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Das Leben im Alter mitgestalten
DEMOGRAFIE
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In der WunderhUl'g startet ein Pilotprojekt für einseniorengerechtes Viertel, für das viele gehört werden sollen.

JULWI MllllRlE

gervereln einbezogen: Zusammen mit der Unl Bamberg und

Bamberg - ,, Wer könnte besser dem Basts-Instltut soll das Prodarüber Bescheid wissen, wie jekt auch wlssenscbaftllch bedle Lage vor Ort tatsächlich Ist,
als Sie, die hier leben?~, firagt
Marianna Heusinger lm vollen
Ptarramtsraumder MarlaHllfin
die Runde.
Gut 70 vor allem altere Menschen hören der Sozialplanerin
der Stadt Bamberg gespannt zu.
Schlleßlicb geht es um Ihr Quartier- dle Wlllldei'burg- und besonders darum, wie-das scnnuckellge Viertel lm Bamberger
Südosten flt für dJe Zukunft gemacht wird. Die Stadt Bamberg
will fllr die gut 7500 Bewohner
ein seniorenpolltisches GesamtkoozeptinAngrlff.nelunen. Und
an diesem Abend entsteht un·weit des Ulanenplatzes der
Schlachtplao dafür.
Im Allgemeinen gilt: Wenn
die Rllltik eine Stadt sinnvoll gestalten möchte, muss sie vieles
beachten. W'as brauchen die
Menschen.? Und "eroenauch alle Beteillgteo gehört? Kurzum:
Wie können sieb alle wohlfllhlen
ln der direkten Nachbarschafil
Diese Idee wird ouo auf jedes
einzelne Vlertel beruntergebrochen, .Und die Wnnderburg hat
die Ehre, den Anfang zu ma. eben", betont Planerin Häussinger, Um die Aufgabe zu stemmen, -..;erden aber nicht nur die
klassischen Partner wie der Bill-

,,Der Weg zum
Nahkauf ist nicht

rollatorgerecht,"
SENIORIN
aus der Wurderb11g

gleitet werden. Professor Ma.re
Redepenning vom Lehrstuhl für
Kulturgeographle ist ganz überrasent Uber dle große Resonanz
und pr:!Sentlert den Interessierten Wunderburge1n auf einer
Powerpoint-Folle eine Stlmi;nUOQs.kurve. Die Mell&!ben in
der Wunderburg sehen sieb als
lllleranl: und fre nndllcb. Es ist
ein sicherer und vertrauter Oit
der kurzen Wège mit dörflichem
Charakter. Nab an d'en Leuten,
aber glelcbzelti,g nab au der Innenstaët, Aucll der kurze Weg
zum Lultpoldhaln steht hoch lm
Kurs. Soweit der erste Stand.
Um noch mehr Eindrllcke zu
sammeln, wurde federn Besu- r.ier Ulammpali< setzt nvar altersger«HJht~ Women 1111 •Ist aber llrigst nicht ilr )éden Dun:hschnittsren1ner
Rm RooatlRlidef
cher an diesem Abend der glel- bemhllw.
ehe Fragebogen vorgelegt, um
mit neuen Befragten noch ein lebt. Der Weg zur nächsten Rist par k, Aber nicht für alle bringt lieh wie lm Gärtnerviertel - ein
breiteres Bild zu zeichnen.
ißt dann schon wieder eine ganz · der Neubau der Stadtbau dlege- Tbeateraufzieben.?OderdasKi. scaône Ecke. Obereinstimmung wünschte 1krbesserung lm Vler0 no lm Pfarrsaal wiederaufleben
WelœrWegzlB' nlGhst,mPoSI
gibt's bei allen Gesprächspart- tel Ùnter dem Punkt .Beza.lJ!- lassen?Und. wer weiß: VleUeicht
Dann geht's ln die Gruppenge- nern auch ln puncto Busverbln- barer 'lll'obn.ra.um" wfrddas Pro- kommt auch noch eines Toges
spräche, auf welche die Meo- dung ftlr Kultur nnd Koœerte. fektder Stadtbau als nicht sozial ein kleiner Weihnachtsmarkt; so
sehen lm Saal geduldig gewartet. 'ThgsUber gebt's zwar, aber bezeichnet.
Altersgerocbtes riogs um die Kirche? Die Ideen
haben, ,, Wenn leb Nachbar- abends und nachts tasse der Wbhnen würde zwar umgesetzt sind zahlreich und der Geschaftshilfe brauche, dann ware Rtbrplansehr zu wünschen Ub-· aber es wlrdangezwelfelt.nbdas sprächsbedarf groß. Mehr als
knrzfr!sti,g schonjemaud parat",' rig. Und wle kann man sich ver- · sieb ein ,,Durchschnllts-Rent- genug Material fllr das Sozlalréerzlthlteloealtere Dame, dieselt netzenë , Vielleicht könnte mau ner" das leisten kann.
ferat und das Team um Marianden 70ern in der Wunderburg anregen, dass dle Vermieter den
Und auch generatlonenäber- na HeUSÏJJJ!er.
Damit fllr die nächste Runde
lebt. Aber auf Dauer Qehe das Kontakt lm Ha us starken?", 11rèlfendes 'lll'obneo für J\lllil und
nicht. ,,Der Weg zum Nabkauf meint Fuchs. Fragen Uber Fra- Alt käme zu kurz. Darein spielt ein sinnvoller Zeltplanentstehe.n
vonderHan.s-Böckler-Sttaßelst geil. Alles wird auf Zettel no- nochderWU05Chnacbelnemge- kllIIII, durfte jeder Teilnehmer
nlcbtroüatorgerecht","wirftelne tiert, Unter -den Stichpunkten melnsamen Tre1fpunkt: ·Wab- fünf· Punkte verteëen fllr die
andere Dame ein. ,Ja, und der ,,Quartiersnabe Infrastrulttur", rend eine Gruppe .Die B:ickerel Themenbereichen, die ihm am
Zugang zum Wahllokal ln der .,Kultur & Freizeit" oder auch ist unsere Sozlalg[atlon lm Klel- wlchtlg,çten erscheinen. Die
Wunclerbutgscbule· Ist auch .,Nachbarscbaftsbllfe• zeigt sich aen": festhielt, fordern andere Mobilltat bat zusammen mit der
nicht barrlerefrel", meint Ellœ. ein breites Spektrum -an Vor- einSen!orencafélmUlanenpark. qnàrtlersnaben Versorgung klar
- Burmelstei; die selt 20U lm schlllgeo.
Und eine Apotheke plus Pnstan- das Rennen gemacht. .Am 13.
Vlertei ihre Heimat gefunden
Nur einen Katzensprung von nabme lm neuen Supermarkt Februar ist dann das nächste Fobat. ,,EB fehlt auch einfach eine der Abendveranstaltung ent- stehen auch noch auf der rtun, um 18.30 Uhr am gleichen
Paketannahmestelle ln den ferot steht einer der HoffnUOQBa- WUOBCbli.ste. Auch kulturell sind Ort. Dann werden die SchwerMilrkte.n", betontJullaoeFucbs, ttŒger des Viertels in n!Qelnagel- da so manche Ideen lm Raum: punkte bearbeitet und Lösungsdie seit 200 I ln der·Wunderburg neuem Gewand: der Ulanen- Vlellelcht könnte man ja - llhn~ vorscblllge präsentiert.

