: (alle Termine ohne Gewähr!)
Landesdelegiertenversammlung: 18./19.05., in Landshut wird voraussichtlich
auf den Herbst verschoben. Termin folgt!
Bezirksversammlungen: Schwaben: 17.06.2020, Aichach
Mittelfranken: 24.06.2020, Fürth
Sozialpolitischer Ausschuss: 15.07.2020, München
Beiratssitzung: 14.10.2020, Coburg
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Jürgen Dieter von Jan, pensionierter Kriminalbeamter
hat im Herbst 2019 das Buch „Gnadenlose Abzocke“ veröffentlicht.
Darin werden Betrugsmaschen wie u. a. „Enkeltrick“ und
„Falscher Polizeibeamter“ beschrieben und Hilfestellung
gegeben, die in Krisenzeiten sehr wertvoll sein kann!

Nachrufe
✝ Nachruf Klaus Bode
Der Seniorenbeirat München trauert um Klaus Bode, der kurz
vor seinem 86. Geburtstag im November verstorben ist.
Insgesamt acht Jahre lang führte Klaus Bode als Vorsitzender
den Seniorenbeirat der Landeshauptstadt München und war
kraftvolles und angesehenes Sprachrohr für die knapp 340.000
Münchner Seniorinnen und Senioren und mehr als anderthalb
Jahrzehnte stand er an der Spitze der Seniorenvertretung seines Heimat-Stadtbezirks Ramersdorf-Perlach. Er hatte dort auch
jahrzehntelang weitere kommunalpolitische Mandate inne.
Mit Klaus Bode verliert München und der Münchner Osten ein herausragendes
Vorbild bürgerschaftlichen Engagements.
Klaus Bode hat sich mit allerhöchstem persönlichem Einsatz um die Seniorenpolitik, auch in der LSVB, und das Allgemeinwohl in seiner Stadt verdient gemacht.
Ruhe in Frieden!
Franziska Miroschnikoff, Mitglied des Vorstands der LSVB

✝ Nachruf Gertrud Fries
Die Nachricht vom Tode von Frau Gertrud Fries hat uns sehr
traurig gemacht.
Frau Fries, ehemalige Lehrerin und Konrektorin der FriedrichFleischmann-Grundschule in Marktheidenfeld, war seit 2003
Mitglied im Vorstand der LSVB. In der Zeit von 2007 bis 2016
war sie Stellvertretende Vorsitzende und wurde unter anderem
dafür mit der Bayrischen Verfassungsmedaille in Silber durch
den Freistaat Bayern geehrt!
Neben ihrer Tätigkeit auf Landesebene gründete sie ab 2009 den Kreisseniorenbeirat im Landkreis Main-Spessart und war hier Vorsitzende bis 2014. Gleichzeitig
übernahm sie als Vorsitzende des örtlichen Seniorenbeirates in der Stadt Marktheidenfeld von 1996 bis 2016 die Verantwortung.
Sie war beharrlich und tatkräftig im Einsatz für die Belange der Senioren und älteren Mitbürger und hat viele gute Anregungen und Ideen in die Tat
umgesetzt. Vorbildhaft war ihr Interesse auch junge Menschen in die Arbeit der LSVB zu integrieren. Wir schätzen
ihre große Lebensleistung sehr, danken Frau Fries und
werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.
Dieter Kothe, Stellvertretender Vorsitzender LSVB,
Vorsitzender Kreisseniorenbeirat Main-Spessart
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