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Wanden• • •ange I e elgenen VI
k Ik nf renz zum seniorenpolitis hen Gesamtkonzept formuliert Ziele und Ansatzpunkte

Waldsassen. (rti) Die Ergebnisse
waren dann doch em wenig
iiberraschend. Standen bei den
ersten beiden Lokalkonferenzen
zum seniorenpolitischen Ge-
samtkonzept (wir berichteten)
die Themen "Wohnen im Alter"
und "Betreuung und Pflege" be-
sonders im Blickpunkt, legten
die Teilnehmer der dritten Kon-
ferenz im Waldsassener Rathaus
ihren Fokus auf die Felder
"achbarschaftshilfe", "arztli-
che Versorgung" und "mobile
Einkaufsmoglichkeiten" .

Die unterscruedliche Gewichtung in
den einzelnen Kornmunen wertete
Profes or Dr. Lothar Koppers alIer-
dings positiv. "Dies zeigt, dass wir auf
richtigen Weg sind. SchlieBlich ha-
ben wir all diese Handlungsfelder
schon erfasst", begriindete der Di-
rektor des Instituts fUr angewandte
Geoinformatik und Raumanalyse
(AGIRA) eine Ausfiihrungen. Da In-
stitut ist vom Landkreis Tirschen-
reuth mit der Erstellung eines senio-
renpolitischen Gesamtkonzepts be-
auftragt worden.

Bei der Lokalkonferenz waren die
Biirgermei ter und eniorenbeauf-
tragen aus Waldsassen, Mitterteich,
Konnersreuth, Neualbenreuth, Leon-
berg und Pechbrunn aufgefordert,
Ideen und Losungsansatze zu entwi-
ckeln und einzubringen. Als wesent-
lichen Punkt flir ein selbstbestirnm-
tes Leben im Alter nannte Koppers
die zukiinftige Infrastrukturausstat-

tung. "Politik und Menschen wollen
auf diesem Gebiet das Gleiehe errei-
chen: ein moglichst langes Leben in
den eigenen vierWanden."

Es ei eine besondere Situation ge-
geniiber anderen Landkreisen fe tzu-

Wir sind auf dem
riehtigen Weg.

Profe or Dr. Lothar Koppers

stellen. ormal bilde irnmer eine
einzige tadt den zentralen Ort in ei-
nem Landkreis, in Tirschenreuth ge-

be es mehrere Zentren. Die struktu-
relle Versorgung bezeichnete der
Akademiker als gut und belegte dies
mit einigen Statistiken.

Allerding wiirden die demogra-
phischen EntwickJungen auch neue
Ansatze verlangen. Als Beispiel nann-
te er die Geldinstitute. "Es ist zweifel-
haft, ob in Zukunft einzelne Banken-
standorte noch Bestand haben. Hier
konnte eventuell durch eine mobile
Ver orgung der irnmobilen Kunden
sogar eine QuaJitatssteigerung er-
reicht werden." Die groBe Anzahl an
Gaststatten im Landkreis (iiber 400)
stelle eine gute Moglichkeit flir die
Teilhabe am Ge ell chaftsleben dar.

Die Teilnehrner legten bei ihren
Vorschlagen ein Hauptaugenmerk

Die Biirgermeister
und Seniorenbeauf·
tragen brachten sich
bei der Ausarbeitung
des seniorenpoliti-
schen Gesamtkon-
zepts aktiv ein und
bewerteten schlieB-
lich die verschie-
denen Vorschlage.
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auf den gesellschaftJichen Aspekt des
Alterwerdens. Wichtig sei, nieht alIei-
ne zu ein. "Man muss die Erfahrung
der Alteren viel besser nutzen", war
einer der An atzpunkte. Zudem
miissten die gegenseitige Hilfe unter

achbarn und die Erreiehbarkeit von
Einkaufsmoglichkeiten noch mehr in
den Vordergrund geriickt werden.

Professor Koppers und der Leiter
der Seniorenfachstelle, Walter Bru-
cker, zeigten sieh mit dem Ablauf der
Veranstaltung sehr zufrieden. Sie er-
hofften sich von den nachsten bei-
den Lokalkonferenzen in Tir chen-
reuth und Kemnath weiter aussage-
kraftige Ergebnisse. Da seniorenpo-
litische Gesamtkonzept wird dann
bis Ende des Jahre fertiggestellt sein.


