4u'^.*'

L'"Ft

T-r

F|\t^/rr-r\rr\r",r-rr.f,|

FrF.'-r,-.rr

Ia

besser
vernetzen"
,,DieSenioren
DerKreisseniorenrat
vertritt die Interessender älterenBevölkerungl
KreisEmmendingen
(heb).2008 tag
dasDurchschnittsalter
im landkreis
noch bei 42,2 lahren. Bis im fahr
2030 wird es auf 47,5Jahreanstei.
gen. Mit diesemDurchschniftwird
der landkreis Emmendingen
dann
die viertältesteBevölkerungin Ba.
den-Württembeghaben.DerAnteil
der über 6$lährigen werde dann
mehr als 27 Prozentbetnfen. Die
Hochbetagten(85 lahre und älter)
werdenum131Prozent
zunehmen.
BeidiesenZahlenverstehtsich,dass
esjemandenbraucht,dersichum die
Belange
derSeniorenkümmert.Doch
wenngleichin allen Kommunenim HannsHeinrichschneiderist der vorsitzendedes Kreisseniorenrates
EmKreisetwasftir Seniorengetanwird, mendinglen
und zudemim Landesseniorenrat
und der sorgt für eine gute
habenvon Z nur ftinf eineSenioren- tlernetzungzwischenlandkreisund stuttgart. Foto:HeikeScheiding-Brode
vertretung.Die lücke schließt der
Kreisseniorenrat.
Doch was macht werdenkann, um älterenMenschen Seniorenvemetsen
der eigentlich?HeikeScheiding-Bro-dasLebenin der öffentlichkeitleichNach schneidersMeinungsollte
de besuchteHanns-Heinrich
Schnei- ter zu machen.Ein selbstverständli-es auch Seniorenvertretungen
in alder, den Vorsitzendendes lS-köpfi cheres, unverkrampfteres Zusam- len landkreis-Kommunen geben,
gen, ehrenamtlichenlbams, und menlebender Generationen
solleer- analog zu den Jugendverüetungen
sprachmit ihm über die vielftiltigen möglichtwerden.Sichersei sich der und dem $41a (Beteiligungoon KinAufgaben.
I0eisseniorenrat,
dassdie Kommu- dern und fugendlichen).,Ich lasse
DerRathat diekonkreteAufgabe, nen die ,,Altenpolitik" als ,,Quer- mich nichtgegenmeineKinderoder
die Interessender älterenBevölke- schnittsaufgabe"
verstehen,schließ- Enkelkinderauseinanderdividieren.
rung im Ifteisgebietzu vertreten.Er lichgeheesumVerkehrsplanungeinaber die nachfolgenden
Generatiomacht öffentlichkeitsarbeit und hergehendmit Mobilität, altersge- nen habenwir im Blick,.,so Schneiweiststaatlicheund komrnunaleBe- rechtes Wohnen und Leben, der,der auchnichtausschließt,
dass
hördenauf die Problemeder älteren Freizeitangebote,
Gesundheitund dieKirchesichhierimThemaSenioMenschen
hin.An Lösungen
mitzuar- Pllege und dazu .Ansprechpartner,'
renarbeit engagierter einbringen
beitengehörtebenfallsdazu. Wäh- umdieseGenerationenbesserzuverkönnte.Für ihn sei es eine .absolut
rend Emmendingen
und Waldkirch netzen.
sinnvollefubeit, die ihn mit Freude
Stadtseniorenrätein Vereinsform Hanns-HeinrichSchneider,Pfar- erftillt,,und seinZiel,
,,auchim hinvorweisenkönnen,gibt esin Elzach rer im Ruhestand,
ist seitJuni2016in terstenwinkel des Landkreisesdie
einenBeiratfür Seniorenund Behin- diesem Amt als Vorsitzenderdes Senioren vernetzen... Schließlich
derte - übrigensvom Gemeinderat Kreisseniorenrates
undengagiert
sich werdenwir hier alleälterundwollen
bestimmt- in Kenzingenein Senio- beispielsweise
mit dem lfteissenio- dann zu gegebener
Zeit auch, dass
renforummit einem Seniorenbeiratrenrats-Team
gemeinsamgegendie dieselnteressenvertretenwerden.
und in Wyhl sorgtals Einzelperson SchließungvonBankenundBankau- Durch seine persönlichkeitund
Rudi Schwörer für die Vernetzung tomatenund akzeptablen
Lösungen, seinegeduldigenHinweiseversucht
zwischenSeniorenund Rathaus.
damit auch äItereMenschenihren der 72-jährige
Vorsitzende,
einenge,,lch denke,da gehthoch mehr, Bankgeschäftennachgehenkönnen.
schärftenBlick auf das Tirn des
dennesgehtum Strukturen,die den
Rtihrig ist das ehrenamtliche Kreisseniorenrates
zu erhalten.So
Senioren
ebensohelfen,wie denBür- Team. So wurde eine Homepage will manauchversuchenbei derangermeistern
und Verwaltungen",
be- (www.lreisseniorenrat-emmendin-stehendenKommunal-und l(reistont Schneider.Das seien schlanke gen.de)eingerichtet,Gesprächezu tagswahlFragenan alle Fraktionen
Arbeitsformen
auf kurzenDienstwe- psychischenProblemenund Sucht und derenKandidatenzu formuliegen.
mit kompetentenPartnern wurden ren, die die seniorenarbeitbetreffen.
geführt,manbeteiligtesichan derSe- DieAntwortensollendannveröffent
!ösungenim Blick
niorenmesse
,Vital 0O*" in Emmen- licht werdenund die SeniorenwieDabeistellesichfür Hanns-Hein-dingenund knüpft immerweiteran derumermutigtwerden,zurWahlzu
rich Schneiderdie Frage,was getan einergutenVernetzung.
gehen.

