
Neue Impulse: Hilfe von Senioren fur Seniore
In Lokalkonferenzen weitere Schwerpunkte fUr das Gesamtkonzept erarbeitet - Ein Instrument zur Lbsung von Problemfallen im Landkreis

Professor Dr. lothar Koppers (hintere Reihe, Dritter von links) erlauterte den Teilnehmern der Tirschenreuther lo-
kalkonferenz einige Statistiken. Bild: rti

Tir chenreuth/Kemnath. (rti) Das
enior npolitische Gesamtkonzept
fUr den Landkreis wird bis Ende des
Jahre fertiggestellt sein. Bei den letz-
ten b iden Lokalkonferenzen in
Kemnath und Tirschenreuth erarbei-
teten die Teilnehmer wieder eine Rei-
he von neuen Schwerpunkten.

"Wir haben viele Impulse erhal-
ten", bilanzierte Professor Dr. Lothar
Kopper nach funf Workshops. Der
Direktor des In tituts AGIRA fuhlte
i h durch die Ergebnisse und die
Mitarbeit in seinem Vorgehen besta-
tigt. Und auch der Seniorenbeauf-
tragte des Landkrei es, Ludwig
Spreitzer, fand nur lobende Worte:
"Ein Kompliment an das Institut. Es
wurde wirklich vor art gearbeitet
und nieht nur am Schreibtisch."

Mehr einbinden
Beim Treffen in Kernnath legten die
Teilnehrner (Kulmain, Kemnath,
Ka tl und Immenreuth) ihren Fokus
auf die Themen "MobilWit im Alter"
und "gesellschaftliche Teilhabe". Da-
bei wurde gefordert, die Senioren

noch mehr in das ge ellschaftliche
Leben einzubinden.

Dem pflichtete auch Koppers beL
Dies wfude sich auch darin spiegeln,
dass die alteren Menschen in Zu-
kunft mehr und ~anger Verantwor-
tung in Vereinen ubernehrnen muss-

ten. Zudem werde die Hilfe von Se-
nioren fur Senioren aufgrund der Al-
tersstrulctur irnmer wichtiger. "Das
Problem des demographischen Wan-
dels ist nieht nur das Abnehmen der
Bevolkerung, sondern die Verande-
rungen in der Altersstruktur", hob
der Akademiker hervor. In Tirschen-

reuth entwickelte sich die Konferenz
in eine ganz andere Richtung. Dort
stand die zukiinftige arztli<lhe Versor-
gung irn Fokus. "In spatestens zehn
Jahren bekommen wir da groBe Pro-
bleme. Viele ansassige Arzte irn
Landkreis sind uber 60 Jahre und
jungere Mediziner la sen ich bei uns

kaurn mehr nieder", war sieh preit-
zer sicher.

Mit dieser Thematik beschaftigte
sich die Runde, die sieh aus Vertre-
tern der Gemeinden Barnau, Mah-
ring, Falkenberg und Tir chenreuth
zu ammen etzte, sehr intensiv. Da-
bei bemangelte Herbert Konrad, Se-
niorenbeauftragter der Kreisstadt,
auch den Bereitschaftsdienst der
Apotheken. Wenn am Wochenende
nur eine Apotheke Dien t hatte,
mussten manchrnal extreme Wege
zuruckgelegt werden, urn diese zu er-
reichen.

Probleme losen
Fur den Leiter der eniorenfach tel-
Ie,Walter Brucker, waren die sehr vie-
len unterschiedlichen Richtungen in
den einzelnen Konferenzen bemer-
ken wert. "Das seniorenpolitische
Gesamtkonzept wird fur un ein ge-
eignetes Instrument, urn gewisse
Probleme zu erkennen und zu losen.
Ab Januar mussen wir es dann mit
Leben fullen."


