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Einen AugenBLICK, bitte!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in vielen ländlichen Räumen wächst der Unmut: 
Die öffentlichen Verkehrsangebote nehmen ab 
und das Netz an Versorgungs- und Betreuungs-
einrichtungen wird dünner. Das vorliegende Heft 
stellt Ihnen Lösungen vor, wie sich Mobilität im 
ländlichen Raum sichern lassen könnte. Denn 
Mobilität spielt in unserer Gesellschaft eine 
wichtige Rolle. 
 Für ältere Menschen bedeutet mobil sein: selb-
ständig zu bleiben, Bindungen im Familien- und 
Freundeskreis zu erhalten und weiter am öffentli-
chen Leben teilzunehmen. Mobilität ist demnach 
ein Stück Lebensqualität und Teilhabe. Daher 
wollen ältere Menschen lange mobil bleiben – ob 
mit Bus, Bahn, Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Auto.
 Mein Traum ist die Vorstellung, dass es gelin-
gen kann, die Mobilität in Zukunft sozial gerecht 
zu gestalten.
 Soziale Gerechtigkeit im Mobilitätsbereich be-
deutet für mich, dass durch attraktive Angebote 
im Bereich der Mobilität die Teilhabe aller Ge-
nerationen und Gesellschaftsschichten am ge-
sellschaftlichen, sozialen und öffentlichen Leben 
gesichert wird. Mobile Menschen nehmen an so-
zialen und kulturellen Angeboten teil. Sie können 
für ihre körperliche und seelische Gesundheit 
sorgen, indem sie sich mit anderen treffen und 
am Vereinsleben teilnehmen, indem sie Konzerte, 
Theater, Kino oder Vorträge besuchen, indem sie 
Schwimmbäder, Sportangebote und Arztpraxen 
erreichen.

Es darf nicht sein, dass ein Mobilitätssystem Men-
schen vom sozialen und gesellschaftlichen Le-
ben ausschließt, denn alle Altersgruppen haben 
ein Recht auf Gleichbehandlung. Menschen, die 
auf dem Land leben, müssen ähnlich mobil sein 
können wie die in der Stadt. Jeder, somit auch 
der ältere Mensch, muss durch die Nutzung von 
umweltfreundlichen Verkehrsmitteln die Mög-
lichkeit haben, für das Klima der nachfolgenden 
Generationen einen positiven Beitrag zu leisten. 
Ältere, auch die mit einer Durchschnittsrente, 
sollen sich Angebote des Mobilitätssystems leis-
ten können, wenn sie es wollen. Der ÖPNV darf 
sich deshalb nicht weiter auf Berufspendler und 
den Schülerverkehr konzentrieren. 
 Ich weiß sehr wohl, dass es kein ideales Mobi-
litätssystem für jeden gibt, aber es ist gut, wenn 
jeder ein Angebot findet, dass passend ist. Von 
unserer Landesregierung wünsche ich mir des-
halb, dass sie alles daran setzt, eine barrierefreie, 
sichere und bezahlbare Mobilitätsinfrastruktur zu 
gestalten.
 Mobilitätsangebote im ÖPNV sollen attraktiv 
und komfortabel, aber auch für jeden bezahlbar 
sein, damit sie gern angenommen werden. Sie sol-
len getaktet, verlässlich und barrierefrei sein, da-
mit sie einen Mehrwert gegenüber dem Individu-
alverkehr darstellen und damit es sich lohnt, vom 
Auto zu Bus und Bahn zu wechseln. Gefordert ist 
daher ein integriertes Programm zur Mobilität, 
dass die Stärken ländlicher Räume aufgreift und 
ihre Herausforderungen umwelt- und sozialver-
träglich auffängt.

 

Bernd Ebert
Mitglied im geschäftsführenden Vorstand 

Landesseniorenrat
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Online-Austauschforum
Montag, 11.10.2022; 16:00 - 17:30 Uhr

Seniorenfreundliches Handwerk
Mittwoch, 28.09.2022, 10:00 - 15:00 Uhr
Sparkassenforum Böblingen

Mitgliederversammlung 2022
Donnerstag, 24.11.2022, Ludwigsburg

Veranstaltungen 2022

Wir weisen darauf hin, dass Bildaufnahmen ohne 
Abstand und Mund-Nasen-Schutz vor der Corona-
Pandemie aufgenommen wurden.

Die nächste Ausgabe erscheint am 14.11.2022
zum Schwerpunktthema „Generationenaufgabe 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit – ein Ziel der 
Seniorenarbeit“. 
Redaktionsschluss: 13.10.2022
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Wie sich die Menschen in ländlichen Räumen 
Baden-Württembergs heute fortbewegen
Welches Fortbewegungsmittel benutzen Sie am häufigsten? Die Antwort darauf dürfte bei den 
Meisten „das Auto“ heißen. Denn das Auto dominiert die Mobilität in Baden-Württemberg – 
sei es in der Stadt, aber vor allem auf dem Land. So werden in den ländlichsten Räumen fast 
70 Prozent aller Wege mit dem Auto zurückgelegt, in Großstädten dagegen nur etwa die Hälfte. 

Damit ist die Dominanz des Autos auf dem Lande 
unumstritten, was auch die Anzahl an Pkws zeigt. 
Lediglich 9 Prozent der Haushalte leben hier ohne 
eigenes Auto. Gleichzeitig nimmt die Zahl an Zweit- 
und Drittwagen kontinuierlich zu. Es gibt aber auch 
innerhalb ländlicher Räume deutliche Unterschie-
de. So ist in dortigen Kleinstädten und Dörfern der 
Anteil von Haushalten mit zwei oder mehr Pkw (37 
Prozent) sogar geringer als in den Randbereichen 
von Verdichtungsräumen (47 Prozent).
 Ein Grund dafür ist das ÖPNV-Angebot. Eine 
Vielzahl der ländlichen Gebiete haben heute noch 
eine unzureichende ÖPNV-Anbindung: es gibt zwar 
Bushaltestellen, aber nur selten fährt ein Bus. Des 
Weiteren sind die häufigsten Nutzer*innen des 
ÖPNV abseits verdichteter Regionen diejenigen, die 
noch keinen Führerschein besitzen, nämlich unter 
17-Jährige. Das liegt auch daran, dass der ÖPNV im 
ländlichen Raum historisch auf den Schülerverkehr 
ausgerichtet war und damit häufig kaum eine attrak-
tive Alternative zum Auto darstellt. Somit scheint es 
nicht verwunderlich, dass nur rund 6 Prozent aller 
Wege dort mit Bus oder Bahn zurückgelegt werden. 
In der Stadt ist es gewöhnlich das Doppelte. 
 Ein etwas besseres Bild vermittelt dagegen der 
Fußverkehr. Tatsächlich ist es nach dem Auto die 
häufigste Fortbewegungsart auf dem Land wie in 
der Stadt und damit zentraler Bestandteil der all-
täglichen Mobilität. Rund 20 Prozent aller Wege 
werden in ländlichen Regionen zu Fuß zurück-

gelegt, auch wenn tendenziell schon für kürzere 
Wege als in der Stadt das Auto genutzt wird.
 Davon ist der Radverkehr weit entfernt. Ob eine 
Person ein Fahrrad nutzt, ist von mehreren Fakto-
ren abhängig. So spielt auch hier das Alter eine 
entscheidende Rolle. Wie beim ÖPNV fahren ver-
mehrt Menschen unter 17 Jahren mit dem Zwei-
rad. Während in Großstädten circa 20 Prozent der 
Wege mit dem Fahrrad gefahren werden, erreicht 
das Fahrrad auf dem Land nicht einmal einen 
zweistelligen Prozentsatz. 
 Eine Ausnahme bildet jedoch das Elektrofahr-
rad. Die Anzahl an E-Bikes bei über 50-Jährigen 
steigt deutlich an. Zudem ist das E-Bike anders als 
das herkömmliche Fahrrad vor allem in ländlichen 
Gebieten verbreitet und wird dort immer häufiger 
genutzt. So besitzen fast 20 Prozent der dortigen 
Haushalte ein E-Bike. 
 Einen Anteil an dieser Entwicklung hat die Coro-
na-Pandemie. Zwar war die Mobilität vor allem wäh-
rend des ersten Lockdown weitaus eingeschränkter, 
jedoch wurde die Nutzung einiger Fortbewegungs-
mittel gefördert und anderer gehemmt. Beispiels-
weise ist der ÖPNV Verlierer in der Pandemie. Statt 
Bus und Bahn nutzten die Menschen das Auto, das 
Fahrrad oder gingen zu Fuß. 
 Nun gilt es, die positiven Impulse für mehr 
selbstaktive Mobilität, die die Pandemie gebracht 
hat, auch in den ländlichen Räumen zu verstärken 
und die Bedingungen für Fuß- und Rad-Verkehr 
weiter zu verbessern. Ebenso gilt es, die verlorenen 
Fahrgäste im ÖPNV zurückzugewinnen und diesen 
darüber hinaus zu einem verlässlichen Rückgrat 
der Alltagsmobilität im ganzen Land zu machen. 
Denn eine geringere Abhängigkeit vom Auto auch 
in ländlichen Gebieten ist nicht nur zentral für 
den Klimaschutz. Ein vielfältigeres Mobilitätsan-
gebot stärkt auch die soziale Teilhabe vieler gesell-
schaftlicher Gruppen. 

Anastasia Kalogras/Adam Mainka
Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg

Foto: Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg



5Mobilität im ländlichen Raum

3 / 2022

Barrierefrei, einfach, sicher – 
Forderungen zur Mobilität im ländlichen Raum
Als ländlicher Raum gelten in Deutschland die Regionen, in denen weniger als 150 Men-
schen auf einem Quadratkilometer leben. Solche Räume nehmen bundesweit eine Fläche 
von etwa 65 Prozent ein, es leben dort aber nur knapp 20 Prozent der Bevölkerung. Laut 
Umfragen sind die Landbewohner:innen sehr zufrieden mit der eigenen Mobilität. Unter 
anderem deswegen, weil fast alle Haushalte einen oder mehrere PKW besitzen.¹

Der öffentliche Nahverkehr dagegen ist meist 
schwach ausgebaut und dient vor allem dem 
Transport von Schülern und Berufspendlern. Die 
große Abhängigkeit vom eigenen PKW ist nicht 
nur aus ökologischen Gründen problematisch. 
Auch in ländlichen Regionen gibt es Menschen, 
die nicht selbst Auto fahren – entweder, weil 
sie nicht wollen, oder aber, weil sie es aus unter-
schiedlichen Gründen nicht können. Auch für die-
se Menschen muss sichergestellt werden, dass sie 
selbstbestimmt mobil sind. Denn: Mobilität sichert 
die Teilnahme am öffentlichen Leben und damit 
die Teilhabe.
 In Zeiten des demografischen Wandels nimmt 
die Anzahl derer, die eingeschränkt mobil oder im-
mobil sind, immer weiter zu. Damit steigt der An-
teil der Menschen, die auf sichere, attraktive und 
barrierefreie Fußwege und einen funktionierenden 
ÖPNV angewiesen sind. Der öffentliche Verkehr 
bzw. Fahrrad- und Fußwege weisen dagegen oft 
Hindernisse auf, die die Mobilität erschweren oder 
gar behindern. 
 Für den Landesseniorenrat heißt seniorenge-
rechter Verkehr deshalb, 
• in Gesprächen mit Verantwortlichen dafür zu 

sorgen, den Verkehr sicherer, barrierefrei und 
einfacher zu machen sowie

• sich für lebendige Wohnquartiere und eine ad-
äquate Nahversorgungsstruktur einzusetzen, 
die es älteren Menschen ermöglichen, auch 
ohne lange Wege am gesellschaftlichen und öf-
fentlichen Leben teilzunehmen.

Barrierefreiheit als Grundprinzip
Barrierefreiheit kommt allen zugute: Älteren, Mo-
bilitätseingeschränkten, Blinden und Menschen, 
die mit Gepäck oder Kinderwagen unterwegs sind.

Kurze Wege für mehr Lebensqualität
Von kurzen Wegen profitieren alle. Aber vor allem 
mobilitätseingeschränkte Menschen brauchen de-

zentrale Infrastrukturen, um am öffentlichen Le-
ben teilzuhaben. 

Öffentlichen Verkehr ausbauen
Um den öffentlichen Nah- und Fernverkehr attrak-
tiver zu machen, müssen nicht nur die Infrastruk-
tur und die Fahrzeuge barrierefrei sein, sondern 
auch Zugangsbarrieren wie mangelnde Informati-
onen, Schwierigkeiten beim Fahrscheinkauf, kom-
plexes Tarifsystem etc. abgebaut werden.

Fußverkehr- und Fahrradnutzung fördern
Vor allem für ältere Menschen bedeutet zu Fuß un-
terwegs sein einen großen Gewinn an Lebenslust 
und Lebensqualität. Der Fuß-, Fahrradverkehr und 
ÖPNV erzeugen zusammen nützliche Synergien. 
Deshalb ist eine Integration des Fuß- und Radver-
kehrs in die Bus- und Bahnangebote von hoher 
Bedeutung.

Autoverkehr sicherer gestalten
Wenn ältere Menschen mit dem Auto fahren, soll-
ten sie selbstverantwortlich und so sicher wie 
möglich unterwegs sein. Seniorenräte unterstützen 
ältere Menschen mit Fahrsicherheitstrainings in 
diesem Wunsch. 

Beteiligung der Senior:innen
Für viele Situationen gibt es keine standardisier-
ten Lösungen. Deshalb ist es wichtig, die Belange 
von Senior:innen frühzeitig bei Planungen zu be-
rücksichtigen. Ältere Menschen können als Ex-
pert:innen für ihre Bedürfnisse nicht nur wichtige 
Informationen beitragen, sondern auch an der Lö-
sung konkreter Probleme mitwirken.

1 https://www.vcd.org/fileadmin/user_upload/Redaktion/Themen/soziale_Ver-
kehrswende/VCD_Factsheet_Verkehrswende_laendlicher_Raum.pdf

Bernd Ebert 
Landesseniorenrat 
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Zukunft der Mobilität in ländlichen Räumen
Die Landesregierung will Baden-Württemberg zum Klimaschutzland von internationalem Maßstab machen. 
Hierbei spielt der Verkehr eine zentrale Rolle. Denn in den vergangenen Jahrzehnten konnte hier keine 
nennenswerte CO2-Minderung erzielt werden. Deshalb ist die Herausforderung der kommenden Jahre, 
eine Verkehrswende zu schaffen, die das Klima schützt und gleichzeitig die Mobilität aller sicherstellt.

Dabei sollen auch Menschen auf dem Lande den 
großen Mehrwert einer nachhaltigeren Mobilität 
in ihrem Alltag erkennen und erfahren können. Sie 
führt durch weniger Autoverkehr auch zu weniger 
Lärm und mehr Verkehrssicherheit und damit zu 
mehr Lebensqualität für die Menschen vor Ort. Um 
diesen Wandel voranzubringen, müssen Bereiche 
in den Blick genommen werden, die im Kontext des 
ländlichen Raums wirkungsvoll zum Klimaschutz 
beitragen und gleichzeitig eine gute Mobilität si-
cherstellen. Damit haben sich auch die Expert:innen 
der Ideenschmiede Mobilität im ländlichen Raum 
auseinandergesetzt, welche im Jahr 2020 von der 
Landesregierung durchgeführt wurde. Dabei sind 
wichtige Impulse entstanden, die in die Arbeit an 
der Verkehrswende einfließen. 
 Als erster Bereich ist der öffentliche Verkehr zu 
nennen. Das Ziel des Landes ist es, diesen in allen 
Landesteilen zum verlässlichen Rückgrat auszubau-
en. Alle Orte sollen im ländlichen Raum von früh 
bis spät alle 30 Minuten angebunden sein. Be-
reits bis 2026 soll dies innerhalb der beruflichen 
Hauptverkehrszeit erreicht sein. Diese sogenann-
te Mobilitätsgarantie lässt sich in Räumen und zu 
Zeiten schwacher Nachfrage wirtschaftlich und 

ökologisch sinnvoll nur mit bedarfsorientierten 
On-Demand-Angeboten (Kleinbussen, Anruf-Sam-
mel-Taxis etc.) realisieren. 
 Der zweite zentrale Bereich ist die E-Mobilität. 
Das Potential von E-Autos für den Klimaschutz gilt 
es besonders in ländlichen Räumen zu nutzen. Des-
halb ist der Hochlauf der E-Mobilität eine Chance, 
besonders in ländlichen Räumen einen Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten. Viele private Pkw-Stellflä-
chen ermöglichen hier zudem das Laden an der ei-
genen Wohnung oder dem eigenen Haus. 
 Der dritte Handlungsbereich ist der hohe und ste-
tig steigende Pkw-Bestand. Zum Erreichen der Kli-
maziele reicht es nicht aus, Fahrzeuge mit Verbren-
nungsmotor einfach gegen E-Autos zu tauschen. 
Auch die Anzahl der Fahrzeuge muss langfristig ver-
ringert werden. Insbesondere im ländlichen Räumen 
besteht ein großes Potential zur Verringerung von 
Zweit- und manchmal sogar Dritt-Wagen. Mit dem 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs, aber auch der ge-
zielten Förderung von Rad- und Fußverkehr, wie sie 
auch die Ideenschmiede empfiehlt, wird es immer 
bessere Alternativen geben. Besonders durch E-Bi-
kes und Pedelecs entsteht ein wachsendes Potential 
für mehr Radverkehr auf dem Land. Und für die Si-
tuationen, in denen einmal ein (weiteres) Auto ge-
braucht wird, müssen landesweit Sharing-Angebote 
etabliert werden. Viele Beispiele aus Baden-Würt-
temberg zeigen, dass Car-Sharing auch auf dem 
Land funktionieren kann und geteilte Autos nicht 
nur privat, sondern auch für Angebote wie Bürger-
fahrdienste genutzt werden können. 
 Neben diesen drei zentralen Handlungsfeldern 
ist für eine klimafreundliche Mobilität auch die Ver-
kehrsvermeidung ein wichtiger Hebel. So empfeh-
len auch die Expert:innen der Ideenschmiede, die 
Siedlungs- und Mobilitätsentwicklung in ländlichen 
Räumen besser aufeinander abzustimmen und somit 
unnötig lange Wege zu vermeiden bzw. für längere 
Wege eine gute Anbindung an den öffentlichen Ver-
kehr sicherzustellen. Auch hieran arbeitet die Lan-
desregierung intensiv. 

Adam Mainka/MIK
Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg
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Mobil sein auf dem Land auch ohne Auto
Ansätze aus der Forschung, wie eine zukunftsfähige 
Mobilität auf dem Land aussehen kann.

Handlungsfelder und Lösungsmöglichkeiten für 
eine zukünftige öffentliche Mobilität auf dem Land
Abbildung: Fraunhofer IAO, CeRRI

Mobilität auf dem Land bedeutet für die meisten 
Menschen Automobilität. Ob sie nun selbst fah-
ren oder gefahren werden, ohne das Auto geht es 
nicht. Im Projekt „Mobilität neu Denken“ unter-
suchten das Center for Responsible Research and 
Innovation am Fraunhofer IAO, das Fraunhofer 
IML sowie die acatech, wie im ländlichen Raum 
die Mobilität umgestaltet werden kann, so dass 
die Menschen weniger auf das Auto angewiesen 
sein müssen. Dazu erhob das Team gemeinsam 
mit den Partnern aus dem Bayerischen Wald, den 
Landkreisen Freyung-Grafenau, Passau, Regen und 
der Stadt Passau, Bedarfe der Menschen an eine 
zukünftige Mobilität und entwickelte Handlungs-
optionen für Politik und Verwaltung. Insgesamt 
wurden dabei 132 Bürgerinnen und Bürger des 
bayerischen Walds in das Projekt einbezogen. 
 Um attraktiv zu sein, muss öffentliche Mobilität 
bezahlbar, sicher, flexibel, leicht verständlich, zu-
verlässig und nachhaltig sein. Im Projekt wurden 
konkrete Lösungen erarbeitet, wie das realisiert 
werden kann. So kann z. B. der Busverkehr flexibel 
als sogenannter on-demand Verkehr organisiert 
werden. Busse fahren und halten dabei nach Be-
darf, organisiert wird es per App oder telefonisch. 
Auch werden E-Bikes zunehmend relevanter, mit 
ihnen können weitere und bergigere Strecken zu-
rückgelegt werden. Um diese in die Wegeplanung 

einbinden zu können, muss es jedoch an Haltestel-
len sichere Abstellboxen für Fahrräder geben sowie 
die Möglichkeit, sie in den Bussen, z. B. im Anhän-
ger, mitzunehmen. 
 Damit öffentliche Mobilität leicht verständlich 
wird, sollte es sowohl digitale als auch analoge Lö-
sungen geben – um niemand zurückzulassen. Eine 
übersichtliche App, die Information, Buchung und 
Bezahlung ermöglicht, ist dabei genauso wichtig, 
wie digitale Anzeigen mit Echtzeitinformationen 
an den Haltestellen sowie Mobilitätszentralen, in 
denen man persönlich vor Ort oder telefonisch 
informiert wird und seine Tickets kaufen kann. 
Besonders wichtig ist es, dass Busse und Bahnen 
auch über die Grenze der Landkreise hinweg auf-
einander abgestimmt sind und man sie mit einem 
Ticket nutzen kann. So wird das System leichter 
verständlich und Umsteigezeiten werden reduziert.
 Um die Mobilitätswende auch im ländlichen 
Raum zu ermöglichen und dabei die Anforde-
rungen verschiedener Bevölkerungsgruppen auf-
zunehmen, sollten Politik, Kommunen und Ver-
kehrsunternehmen eine ganzheitliche Perspektive 
einnehmen. Dazu wurden im Projekt vier Hand-
lungsbereiche mit konkreten Lösungsmöglichkei-
ten entwickelt: 

1) Kunden umfassend informieren,
2) Wegeketten neugestalten,
3) Verkehrsangebote landkreis- und sektorenüber-

greifend koordinieren und
4) Infrastruktur zukunftsfähig ausbauen.

Mit dem Neun-Euro Ticket und den aktuellen Dis-
kussionen zu einem Nachfolger, geht die Politik 
einen wichtigen Weg, um die öffentliche Mobilität 
nicht nur bezahlbar sondern auch leicht verständ-
lich zu machen, indem das Tarif-Klein-Klein auf-
gelöst wurde. Nun sollten weitere Schritte folgen, 
um Information, Angebot und Infrastruktur eben-
falls an die Anforderungen der Bevölkerung anzu-
passen.  

Dr. Fabian Schroth 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fraunhofer IAO 
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Bürgerbusse – eine Idee setzt sich durch
Von Bürgern für Bürger – so könnte man das Konzept der Bürgerbusse kurz zusammenfassen. 
Ein Interview mit Dr. Martin Schiefelbusch, Leiter des Kompetenzzentrums neue ÖPNV-Ange-
botsformen der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH, Stuttgart. 

Was genau versteht man unter Bürgerbussen?

Bürgerbusse ergänzen den öffentlichen Nah-
verkehr als ehrenamtlich getragener, sozialer 
Fahrdienst. Sie entstehen aus dem Interesse der 
Bürgerschaft vor Ort und sind ein wesentlicher 
Baustein der Gemeindeentwicklung. Ehrenamtli-
ches Fahrpersonal steuert einen Kleinbus, der mit 
Pkw-Führerschein gefahren werden darf. Es han-
delt sich zumeist um Linienverkehr nach festem 
Fahrplan und mit festen Haltestellen. Aber auch 
individuelle Fahrten nach Absprache sind möglich.
 Ursprünglich stammt die Konzeptidee aus 
Großbritannien, wo bereits 1939 erste Bürgerbus-
se fuhren. 1985 kam die Idee nach Deutschland 
und wurde in Nordrhein-Westfalen weiterentwi-
ckelt und großflächig gefördert. Seit 2003 gibt es 
erste Bürgerbusinitiativen in Baden-Württemberg. 
2014 gründete sich der Landesverband proBürger-
bus Baden-Württemberg, um die Bürgerbusse im 
ÖPNV Baden-Württembergs zu etablieren.

Welche Faktoren tragen zum Gelingen 
der Bürgerbusse bei?

Im Kurzen zusammengefasst, gibt es fünf wesentli-
che Erfolgsfaktoren, die zum Gelingen beitragen: 

• Freiwilliges Engagement von Personen aus der 
Gemeinde/dem Quartier (durchschnittlich 20 
Personen mit ein bis zwei Einsätzen, jeweils ei-
nen halben Tag)

• Kümmerer/Fürsprecher, die hinter dem Ange-
bot stehen und sich aktiv dafür einsetzen. (Es 
dauert ca. ein bis anderthalb Jahre von der Pro-
jektidee bis zur ersten Fahrt.)

• Unterstützung der Kommune
• Finanzielle Unterstützung und Fahrzeuge 
• Öffentlichkeitsarbeit

E-Mobilität und Bürgerbusse – 
ein Zukunftsmodell?

Bedingt durch die vorhersagbaren Fahrstrecken 
und die Planbarkeit eines Bürgerbusses lassen sich 
Elektroautos sehr gut einsetzen. Ladezeiten und 
die Ruhezeiten der Strecken können sehr gut auf-
einander abgestimmt werden. Problematisch kann 
jedoch das Gewicht des E-Fahrzeugs sein. Dieses 
muss mit den Batterien und der Zuladung unter 
3,5 t liegen, damit ehrenamtliche Fahrer:innen es 
mit dem PKW Führerschein bewegen können. 

Sind Bürgerbusse ein Zukunftsmodell zur 
Ergänzung des ÖPNV im ländlichen Raum?

Ja, wobei sich viele Faktoren auf die erfolgreiche 
Umsetzung der Bürgerbusse vor Ort auswirken. 
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels 
werden Bürgerbusse vermehrt die Mobilitätsange-
bote ergänzen, aber auch als bürgerschaftliches, 
flexibles Engagementfeld zukünftigen Interessen-
ten zur Verfügung stehen. 
 Bürgerbusse entwickeln sich vor Ort aus indivi-
duellen Bedarfslagen und Engagement heraus. Sie 
sind die Keimzelle für Quartiers- bzw. Gemeinde-
entwicklung und bieten als vernetzender Baustein 
positive und kreative Impulse für alle Beteiligten 
und die Nahversorgungsstruktur. Sie können und 

Dr. Martin Schiefelbusch
Foto: Nahverkehrs-
gesellschaft Baden- 
Württemberg mbH

Der Bürgerbus in Fahrt. Foto: Nahverkehrsgesell-
schaft Baden-Württemberg mbH



9Mobilität im ländlichen Raum

3 / 2022

sollen jedoch den überörtli-
chen Bus- und Bahnverkehr 
nicht ersetzen, sondern diesen 
auf der lokalen Ebene ergän-
zen. Neben allem ehrenamt-
lichen Engagement bedarf es 
einer offenen und unterstüt-
zenden Haltung der Gemeinde 
vor Ort, um die Organisation 
und langfristige Umsetzung 
des Bürgerbusses zu garantie-
ren und an geeigneter Stel-
le das Ehrenamt durch das 
Hauptamt zu entlasten. 

Anja Schwarz
Landesseniorenrat

Weitere Informationen:

Nahverkehrsgesellschaft 
Baden-Württemberg mbH
Telefon: 0711 23 991 -117
E-Mail: 
buergerbus@nvbw.de
Internet: 
www.buergerbus-bw.de

proBürgerBus 
Baden-Württemberg e. V.
Telefon: 07024-52901
E-Mail: 
info@pro-buergerbus-bw.de
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E-REZEPT? 
APOTHEKE!
EE--RREEZZEEPPTT??  
AAPPOOTTHHEEKKEE!!

Deine Apotheke vor Ort kümmert sich um Dich und Dein Rezept.  

Egal, ob es auf Papier oder digital zu uns kommt. Und wenn Du  

nicht selbst kommst: Mobile Bestellung und Beratung  

plus Botendienst machen Dir das Leben einfacher.

Deine Apotheken in Baden-Württemberg.

anz_114x251_erezept_mann_rollstuhl_220628.indd   1anz_114x251_erezept_mann_rollstuhl_220628.indd   1 28.06.22   15:4228.06.22   15:42

Foto: Nahverkehrsgesellschaft 
Baden-Württemberg mbH
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Die Mobilitätswende stellt besonders den länd-
lichen Raum vor große Herausforderungen. Der 
demografische und strukturelle Wandel in ländli-
chen Regionen erschwert es vielen Menschen zu-
nehmend, Einrichtungen der Grundversorgung zu 
erreichen. Neben dem Ausbau des ÖPNV kommt 
deshalb ehrenamtlichen oder bürgerschaftlich ge-
tragenen Mobilitätsangeboten eine wichtige Rol-
le zu. Der PKW wird zwar auf absehbare Zeit der 
bedeutsamste Verkehrsträger im ländlichen Raum 
bleiben, kann aber dank Mitfahrtgelegenheiten, 
Car-Sharing, etc. effizienter genutzt werden.
 Aus diesen Gründen installieren immer mehr 
Kommunen sogenannte Mitfahrbänkle als freiwil-

Mitfahrbänkle-Netzwerk im Ostalbkreis mit 141 Standorten.
Für die Menschen. Für die Umwelt. Für die Region.

Foto: Ostalbkreis

liges und bürgerschaftlich getragenes Mobilitäts-
angebot. Im Rahmen eines gemeinsamen aus LEA-
DER-Mitteln geförderten Projekts von Städten und 
Gemeinden aus der Jagstregion im Ostalbkreis 
wurde im Frühjahr 2022 ein umfassendes Netz-
werk von Mitfahrbänklen mit 141 Standorten rea-
lisiert. Mithilfe des einheitlichen Designs und der 
gemeinsamen Bewerbung ergibt sich nun erstmals 
ein zusammenhängendes Netzwerk aus Mitfahr-
bänklen mit Vorbild-Charakter. 
 Wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt, wählt aus 
einem am Schilderbaum befestigten Köcher sein 
jeweiliges Wunschziel aus und hakt es am Schilder-
baum ein. Im Falle eines Unfalls sind Nutzerinnen 
und Nutzer über die Kfz-Haftpflichtversicherung 
des Fahrzeughalters abgesichert. Das Angebot ist 
für alle Beteiligten kostenlos und als eine Art „er-
weiterter Nachbarschaftshilfe“ zu verstehen. Die 
vorhandenen Mitfahrbänkle im Ostalbkreis und in 
anderen Regionen Deutschlands zeigen auch, dass 
gerade in ländlichen Regionen das Konzept des 
niederschwelligen und freiwilligen Mobilitätsange-
bots unkompliziert und sicher funktioniert.

Weitere Informationen unter 
www.mitfahrbänkle-jagstregion.ostalbkreis.de

Mobilität ist Daseinsvorsorge und nimmt eine im-
mer wichtiger werdende Rolle in unserem Alltag 
ein. Ländliche Regionen – wie der Landkreis Calw 
– stehen vor großen Herausforderungen, um den 
ÖPNV flächendeckend attraktiv zu gestalten. Der 
Fokus liegt derzeit darauf, alle Kommunen an ein 
verlässliches Mobilitätsangebot aus Bahnen, Bussen 
und flexiblen ÖPNV-Formen in einem stündlichen 
Takt anzuschließen. Flexible Bedienformen wie der 
Rufbus ergänzen das „feste“ ÖPNV Angebot. Dabei 
gibt es zwei Arten von Rufbussen. Solche, die voll-
ständig in eine Linie integriert sind, um diese zu 
ergänzen und die „echten“ Rufbusse, die vollständig 
nach Bedarf verkehren.

Mobilität im ländlichen Raum – Rufbusangebot im 
Landkreis Calw

Als Beispiele für den Unterschied sind zu nennen:
• Der Rufbus ist in die Linie integriert: Linie 630 

Altburg über Calw ZOB nach Heumaden Hörer-
symbol bei einzelnen Fahrten (meist in den Ne-
benverkehrszeiten)

• Der „echte“ Rufbus: Linie AL2 nur auf Bedarf, 
Fahrten mit PKW/Kleinbus. Hier ist jede Fahrt 
mit dem Hörersymbol markiert.

Grundsätzlich gilt für alle Bedarfsangebote, dass 
man sie telefonisch oder online bestellen kann. 
Über die Telefonnummer 07051 968855 kann 
über die Buchungszentrale die benötigte Fahrt ge-
bucht werden. Alternativ kann über die Homepage 
der VGC (www.vgc-online.de) unter „VGC Plus“ im 
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Menüpunkt „Fahrpläne & Netz“ oder der efa-bw (www.efa-bw.de) 
eine Fahrt gebucht werden.
 Der Rufbus im Landkreis Calw kostet nicht extra, es gilt der nor-
male VGC-Tarif. Für Kund:innen, die Monatskarten oder andere 
Abos haben, bedeutet dies, dass damit auch die Nutzung des Ruf-
busses ohne weitere Kosten möglich ist.

Um dem entgegenzuwirken, führte der Landkreis Karlsruhe in 
Kooperation mit dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) im Juni 
2019 den On Demand-Verkehr „MyShuttle“ ein. Dabei handelt es 
sich um Kleinbusse, die – im Gegensatz zum regulären Linienbus 
– nur auf Bestellung fahren. Die Fahrgäste können sich zu den Be-
dienzeiten unter der Woche abends und an den Wochenenden 
ganztags in einem definierten Bediengebiet flexibel fortbewegen. 
Die vorwiegend elektrisch betriebenen und weitgehend barriere-
freien MyShuttles verkehren immer zwischen sogenannten „vir-
tuellen Haltestellen“, das sind Haltepunkte, die von außen nicht 
als solche erkennbar sind, und die in einem Abstand von ca. 250 
Metern kurze Wege vom bzw. zum Wohn- oder Zielort gewährleis-
ten. Für die Fahrt mit einem MyShuttle wird lediglich eine gültige 
Fahrkarte für die KVV-Tarifwabe/-n, in der sich die Fahrt bewegt, 
benötigt. Über die App „KVV.easy“ kann die Buchung sowie die 
Bezahlung (sofern kein Ticket vorhanden ist) vorgenommen wer-
den. Eine weitere Buchungsmöglichkeit besteht über eine Tele-
fonhotline.
 Aktuell verkehren die MyShuttles in vier Bediengebieten: Ett-
lingen, Marxzell, Hardt-West und Karlsbad. Insgesamt wurden bis 
Anfang Juni rund 65.000 Fahrten durchgeführt und 84.000 Fahr-
gäste befördert. Aufgrund dieses guten Zuspruchs plant der Land-
kreis Karlsruhe daher die Erschließung weiterer Bediengebiete.

On Demand-Verkehr im 
Landkreis Karlsruhe
In ländlichen Gebieten und zu Schwachlastzeiten ist es 
aufgrund der geringen Nachfrage oft schwer, ein at-
traktives ÖPNV-Angebot bereitzustellen. Teilweise leer 
fahrende Busse belasten die Umwelt mit CO2- und 
Lärmemissionen.

Foto: Paul Gaertner
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Sicher Radfahren – auch außerhalb der Stadt
Radverkehr wird in vielen Diskussionen vor allem als städtisches Thema wahrgenommen und definiert. 
„Aber gerade auch auf dem Land wird das Radfahren immer beliebter“, sagt Benedikt Glitz, Referent 
für Mobilität und Verkehr beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Baden-Württemberg. 

Dabei spielt der E-Bike-Boom der vergangenen Jah-
re eine wichtige Rolle – fast jedes zweite Fahrrad, das 
heute verkauft wird, ist ein E-Bike. Expert:innen ge-
hen davon aus, dass der Anteil weiter steigen wird. 
Der Grund dafür liegt auf der Hand: Unabhängig 
von der körperlichen Fitness können mit dem E-Bike 
auch Steigungen und weitere Distanzen zurückgelegt 
werden. Und das ist gut so, denn Mobilität bedeutet 
Teilhabe. Egal, ob im Alltagsverkehr oder in der Frei-
zeit. Egal, ob jung oder alt. Wer mit dem Fahrrad oder 
E-Bike unterwegs ist, tut außerdem etwas für den 
Körper und den Geist und schont das Klima. 
 Doch in der Stadt wie im ländlichen Raum treffen 
Radfahrer:innen auf ein großes Hindernis: Es fehlt 
vielerorts an einer fahrradfreundlichen Verkehrsinfra-
struktur. „Viel zu lange stand das Auto im Mittelpunkt 
der Verkehrsplanungen, weswegen sich zu Fuß Ge-
hende und Radfahrende oftmals wenig Platz auf den 
Bürgersteigen teilen müssen“, so Glitz. Die Meinung, 
im ländlichen Raum sei man auf das Auto angewiesen, 
sei viel zu weit verbreitet – und die Suche nach Lö-
sungen wird dadurch nicht angestoßen. 
 „Die fehlende Thematisierung des Radverkehrs in 
nicht-städtischen Gebieten führt leider dazu, dass 
es meist nur schleppende Bewegungen hin zu mehr 
Fahrradfreundlichkeit gibt“, sagt Glitz. Lediglich im 
Tourismus oder Freizeitverkehr werden Radwege im 
ländlichen Raum behandelt – Alltagswege eher aus-
geklammert. Damit diese aber auch auf dem Land 
bequem mit dem Rad zurückgelegt werden können, 
braucht es eine sichere und komfortable Radver-
kehrsinfrastruktur. „Das bedeutet unter anderem, 
dass wir ein durchgehendes Radwegenetz brauchen 
– das nicht an Kreuzungen, der Hauptstraße oder an 
kommunalen Grenzen endet“, erklärt Glitz. Darüber 
hinaus muss das Radnetz intuitiv befahrbar sein. Ein 

einheitliches Erscheinungsbild, abgesenkte Bordstei-
ne und gute Fahrbahnbeläge sind dafür ebenso ent-
scheidend wie eine Streckenführung ohne Umweg. 
So ausgestaltet kann ein sicheres Radnetz mehr als 
eine attraktive Alternative zum Auto sein.
 Der Experte verweist darauf, dass eine getrenn-
te und sichere Infrastruktur für den Radverkehr au-
ßerorts besonders wichtig ist: Denn obwohl sich nur 
zehn Prozent des Radverkehrs außerhalb geschlosse-
ner Ortschaften abspielt, passieren hier annähernd 
50 Prozent aller Todesfälle im Radverkehr. „Das liegt 
an den hohen Geschwindigkeiten anderer Verkehrs-
teilnehmer:innen, bei denen Unfälle für Radfahrende 
leider öfters tödlich ausgehen“, so Glitz. Ungeschütz-
te Querungen, Kreuzungen und zu hohe Geschwin-
digkeiten führen zu folgenschweren Unfällen. 
Durchgängige Radwege neben den schnell und viel 
befahrenen Landstraßen könnten das verhindern. 
Außerdem tragen sie dazu bei, dass Radfahrer:in-
nen sich sicherer fühlen. „Nur wer sich sicher fühlt, 
nutzt auch das Rad und sattelt vielleicht sogar vom 
Auto aufs Fahrrad um“, sagt Glitz und resümiert: Für 
den ADFC kann eine umfassende Verkehrswende nur 
dann gelingen, wenn die Radverkehrsförderung im 
ländlichen Raum mehr Aufmerksamkeit bekommt.

ADFC Baden-Württemberg e. V. 

Weitere Infos: https://bw.adfc.de/mit-sicherheit

Sicher im E-Sattel
Bis alle Radfahrer:innen überall sichere Verbindungen 
nutzen können, wird noch einige Zeit vergehen. Bis 
dahin bereiten der ADFC Baden-Württemberg und 
der Württembergische Radsportverband (WRSV) mit 
dem Projekt „radspaß sicher e-biken“ Pedelec- und 
Radfahrende auf aktuelle Alltagssituationen vor. Im 
Rahmen der kostenlosen Fahrsicherheitstrainings 
üben die Teilnehmenden den praktischen Umgang 
mit dem Pedelec. Die Kurse werden aktuell in 25 
Stadt- und Landkreisen angeboten und können auf 
der Webseite www.radspass.org gebucht werden. 

ADFC Fahrradklimatest „Ländlicher Raum“ 
Online-Befragung vom 01.09.-30.11.2022 unter 
www.fahrradklima-test.adfc.de/teilnahme

Foto: ADFC Baden-Württemberg 
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Nachhaltig mobil im ländlichen Raum
Der ländliche Raum ist besonders stark vom demografischen Wandel und von wirtschaftli-
chen Konzentrationsprozessen betroffen. Sichtbar im Dorfbild wird dies an der Schließung 
von Läden und Gaststätten, spürbar an der Verschlechterung der Daseinsvorsorge. 
Der Weg zum Arzt oder zur Apotheke wird weit. Das Lebensmittelgeschäft am Ortsrand 
zwingt zur Nutzung des privaten PKW. Bahnlinien sind stillgelegt und Buslinien sind oft nur 
noch am Schülerverkehr orientiert. 

Foto: Ulrich Schwarz, Bad Boll

Die Folge ist oft der Umzug in die Stadt, zumeist 
aber die intensive Nutzung des PKW. Entspre-
chend hoch ist mit über 600 PKW je 1000 Ein-
wohner die PKW-Dichte auf dem Land im Ver-
gleich zu Großstädten, die zwischen 300 und 360 
PKW je 1000 Einwohner verzeichnen. Angesichts 
der Tatsache, dass der Verkehr in Baden-Würt-
temberg einen Anteil von über 30 Prozent an den 
Treibhausgas-Emissionen hat und der Notwen-
digkeit einer radikalen Verkehrswende, um die in 
Paris international vereinbarten Klimaschutzziele 
von 1,5 Grad einzuhalten, ist auch im ländlichen 
Bereich ein Umsteuern dringend erforderlich. 
 Pointiert gesagt lautet die neue Zielsetzung 
„Mehr (und bessere) Mobilität bei weniger Ver-
kehr“. Hierbei präsentiert Mobilität das Bedürfnis, 
den Zweck und die Notwendigkeit des Ortswech-
sels – zur Arbeit zu kommen, einzukaufen, Kin-
der sicher in den Kindergarten und zur Schule zu 
bringen etc. Verkehr dagegen steht als dienendes 
Instrument für die Wahl der Mittel, seien es Füße, 
das Rad, der Bus oder die Bahn. Da 25 Prozent al-

ler täglichen Wege unter 2 km liegen, könnten vie-
le Strecken klimafreundlich zurückgelegt werden. 
Aber wenn das Auto schon vor der Türe steht, ist 
es zeitökonomisch bequem, aber angesichts stei-
gender Spritpreise weniger betriebswirtschaftlich, 
schnell mal zum Bäcker zu fahren. 
 Die Studie „Mobiles Baden-Württemberg“ 
kommt zu dem Ergebnis, dass nur mit dem Szena-
rio „Neue Mobilitätskultur“ die Klimakatastrophe 
etwas abgebremst werden kann. In diesem Zu-
kunftsbild dominieren kurze Wege zu den Läden 
um die Ecke, öffentliche Verkehrsmittel, Rad- und 
Fußverkehr sowie kollektive Nutzungskonzep-
te und Verkehrsvermeidung.¹ Dies gilt auch für 
den ländlichen Raum. Im Unterschied zur Stadt 
braucht es da eine stärkere Förderung für den 
ÖPNV, Carsharing, Bürgerbusse etc. Und – so die 
Erfahrung des Autors – der öffentliche Verkehr ist 
schon besser als sein Ruf. 
 Von Bad Boll nach Stuttgart-Stadtmitte dauert es 
öffentlich ca. 80 Minuten. Dies ist nicht nur klima-
politisch notwendig, sondern auch ein sozial-kultu-
reller Gewinn mit mehr Zeit zum Lesen, Schreiben 
oder zum Gespräch.  Dies ist zu fordern und prak-
tisch auszuprobieren.² Denn auch im ländlichen 
Raum ist im Interesse eines guten Lebens für Jung 
und Alt die Alltagsmobilität zu entschleunigen: 
Die Einführung von Tempo 30 im Dorf, breiten 
Fahrradstreifen, Mitfahr- wie „Schwätzbänkle", von 
Rad-Lieferdiensten, flankiert von einem Rückgang 
der PKW, machen die Straßen wieder zu Lebens-
räumen. Ein Bus-Halbstundentakt in das nächste 
Zentrum mit Bahnanschluss und ein 365 € Jah-
resticket ermöglichen es dann auch im ländlichen 
Raum, nachhaltig mobil zu sein.

1 www.bund-bawue.de/themen/mensch-umwelt/mobilitaet/studie-mobiles-ba-
den-wuerttemberg/

2 www.mobilitaetswende-bw.de/

Jobst Kraus
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Der Traum ist bei vielen Menschen ähnlich: Im 
Alter wollen wir gerne so lange es geht in den ei-
genen vier Wänden bleiben, auch wenn die Mo-
bilität vielleicht mit den Jahren immer einge-
schränkter wird. Apotheken vor Ort haben gerade 
diese Gruppe älterer und oft mehrfach erkrankter 
Menschen im Blick. Dort, wo es Menschen auf-
grund von Einschränkungen akut oder generell 
nicht möglich ist, selbst in die Apotheke zu kom-
men, wird schon lange ein zuverlässiger und kom-
petenter Bringdienst bis an die Haustür angebo-
ten. Medikamente können telefonisch oder über 
das Handy vorbestellt werden. Die Web-Applikati-
on auch für Smartphones der deutschen Apothe-
kerschaft unter www.mein-apothekenmanager.de 
bietet heute schon einen sicheren digitalen Weg 
in die Apotheke vor Ort an. So können Arzneimit-
tel über ein Foto des Rezepts datensicher vorbe-
stellt werden. Hier kann auch hinterlegt werden, 
wenn die Arzneimittel über den Botendienst ge-
bracht werden sollen. Wenn es künftig mehr 
E-Rezepte gibt, wird dieser Weg noch schneller 
und komfortabler werden.

Apotheken: Ansprechpartner vor Ort
Gerade im ländlichen Bereich sind oftmals Apo-
theken die Punkte der Gesundheitsversorgung, 

die auch von älteren Menschen noch gut er-
reicht werden können. Für viele Seniorinnen und 
Senioren sind die Apotheken und ihre Teams 
mehr als nur eine pharmazeutische Anlaufstelle. 
So passt es ganz gut, dass der Gesetzgeber mit 
neuen pharmazeutischen Dienstleistungen den 
Apotheken eine zusätzliche Möglichkeit der Ver-
sorgung an die Hand gegeben hat. Fragen Sie 
Ihre Apotheke beim nächsten Besuch, ob diese 
neuen Angebote für Sie in Frage kommen. 

Welche Dienstleistungen gibt es?
Menschen haben ab sofort die Möglichkeit, sich 
einmal im Jahr – von der gesetzlichen Kranken-
kasse bezahlt – beispielsweise eine erweiterte 
Medikationsberatung geben zu lassen, wenn sie 
fünf und mehr vom Arzt verordnete Medikamen-
te einnehmen. Dann schaut sich der Apotheker 
oder die Apothekerin alle eingenommenen Medi-
kamente an, verordnete sowie auch selbst gekauf-
te, und prüft, ob sich die Arzneimittel miteinan-
der „vertragen“. Werden Doppeleinnahmen oder 
unerwünschte Wechsel- und Nebenwirkungen 
festgestellt, wird das an den Hausarzt als Infor-
mation weitergegeben. Dann können Arzt oder 
Ärztin gegebenenfalls entsprechende Änderun-
gen einleiten. Für Bluthochdruckpatient:innen 
dürfen Apotheken einmal jährlich einen qualifi-
zierten Check des Blutdrucks vornehmen, wenn 
die Kunden bereits ein Medikament gegen den 
Hochdruck einnehmen. Und auch Menschen, die 
ein Asthmaspray neu verordnet bekommen, kön-
nen sich das Spray oder den Medikamentenspen-
der ausführlich einmal in der Apotheke erklären 
lassen. Dabei wird ganz praktisch geübt, wie das 
Mittel anzuwenden ist. Denn gerade bei Atem-
wegserkrankungen ist es sehr wichtig, dass die 
Wirkstoffe auch dort ankommen, wo sie benötigt 
werden. 

Der Landesapothekerverband Baden-Württemberg 
(LAV) setzt sich für die unabhängige Beratung von 
Patienten, Gesundheitsprävention und die sichere 
Abgabe von Arzneimitteln ein. 
In Baden-Württemberg gibt es rund 2.400 
öffentliche Apotheken.

Der Botendienst der Apotheke bringt´s!
Besondere Services bei eingeschränkter Mobilität

Foto: ABDA
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Kinaesthetics in der Pflege: 
Kleine Veränderungen erzeugen bereits große Wirkung

Für viele Menschen gibt es kaum etwas Sinnhafteres 
als in der Pflege zu arbeiten. Sie helfen Menschen, 
deren Alltagskompetenz und Selbstständigkeit be-
einträchtigt ist, ein möglichst selbstbestimmtes Le-
ben zu führen. Doch die sinnstiftende Tätigkeit hat 
auch negative Seiten, denn nicht selten kommen 
Pflegekräfte an ihre körperlichen Grenzen. Die Zahl 
der Menschen, die gepflegt werden müssen, steigt 
schneller als die Zahl der beruflich Pflegenden und 
mit rund 21 Fehltagen pro Jahr ist der Krankenstand 
bei diesen Fachkräften in Deutschland hoch. Studi-
en zufolge leiden sie häufiger unter Erkrankungen 
des Rückens und des Muskel-Skelett-Systems als Be-
schäftigte anderer Berufsgruppen. Die Prävention 
von Rückenerkrankungen bei Pflegekräften ist des-
halb von besonderer Bedeutung 
 Ein Projekt der AOK Baden-Württemberg mit dem 
gerontopsychiatrischen Pflegezentrum Landwasser 
in Freiburg hat genau diese im wahrsten Sinne des 
Wortes belastende Situation im Visier. Seit diesem 
Jahr vermitteln Expertinnen und Experten deshalb 
wertvolles Wissen zu Kinaesthetics. Dabei geht es 
darum, die Aufmerksamkeit der Beschäftigten bei 
ihrer Arbeit auf die eigene Bewegung und das eige-
ne Verhalten zu lenken. Kinaesthetics hilft so dabei, 
körperliche Beschwerden und Schäden durch Über-
lastung zu reduzieren. Mit dieser Methode können 
Bewegungsressourcen der Pflegenden erkannt und 
bei der Bewegungsunterstützung einbezogen und 
gefördert werden. Das erhält die Mobilität sowohl 

für die Pflegekraft als auch für den pflegebedürfti-
gen Menschen.
 Das Positive dabei: Bereits kleine Veränderungen 
erzeugen oft große Wirkung. Kinaesthetics unter-
stützt beispielsweise beim Aufstehen von einem 
Stuhl oder ermöglicht Pflegekräften ein kräftespa-
rendes Umbetten und Anheben. Das fördert nicht 
nur die Gesundheit aller Beteiligten, sondern ist zu-
dem gut für das Betriebsklima sowie die Motivation 
in der Einrichtung. Nicht nur Pflegekräfte profitie-
ren von den Vorteilen – auch Mitarbeiterinnen aus 
der Hauswirtschaft und dem Reinigungsbereich so-
wie Alltagsbegleiterinnen können dieses Know-how 
nutzen – auch ein wichtiger Beitrag für ein besseres 
Verständnis für die unterschiedlichen Herausforde-
rungen der jeweiligen Berufsgruppen der Einrich-
tung. Die Bewohnerinnen und Bewohner schätzen 
die Unterstützung inzwischen sowieso. 
 Durch die Kooperation mit der AOK konnten be-
reits mehrere Kineasthetics-Kurse angeboten wer-
den, die bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
für die erforderliche Sensibilität sorgen und deren 
Bewegungskompetenz erweitern. Mittlerweile ist 
mehr als die Hälfte der Belegschaft geschult. Pfle-
gehilfskraft Dirk Schinzig bestätigt den Nutzen des 
Angebots: „Durch den Kurs kann ich mich noch 
besser in die Situation betroffener Menschen hin-
einversetzen und vorhandene Ressourcen besser 
nutzen. Zudem unterstützt dieses Angebot aber 
auch meine eigene Gesundheit."

Foto: AOK Baden-Württemberg 
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Den Blick für Barrieren schärfen 
Wie muss das Bad gestaltet sein, damit ich mich selbst waschen kann? Wie fi nanziere ich den 
Umbau? Kann mir Technik helfen, den Alltag zu meistern? Fragen, die Menschen mit Unter-
stützungsbedarf und ihre Angehörigen beschäftigen, wenn es um die barrierefreie Anpassung 
der eigenen vier Wände geht. Hilfe und Informationen erhalten sie von Wohnberatern. Um die 
Weiterentwicklung dieses Angebots zu fördern, bieten der KVJS und sein Kooperationspartner 
erstmalig eine Fortbildung zum zertifi zierten Wohnberater an. 

Im April 2022 startete das Seminar, das der Kom-
munalverband für Jugend und Soziales (KVJS) ge-
meinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Wohnungsanpassung ins Leben gerufen hat. Zehn 
Fachkräfte aus dem Sozial- und Gesundheitswe-
sen wollen sich damit die Qualität ihres Fachwis-
sens formell zertifi zieren lassen. Unter ihnen ist 
auch Eveline Rothas-Muck, Geschäftsführerin 
eines ambulanten Pfl egedienstes. Neben berufl i-
chen Gründen steckt persönliches Interesse hin-
ter ihrer Teilnahme: „Ich beschäftige mich mit der 
Quartiersentwicklung im ländlichen Raum. Mir ist 
es wichtig, aktiv an der Entwicklung meiner Kom-
mune mitzuwirken. Dafür habe ich mir schon viel 
Wissen angeeignet. Der Bereich Wohnen im Alter 
rundet das optimal ab.“

Eveline Rothas-Muck absolviert den Zertifi zierungs-
kurs zur Wohnberaterin. Foto: KVJS

Die Perspektive wechseln
In Workshops vermitteln Fachexperten eine breite 
Palette an Grundlagen – angefangen bei Krank-
heitsbildern, über Baurecht und DIN-Normen, bis 
hin zur Finanzierung. Rothas-Muck beeindruck-
te besonders die Lerneinheit Wohnformen: „Bei 
der Vorstellung der Ambulant Betreuten Wohn-
gemeinschaft ist mir direkt eine Idee gekommen, 
an der ich weiterarbeiten möchte: In meiner Ge-
meinde gibt es ein Gebäude, das sich für so eine 

WG eignen könnte.“ Rothas-Muck freut sich über 
die umfassenden Inhalte: „Ich bekomme sehr vie-
le Werkzeuge an die Hand. Die Fortbildung schärft 
den Blick für Dinge, die man als Mensch ohne Ein-
schränkungen nicht sieht. Dazu lerne ich verschie-
dene Perspektiven kennen, zum Beispiel von Men-
schen mit Demenz oder Sehbehinderung“.

Hightech für mehr Selbstbestimmung
Das Seminar vermittelt unter anderem, wie Men-
schen in ihrem Alltag möglichst gut durch techni-
sche Assistenzsysteme unterstützt werden können. 
Die auch als Ambient Assisted Living (AAL) be-
zeichneten Hilfsmittel sorgen für mehr Selbstän-
digkeit von kognitiv oder physisch beeinträchtig-
ten Menschen und entlasten Hilfspersonen. In der 
Wohnberatung immer stärker nachgefragt sind 
miteinander vernetzte Geräte, die durch Daten-
austausch eigenständig reagieren. Beispielsweise 
kann ein GPS-Tracker in einer Schuhsohle oder als 
Uhr für zusätzliche Sicherheit bei demenzkranken 
Personen sorgen. Dort, wo Daten übertragen wer-
den und Technik Menschen ersetzt, geht es auch 
immer um Datenschutz, Ethik und Akzeptanz – al-
les wichtige Aspekte, die ebenfalls intensiv behan-
delt werden. Für den erfolgreichen Abschluss der 
Zertifi zierung absolvieren die Teilnehmerinnen 
unter anderem eine Hospitation in einer Wohn-
beratungsstelle und führen eine eigene Beratung 
durch. Das gesammelte Wissen wird somit direkt in 
der Praxis angewendet.

Schlüsselfi nder (links), digitaler Türspion, GPS-Uhr 
(rechts) – elektronische Hilfsmittel gibt es viele. 
Wohnberater behalten den Überblick. Foto: KVJS
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Harmonische Beleuchtung schaffen
Wer in seinem Zuhause vom richtigen Licht profi-
tieren will, sollte einiges beachten. Grundsätzlich 
ist eine gleichmäßige Beleuchtung empfehlens-
wert. Das heißt, man kommt nicht unvermittelt von 
sehr dunklen in hell erleuchtete Wohnbereiche, 
da dies irritierend wirken oder blendend empfun-
den werden kann. Besser: auf harmonische Licht-
verhältnisse setzen und direkte mit indirekter Be-
leuchtung kombinieren. 
 Das richtige Licht unterstützt die Orientierung 
zu Hause. Bewegungsmelder können dabei helfen, 
um nachts auch ohne umständliches Tasten nach 
dem Lichtschalter nicht im Dunkeln zu stehen. Es 
sollte darauf geachtet werden, die Dauer der aus-
gelösten Beleuchtung lang genug einzustellen. Nur 
so wird man nicht von plötzlich wiedereinsetzen-
der Dunkelheit überrascht, etwa auf dem Weg vom 
Bad ins Schlafzimmer. 
 Apropos Dunkelheit: Wenn durch eine Demenz-
erkrankung der Tag-Nacht-Rhythmus gestört oder 
umgekehrt ist, kann sogenanntes biodynamisches 
Licht helfen. Grund: es ahmt das natürliche Licht 
nach und ändert im Verlauf des Tages entspre-
chend seine Lichtfarbe und -helligkeit – so wie das 
Tageslicht auch. Damit lässt sich die innere Uhr 
des Menschen unterstützen.

Biodynamische Stehlampe. Foto: KVJS

Wohnen mit Wohlfühlfaktor? Aber sicher!
Wenn im Alter die Sehkraft schwindet, schränkt das den Alltag älterer Menschen erheblich 
ein. Wird das häusliche Umfeld nicht mehr so gut wie in jungen Jahren erfasst, kommt Unsi-
cherheit auf. Mit geschickt platzierten Lichtquellen sowie geeigneten Farben und Materiali-
en lassen sich Barrieren und Stolperfallen vermeiden.

Auf klare Kontraste setzen
Nur wenn das Licht stimmt, werden Farbtöne rich-
tig wahrgenommen. Das ist wichtig, da im Alter die 
Fähigkeit Farben korrekt zu erkennen, nachlässt. So 
erscheint älteren Menschen ein sattes Blau durch 
Trübung der Linse eher grau. Barrierefreie Kontras-
te schaffen Abhilfe. Ein Beispiel: Bedienelemente 
wie Schrankgriffe und Türklinken lassen sich ein-
fach farblich absetzen, um sie deutlicher erkennen 
und sicherer nutzen zu können. Reichen farbliche 
Kontraste allein nicht aus, unterstützen taktile 
Markierungen, die den Tastsinn ansprechen, sich 
im häuslichen Umfeld besser zurechtzufinden. Das 
können fühlbare Klebepunkte sein, die am Herd 
angebracht sind und beim Einstellen der richtigen 
Temperatur helfen. Den Austausch durch ein spre-
chendes Gerät kann man sich dadurch sparen. 

Taktile Punkte am Temperaturwähler des Backofens. 
Foto: KVJS

Wenn es um die Anpassung von Wohnraum für ältere 
und pflegebedürftige Menschen geht, helfen Profis wie 
Wohnberater weiter. Ihnen bietet der KVJS spezielle 
Fortbildungen (www.kvjs.de/fortbildung/startseite-fort-
bildung); zuletzt zur Bedeutung von Licht, Farbe und 
Materialien mit Architektin Gudrun Kaiser als Referentin. 

Den Einblick für die Praxis ermöglicht die zum KVJS ge-
hörende barrierefreie Musterwohnung Werkstatt Woh-
nen. Sie präsentiert technische Hilfsmittel und bauliche 
Lösungen, die den Alltag zu Hause erleichtern. Schauen 
Sie rein unter www.barrierefrei-wohnen.kvjs.de
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Foto: AndreaPiacquadio /pexels.com

Mein Mann und ich sind in einem Land aufgewach-
sen, wo Reparieren gang und gäbe war. Da die DDR 
kaum über nennenswerte Rohstoffvorkommen ver-
fügte, war man darauf angewiesen, möglichst viel 
wieder instand zu setzen. Das hatte nichts mit Um-
weltschutzdenken zu tun, gerade die DDR war eine 
der schlimmsten Umweltsünderinnen ihrer Zeit.

VEB Dienstleistungskombinat
Unter dem Dach des volkseigenen Betriebes Dienst-
leistungskombinat fanden sich Reparaturwerkstät-
ten für Uhren, Haushaltsgeräte, Radio, Fernsehen, 
Fahrräder. Der Kunde konnte seine Filme zum Ent-
wickeln, Bekleidung zur chemischen Reinigung 
abgeben oder die Wäsche für die Wäscherei. Da-
menstrümpfe wurden zum Repassieren angenom-
men, denn DDR-Strumpfhosen waren sehr teuer, da 
lohnten die paar Pfennige fürs Aufmaschen. 

Reparieren vor Wegwerfen
Reparieren verlängert die Lebensdauer der Geräte. 
Deshalb sollte wieder gelten: Reparieren vor Weg-
werfen. Jedoch würden zum Reparieren technischer 
Haushaltsgeräte mehr universell einsetzbare Ersatz-
teile, die in die Geräte gleich mehrerer Markenher-
steller passen, benötigt. 

Reparieren ist (wird) wieder Trend

Reparatur Cafés immer mehr im Trend
In Reparatur Cafés werden in lockerer Atmosphäre 
Alltags- oder Gebrauchsgegenstände repariert, die 
meistens anderswo keine Chance mehr bekämen. 
Beispielsweise Uromas alte Nachttischlampe, ein 
Liebhaberstück. Auch bei EBay ersteigerte Gegen-
stände, die dann doch nicht funktionieren, werden 
hier unter die Lupe genommen und instand gesetzt.

Die Ampel denkt um
Übrigens hat auch die gegenwärtige Ampelkoalition 
ein Recht auf Reparaturen festgeschrieben.
Weil Neukauf immer neue Rohstoffe erfordert und 
damit die Umweltbilanz weiter in den negativen Be-
reich sinkt, denkt auch die Ampelkoalition um. Die 
sogenannte „Kreislaufwirtschaft“ wird inzwischen 
nicht mehr als „Abfall“wirtschaftssystem verstanden, 
sondern soll schon bei der Produktherstellung an-
setzen und nicht erst beim Recycling.

Die Natur macht es uns vor
Die Natur kennt keinen Restmüll; sie verwertet alle 
organischen Stoffe. Tiere, die im Wald verenden, zer-
setzen sich und gelangen wieder in den Naturkreis-
lauf. Bäume, deren Rinde beschädigt ist, „reparieren“ 
sich selbst und werden dadurch immer stärker. Selbst 
die menschliche Natur ist durch ihre Selbstheilungs-
kräfte auf „Reparatur“ ausgelegt. Eine Schramme, eine 
Schnittwunde, sie verheilen wie von selbst. Warum? 
Weil unsere Selbstheilungskräfte dafür sorgen. 

Marianne Kopp, GroßelternAkademie

Mehr zum Thema Reparatur, über „verschwunde-
ne“ Berufe, Nachhaltigkeit, Klimawandel und das 
Miteinander der Generationen lesen Sie in unserm 
neuen Buch „Gibt es Generationengerechtigkeit?“, 
erscheint im Herbst 2022, 200 Seiten, 
ISBN 9783756246434, 9,99 EUR.
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Foto: Nikolauspflege

Die Stiftung Nikolauspflege ist seit über 165 Jah-
ren eines der führenden Kompetenzzentren für 
blinde, sehbehinderte und mehrfach behinderte 
Menschen aller Altersgruppen in Deutschland. Sie 
umfasst verschiedene Schularten und berufliche 
Bildungseinrichtungen, Betriebe und Werkstät-
ten, Beratungsstellen, Internate und verschiedene 
Wohnformen sowie eine Vielzahl ambulanter Leis-
tungen. Inklusive Angebote und Kooperationen 
mit Partnern aus Wirtschaft, Gesellschaft und Kul-
tur gehören ebenso dazu wie gemeinschaftliche 
Aktivitäten und die persönliche Begegnung von 
Menschen mit und ohne Behinderungen.
 Die Nikolauspflege bietet blinden und sehbe-
hinderten Menschen Hilfeleistungen an, fördert 
ihre schulische und berufliche Bildung sowie die 
gesellschaftliche und berufliche Teilhabe. Die Stif-
tung ist Mitglied im Diakonischen Werk. 
 Die Angebote und Einrichtungen der Nikolaus-
pflege liegen in den Geschäftsbereichen Frühkind-
liche und Schulische Bildung, Berufliche Bildung, 
Erwachsene, Arbeit und Beschäftigung.

Kompetente Beratung und Schulungen 
im Reha-Fachgeschäft
Das Reha-Fachgeschäft NIKOSehzentrum der Ni-
kolauspflege im Zentrum Stuttgarts ist auf die Be-
ratung, Hilfsmittelversorgung und Schulung von 
Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen spe-
zialisiert. Das Reha-Fachgeschäft, das neben blin-
den und sehbehinderten Menschen aller Alters-
gruppen insbesondere auch Senioren anspricht, 
steht für fachkundige und unabhängige Beratung, 
moderne Technologie und Produktvielfalt.

Nikolauspflege – Stiftung für blinde und sehbehinderte  
Menschen

Durch die Kooperation mit führenden Hilfsmit-
telherstellenden verfügt das Rehafachgeschäft 
über eine breite Auswahl aktueller Produkte auf 
dem Hilfsmittelmarkt. Die vielzähligen Alltagshil-
fen ermöglichen, auch im fortgeschrittenen Alter, 
ein selbstständiges Leben. Wie etwa Telefone und 
Handys mit großen Tasten, sprechende Uhren und 
Küchenwaagen, Farberkennungsgeräte oder Blut-
druckmessgeräte mit Sprachausgabe. Darüber hi-
naus vereinfachen immer mehr technische Hilfs-
mittel das Leben bei eingeschränkter Sehkraft oder 
Blindheit. Dazu gehören Vorlese- und Vergröße-
rungssoftware, Diktiergeräte und Braillezeilen. 
 Wer die verschiedenen Softwareprogramme, Be-
triebssysteme oder Sprachausgabe-Programme 
kennenlernen möchte, ist im Reha-Fachgeschäft 
NIKOSehzentrum richtig. Bei unterschiedlichen 
Schulungsangeboten gibt es die passende Einwei-
sung. Oft sorgen auch einfache optische Hilfen für 
mehr Klarsicht – wie beispielsweise Lupenbrillen 
oder helle Arbeitsplatzlampen. 
 In der Schulung Orientierung und Mobilität 
(O&M) lernen blinde und hochgradig sehbehin-
derte Menschen spezielle Techniken und Verhal-
tensweisen für die Fortbewegung im öffentlichen 
Raum. Wenn das Sehvermögen nachlässt, fallen 
selbst einfachste Handgriffe schwer. Die Schu-
lung Lebenspraktische Fähigkeiten (LPF) vermittelt 
blinden und sehbehinderten Menschen all diese 
Tätigkeiten und Handgriffe, die jeder zur Bewälti-
gung des Alltags braucht. Die erfahrenen Rehabili-
tationslehrer/innen der Nikolauspflege schulen im 
Einzelunterricht nach den persönlichen Bedürf-
nissen, Vorkenntnissen und Fähigkeiten.

NIKOSehzentrum Reha-Fachgeschäft
Firnhaberstraße 14
70174 Stuttgart
Telefon: 0711 6564-860
Unsere Öffnungszeiten:
Mo – Do: 9-12 und 13-17 Uhr
Fr: 9-12 und 13-15 Uhr
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Patientenverfügung für volle Hallen. Zertifizierung 
seniorenfreundliche Handwerker, Projekte rund um 
das Thema PC/Internet, Schreibwettbewerbe, Fahr-
training 60+, Bewerbungscoaching für Schüler sind 
nur einige von den vielen Initiativen, die er mit Er-
folg umgesetzt hat. Die Einführung der Patientenbe-
gleitung an den Kliniken zur Vermeidung von Delir 
mit mittlerweile über 10.000 Patientenbegleitungen 
hat über den Landkreis hinaus viel Anerkennung ge-
funden. Broschüren zu den Themen Entlassungsma-
nagement aus dem Krankenhaus sowie Vorsorge im 
Alter und Pflege, entstanden unter seiner Federfüh-
rung. Dem Thema „Fehlende Kurzzeitpflegeplätze“ 
verlieh er durch Resolutionen Nachdruck. 
 Manfred Koebler wurde vom Bundespräsidenten 
mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Er wird 
den KSR Böblingen weiterhin mit Ideen, Rat und Tat 
unterstützen. A. Schmid und G. Wörner ergänzen den 
KSR Böblingen mit langjähriger beruflicher Erfah-
rung aus dem Sozialdezernat und der IT-Industrie.

v.l.: M. Koebler, A. Koebler, G. Wörner, A. Schmid.
Foto: KSR Böblingen

Gabriele Wörner, KSR Böblingen

Esslingen
Sicherheitstraining für Senioren:innen
Sich sicher zu fühlen ist ein entscheidender Fak-
tor dafür, ob sich ältere Menschen auch unterwegs 
wohlfühlen. Selbstsicheres und gelassenes Auftreten 
hat sowohl einen positiven Effekt auf das eigene Er-
leben, als auch auf die Außenwirkung. Selbstsicheres 
Auftreten ist keine rein „von Natur gegebene Eigen-
art“, sondern eine erlernbare Fähigkeit. Der Kreisse-
niorenrat Esslingen bietet deshalb in Kooperation 
mit der Altenhilfefachberatung des Landratsamts 
Esslingen zunächst an 6 Standorten ein Sicher-
heitstraining an. Der Kurs wird durchgeführt von 
Rolf Kersten, ausgebildeter Gewaltpräventionstrai-
ner und Sicherheitsberater für Senioren.
 In dem Selbstbehauptungs-/ Selbstverteidi-
gungskurs wird die Wahrnehmung bezüglich des 
eigenen und des Auftretens anderer Personen ge-

Bad Säckingen
Aktionstag des Stadtseniorenrates 
Bad Säckingen
Der Stadtseniorenrat Bad Säckingen veranstaltet am 
Samstag, 17. September 2022, von 10.00 – 15.00 
Uhr, im Münsterpfarrhof und Münsterpfarrgarten 
einen Aktionstag für Seniorinnen und Senioren. 
Zahlreiche Sozialverbände und Einrichtungen, die 
Leistungen für Seniorinnen und Senioren anbieten, 
werden zur Information und Beratung der Besucher 
vor Ort sein. Die Schirmherrschaft für die Veranstal-
tung hat Herr Bürgermeister Alexander Guhl über-
nommen. Die Bewirtung im Münsterpfarrgarten er-
folgt durch das Bildungszentrum CHRISTIANI.

Carmen Schlachter, SSR Bad Säckingen

Böblingen
Stabübergabe beim Kreisseniorenrat Böblingen 
Nach mehr als zwölfjähriger, erfolgreicher Arbeit 
scheiden Manfred und Annedore Koebler als Vorsit-
zender und Schriftführerin im KSR Böblingen aus. 
Gabriele Wörner (Vorsitzende) und Alfred Schmid 
(stellv. Vorsitzender) wurden neu in den Vorstand ge-
wählt.
 Manfred Koebler hat den KSR mit seinem En-
gagement sehr stark und nachhaltig geprägt. In en-
ger Zusammenarbeit mit den Kommunen, sorgte 
er mit Info-Veranstaltungen zu Vorsorgevollmacht/
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Anzeige

„Wie soll ich arbeiten,
wenn ich Vollzeit
pflegen muss?“

Nächstenpflege braucht Kraft 
und Unterstützung.

Wir fordern bessere Bedingungen:
 mehr Hilfe im Haushalt, bei der Pflege und 
bei der Betreuung,
 mehr Zeit zum Pflegen ohne finanzielle Sorgen,
 mehr Rente für pflegende Angehörige.

Helfen Sie mit:   www.vdk-bw.de

schult.  Merkmale von selbstsicherem Verhalten 
und Körpersprache werden vermittelt und neue 
Verhaltensweisen und gedankliche Haltungen spie-
lerisch ausprobiert. In dem Kurs wechseln sich kur-
ze Theorie-Inputs und praktische Übungen ab. 

Foto: Gerhard Holz/Karl Praxl

Karl Praxl, KSR Esslingen

Gaggenau
Seniorenrat Gaggenau eröffnet Reparaturcafé

Foto: privat 

Der Seniorenrat der Stadt Gaggenau hat sein An-
gebot um einen weiteren Angebotsblock erweitert. 
Neben dem Internetcafé, das bereits seit 12 Jahren 
besteht, einer regelmäßigen Sprechstunde und ei-
ner Rückenschule für Seniorinnen und Senioren, 
bietet der Seniorenrat nun seit Ende April auch 
die Dienste eines Reparaturcafés an. Bedingt durch 
Corona hat sich der Start um zwei Jahre verzögert. 
 Nun bieten 16 Bastler und Tüftler zweimal im Mo-
nat ihre Dienste im Raum des Internetcafés an. Re-
paraturaufträge werden nur nach vorheriger Anmel-
dung angenommen, damit ein geordneter Ablauf des 
Betriebes gewährleistet ist. Dies ist auch notwendig, 
da Stand Ende Juni, alle Termine bis Ende August 
ausgebucht sind. In den zwei Monaten konnten rund 
80 Prozent der Reparaturen erfolgreich durchgeführt 

und den Geräten so ein neues Leben eingehaucht 
werden. Ein effizienter Weg zur Müllvermeidung. Das 
Reparaturcafé wird ehrenamtlich geführt und keine 
Gebühr erhoben. Spenden sind gerne gesehen.

Gerrit Große, SR Gaggenau

Gerstetten
Digitale Teilhabe für ältere Menschen
Erfreulicherweise waren binnen weniger Tage die 
kostenfreien Tablets, die acht Wochen über die 
PC-Gruppe im Ortsseniorenrat Gerstetten/OSR zur 
Verfügung gestellt werden konnten, vergeben. 
 Die Teilnehmer:innen werden von den Mitglie-
dern der PC-Gruppe eins zu eins betreut, um sich 
der Herausforderung mit dem Umgang des Inter-
nets und der Technik der Digitalisierung vertraut 
zu machen. So lernen die Senior:innen, welche her-
ausragenden Möglichkeiten das Internet bietet, z. B. 
Austausch mit Familienmitgliedern in weiter Ferne, 
E-Mails an Enkel versenden oder auch Fotos, man-
che Arzttermine online vereinbaren, Informationen 
aus dem Internet abrufen, Reisen buchen, Einkau-
fen per Internet, Online-Banking usw. 
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„Digital mobil im Alter“ ist eine Initiative von O2 
mit Telefónica Deutschland und der Stiftung „digi-
tale chancen“.
 Die Übergabe der Tablets, die erste Schulung und 
der Umgang mit diesen digitalen Medien geschahen 
bereits am Dienstag, dem 24. Mai 2022. Alle waren 
begeistert und erfreut, dass sie dabei sein konnten.

Auf dem Foto sind Teilnehmer:innen sowie die Hel-
fer:innen der PC-Gruppe zu sehen. 
Foto: Horst Helbich

Rosmarie Helbich, OSR Gerstetten

Heilbronn
Mit der „Bäckertüte“ gegen Trickbetrüger

Die informative Bäckertüte. Foto: privat

Ein bekanntes Thema bleibt leider aktuell, ob En-
keltrick, falscher Polizist oder WhatsApp, die Betrü-
ger sind und bleiben einfallsreich. Unsere „Bäckertü-
te“ sollte insbesondere Ältere sensibilisieren. Wichtig 
war uns, neben den potenziellen Opfern auch Ange-
hörige, Nachbarn und Vertraute zu informieren.
 In Heilbronn haben wir mit der Kulturtafel und 
dem Seniorenbüro den Auftakt unserer Aktion 
„Bäckertüte“ gegen Trickbetrüger unter Teilnah-
me des Oberbürgermeisters, des Polizeipräsiden-
ten und von Medienvertretern durchgeführt. Mit 
frischen Brezeln konnten wir unsere „Bäckertüte“ 
vielen Passanten überreichen und mit ihnen ins 
Gespräch kommen. Erstaunlich war, wie viele Per-
sonen bereits einen Trickanruf erhalten haben.

Anschließend haben wir drei Aktionen im Land-
kreis unter Beteiligung der Polizei und Bürger-
meister durchgeführt. 
 Unser Fazit ist nach 850 verteilten Bäckertüten 
und vielen guten Gesprächen durchweg positiv. 
Die Begleitung durch Polizei und Bürgermeister 
war hierbei sehr hilfreich. Sollten wir durch unse-
re Aktion auch nur einen Trickbetrug verhindern, 
wäre dies ein toller Erfolg! Wir bleiben dran und 
planen für das nächste Jahr neu.
 Herzlichen Dank sagen wir an die Sozialstiftung 
der KSK Heilbronn und die Bäckerei Härdtner.

Ralf Mulik, KSR Heilbronn

Holzgerlingen
„Vorsicht vor Betrügern“
So lautete die Veranstaltung, die der Stadtsenioren-
rat Holzgerlingen und der Theaterkreis des Förder-
kreis Altenzentrum in der Begegnungsstätte „Haus 
am Ziegelhof“ am 23. und 24. Juni 2022 auf die 
Bühne gebracht hatten. 

Foto: D. Blascheck 

Angesichts der täglichen Meldungen, dass wieder 
ein Mensch Opfer von Betrügern geworden ist, hat 
die Theatergruppe in der Begegnungsstätte „Haus 
am Ziegelhof“ kleine Szenen erarbeitet. Darin wur-
den die perfiden Vorgehensweisen der Betrüger 
aufgezeigt. Man merkte den Schauspielerinnen an, 
wie erschüttert sie waren, wenn in der Szene „der 
Staatsanwalt“ bei ihnen angerufen hat. Es war eine 
tolle Leistung unter der Regie der Leiterin des The-
aterkreises. Der Theaterkreis besteht seit über 20 
Jahren und setzt sich aus Menschen zusammen, die 
zwischen 65 und über 80 Jahre alt sind. 
 Zwei Kommissare von der Prävention Böblingen 
sowie der Filialleiter der Kreissparkasse Böblingen 
waren an beiden Aufführungstagen anwesend und 
haben die Szenen, wie sie täglich vorkommen, er-
gänzt und sämtliche Fragen zu den vorgeführten 
Themen beantwortet.

Magret Blascheck, SSR Holzgerlingen
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Leonberg
Besuch der Polizei in Leonberg 
im Haus der Begegnung am 31.3.2022

Foto: Margot Nittner

Der Stadtseniorenrat hat zusammen mit der Polizei 
eingeladen, um über die Machenschaften so man-
cher Gauner und Betrüger zu informieren, die ja 
immer dreister und ideenreicher mit ihren Betrü-
gereien werden. Man kann sich gar nicht vorstellen, 
wie professionell diese Menschen vorgehen und in 
den meisten Fällen erfolgreich betrügen. Viele Seni-
oren behaupten, dass ihnen das nie passieren wür-
de. Die Polizei hat uns jedoch heute das Gegenteil 
an Fallbeispielen bewiesen.
 Die Gauner suchen sich z. B. am Telefon gezielt 
Menschen aus wie z. B. über den Vornamen aus dem 
Telefonbuch, woraus man oft schließen kann, dass 
es sich um ältere Menschen handeln kann. Sie stel-
len gezielte, hinterlistige Fragen und überrumpeln 
den Angerufenen und nutzen dessen Gutgläubig-
keit aus. Da werden Unfälle von Familienmitgliedern 
vorgetäuscht und sonstige Notlagen. Das sind nur 
wenige Varianten von vielen.
 Um besser geschützt zu sein und zu wissen wie 
man bei einem vermeintlichen Angriff vorgehen 
kann, haben wir die Polizei gebeten auf weitere mög-
liche Verbrechen aufmerksam zu machen und vorzu-
beugen. Die Vorstellung war sehr erfolgreich und es 
wurden viele Fragen gestellt. Wir werden eine solche 
Veranstaltung im nächsten Jahr wiederholen.

Margot Nittner, SSR Leonberg

Ludwigsburg
Stadtseniorenrat 
Ludwigsburg
trauert um 
frühere Vorsitzende
Der Stadtseniorenrat 
Ludwigsburg trauert 
um seine frühere, 
langjährige Vorsitzende   

Erika Göller (Archivbild). Im Jahr 2012 übernahm 
sie die Leitung des Stadtseniorenrats Ludwigsburg, 
die sie bis zum November 2021 innehatte. Wichti-
ges Anliegen war ihr, stets Mittler zu sein zwischen 
den Generationen und öffentlichen Einrichtungen 
sowie der Verwaltung. 
 Als Verehrerin klassischer Musik vertiefte sie die 
Zusammenarbeit zwischen dem Stadtseniorenrat 
Ludwigsburg und der Jugendmusikschule Ludwigs-
burg. Im Lauf der Jahre hat sich das „Konzert von 
Junioren für Senioren“, das sie alljährlich mit viel 
Liebe mitgestaltete, fest im Ludwigsburger Kultur-
kalender etabliert. 
 Eine große Leidenschaft von Erika Göller war das 
Reisen. Als beliebte Reiseleiterin mit großer Sach-
kenntnis war sie nicht nur international unterwegs, 
sondern sorgte als Vorsitzende des Reiseclubs ihrer 
Kirchengemeinde für viele unvergessene Unterneh-
mungen. Krankheitsbedingt legte Erika Göller im 
November 2021 ihr Amt als Vorsitzende des Stadt-
seniorenrats nieder. Im vergangenen März, an ihrem 
75. Geburtstag, erlag sie ihrem Leiden. Die Mitglie-
der des Stadtseniorenrats Ludwigsburg werden ihr 
ein ehrendes Andenken bewahren.

Ullrich Radicke, SSR Ludwigsburg

Mannheim
Mannheimer Seniorenrat von 
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz geehrt
Beim Frühlingsempfang der Stadt Mannheim im 
Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens wur-
de der Mannheimer Seniorenrat e. V. für seine Ver-
dienste und gesellschaftliche Mithilfe in den schwie-
rigen Corona-Zeiten in den beiden vergangenen 
Jahren öffentlich gewürdigt und geehrt. Über diese 
gesellschaftliche Würdigung der Arbeit des Mann-
heimer Seniorenrats e. V. sind alle Mitstreiter:innen 
des Mannheimer Seniorenrats e. V. einerseits über-
rascht und zugleich zutiefst dankbar. 
 Überrascht, weil es unserem Selbstverständnis als 
Mannheimer Seniorenrat e. V. entspricht, anzupa-
cken und mitzuhelfen, wenn es um die Anliegen und 
Sorgen der älteren Generation in unserer Gesell-
schaft geht. Und wir sind dankbar und bestärkt, weil 
unsere Arbeit positiv gewertet und geschätzt wird. 
 Der Text der Verleihungsurkunde lautet:
„Für ihr hervorragendes ehrenamtliches Engage-
ment spreche ich allen Verantwortlichen und Ak-
teur*innen des Mannheimer Seniorenrats e.V. Dank 
und Anerkennung aus. Mit Ihrem Einsatz setzen Sie Fo
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ein Zeichen des Gemeinsinns und leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer 
Stadtgesellschaft und deren vielfältigen Formen 
der gemeinsamen Identifikation.
Dr. Peter Kurz,
Oberbürgermeister der Stadt Mannheim
Mannheim, den 22. Mai 2022“

Foto: SR Mannheim

Konrad Schlichter, SR Mannheim

Weinheim
Babbeln, wie einem der „Schnawwl“ gewachsen ist
Wie viele andere Gemeinden in Baden-Württemberg 
hat Weinheim nun auch ein Schwätzbänkle und da-
mit die Aktion des Landesseniorenbeirats aufgegrif-
fen. Allerdings heißt die Bank bei uns, angepasst an 
unsere kurpfälzer Sprache, „Babbel Bank“.

Markus Weber, Weinheims versiertester Kenner der 
kurpfälzer Mundart, war bei der Einweihung der Bab -
bel-Bank am 6. April 2022 dabei und legte bei seiner 
Ansprache gleich mit „Woinemer Gebabbel“ los.
 Mit Redensarten in der hiesigen „Sproch“ erzähl-
te er den zur Einweihung gekommenen Bürgern, was 
die Babbel-Bank ist, wie sie genutzt werden kann 
und warum sie eine so anregende Einrichtung für 
die Weinheimer sein kann. Um Menschen, die sich 
vielleicht scheuen auf der Babbel-Bank Platz zu neh-
men, ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, sitzt 
bei gutem Wetter jeden Mittwoch von 14 bis 16:00 
Uhr eine Vertreterin des Stadtseniorenrats auf der 
Bank – „babbelbereit“.
 Dem Stadtseniorenrat Weinheim wurde von eini-
gen Weinheimer Ortsteilen bereits signalisiert, dass 
Interesse besteht, auch an anderen Standorten Bab-
bel-Bänke zu errichten.

Foto: Weinheimer Woche

Siggi Freund, SSR Weinheim

Wander- und Radfahrziele in Europa 
mit Eurohike und Eurobike
Wandern und Aktivurlaub bleiben definitiv im 
Trend! Ob eher sportlich durchs Salzkammergut 
oder mit dem Rad vom Chiemsee durch das Berch-
tesgadener Land, individuelle Eindrücke und Tou-
ren mit Gleichgesinnten sind immer wieder schön 
und erlebnisreich. Alle Routen sind wohl gewählt 
und gut machbar. Gemütliche Wanderungen wer-
den abwechselnd auf Wander- und Waldwegen ge-
führt. Mit dem Fahrrad erwarten Sie tolle Ausbli-
cke und gute Wege.
 Erleben Sie die zahlreichen Naturerlebnisse 
auch mit Ihrem besten vierbeinigen Freund. Aus-
gewählte Hotels stehen Ihnen zur Verfügung.

EUROBIKE - EUROFUN TOURISTIK GmbH 
Mühlstraße 20, A - 5162 Obertrum/Österreich, 
Tel.: 00 43-(0)62 19/60866, 
Fax:    00 43-(0)62 19-8272, 
Internet: office@eurobike.at; www.eurobike.at

Fotos: Eurofun Touristik
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„Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft“
Bericht vom Fachtag des Landesseniorenrates vom 05.05.2022

Der diesjährige, am 5. Mai stattgefundene Fachtag 
des Landesseniorenrats, war wirklich eine perfekte 
Veranstaltung und eine generationenübergreifen-
de dazu. Auch der Veranstaltungsort, die Klimaa-
rena Sinsheim, war nicht zufällig gewählt, hat der 
Landesseniorenrat das Jahr 2022 doch zu einem 
Jahr der Nachhaltigkeit ausgerufen.
 Die Klimaarena, gegründet von der Diet-
mar-Hopp-Stiftung, ist ein bestens geeigneter Ort 
für Großeltern und Enkel, um den Klimawandel zu 
verstehen. Zur Eröffnung dieser empfehlenswer-
ten Ausstellung war seinerzeit sogar die damalige 
Bundeskanzlerin Merkel angereist. Christian Le-
dig, Vorstandsmitglied Klimastiftung für Bürger, 
hob hervor, man begrüße es sehr, dass dieser Fach-
tag generationenübergreifend stattfinde. Prof. Dr. 
Hammer, Vorsitzender des LSR Baden-Württem-
berg, betonte in seinem Grußwort, wir haben un-

seren Planeten Erde nicht von den Eltern geerbt, 
sondern von unseren Kindern geliehen. 
 Wir berichten ausführlicher in der nächsten 
Ausgabe. 

Foto: Landesseniorenrat

Marianne Kopp, Redaktion „im blick“

Der Vorstand des LSR tagte am 24. Mai 2022 end-
lich wieder in Präsenz in aufgeräumter, erwartungs-
froher und kreativer Stimmung. 
 Prof. Dr. Hammer, Vorsitzender des Landesseni-
orenrates, betonte in seiner Begrüßung, dass jeder 
die Seniorenarbeit aus einem anderen Blickwinkel 
wahrnähme und das sei bereichernd. Danach wur-
den in lockerer Runde Anliegen und Probleme be-
nannt. Es ging u. a. um Demokratisierung und Par-
tizipationsprobleme bei Pflegeheimen, Fitness für 
Senioren, geriatrische Rehabilitation, altern und po-
litische Beteiligung.

Verschiedene Blickwinkel und das Seniorenmitwirkungsgesetz

Dank der Digitalisierung konnte Prof. Thomas Klie 
für seinen Vortrag zugeschaltet werden, worin er sich 
mit der Gemeindeordnung und dem Seniorenmitwir-
kungsgesetz befasste. Er wog Pro und Contra eines 
Seniorenmitwirkungsgesetzes ab und zeigte dabei 
die Komplexität dieses Themas. Im Gegensatz zum 
Jugendrecht haben Senioren formal kein Mitspra-
cherecht bei kommunalen Entscheidungen. Den-
noch seien Anstöße durch Senioren bei politischen 
Entscheidungen von Nutzen und sehr wichtig. 

Marianne Kopp, Redaktion „im blick“

Generationenaufgabe Nachhaltigkeit – 
Regionaltagungen des Landesseniorenrats
Die diesjährigen Regionaltagungen des Landes-
seniorenrates Baden-Württemberg, fanden unter 
dem Motto „Generationenaufgabe Nachhaltig-
keit – ein Ziel der Seniorenarbeit“ in Offenburg, 
Mannheim, Tübingen und Kornwestheim statt. 
Sie beschäftigten sich mit den Chancen und He-

rausforderungen, die durch den Klimawandel ge-
samtgesellschaftlich entstehen. 
 Wir berichten im nächsten Heft ausführlicher.

Marianne Kopp, Redaktion „im blick“



26 Wir berichten

3 / 2022

Die größte Herausforderung des demografischen 
Wandels ist die sich immer weiter öffnende Sche-
re zwischen Menschen mit wachsendem Pflegebe-
darf einerseits, und der schwindenden Anzahl pro-
fessioneller Pflegekräfte andererseits. Schon jetzt 
bleibt die Suche nach Fachkräften vielerorts er-
folglos, obwohl der Pflegereport der Bertelsmann 
Stiftung prognostiziert, dass die Zahl der Pflege-
bedürftigen bis 2030 um 50 Prozent steigen wird, 
während 500.000 Vollzeitkräfte fehlen werden.

Was tun, angesichts dieses Notstandes?
Die künftigen Herausforderungen der Pflege wer-
den nur in einem Pflege- und Sorgemix von An- 
und Zugehörigen, Professionellen, Nachbarn und 
ehrenamtlich, bürgerschaftlich Engagierten bewäl-
tigt, mit Menschen, die das Prinzip der sorgenden 
Gemeinschaft verstanden haben.

Ziel des Modellprojekts
Ziel des Modellprojekts in vier ausgesuchten Mo-
dellquartieren in Baden-Württemberg war es, den 
Auf- und Ausbau von Selbsthilfearrangements im 
Vor- und Umfeld von Pflege vor Ort anzustoßen. 
Mit viel sozialer Fantasie, Kreativität und Engage-
ment haben die Modellstandorte quartiersbezo-
gene und vernetzte Initiativen der Selbsthilfe in 
der Pflege entwickelt, um zukunftsweisende kom-
munale Versorgungsstrukturen zu entwickeln. Das 
Modellprojekt setzt damit Akzente, um die Lebens-
gestaltung von Menschen im Vor- und Umfeld von 

Pflege zu bereichern, den Selbsthilfegedanken bei 
vielen vorhandenen Aktivitäten zu stärken und 
neue Aktivitätspotentiale im Sinne von Selbsthilfe 
zu erschließen. 

Das waren die vier Modellstandorte
• Konstanz
• Mannheim
• Schwäbisch Gmünd
• Stuttgart

Sie wollen auch Angebote vor Ort aufbauen?
Wenden Sie sich zur Beratung an die „Agentur 
Pflege engagiert”. Eine Förderung Ihres Angebots 
können Sie durch die Gemeinde, die Stadt oder 
den Landkreis sowie das Land und die Pflegekas-
sen erhalten. 

Agentur Pflege engagiert
Petra Kümmel
Telefon: 07026-372978 dienstags von 
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr oder nach Vereinbarung
Mail: info@pflege-engagiert.de

Anja Schwarz, Landesseniorenrat

„Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft“
Abschlussveranstaltung des Modellprojekts „Stark durch 
Gegenseitigkeit – Selbsthilfe im Vor- und Umfeld von Pflege“

Projektzeitraum:
1.7.2019 bis 31.12.2021 

(kostenneutrale Laufzeitverlängerung bis 30.6.2022)

Projektträger:
Landesseniorenrat Baden-Württemberg e.V.

Projektdurchführung:
Entwicklungswerk für soziale Bildung und 

Innovation Landesverband Baden-Württemberg e.V.

Evaluation:
Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Finanzierung:
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integra tion 

sowie die sozialen und privaten Pflegekassen

Weitere Informationen unter: www.lsr-bw.de

Fotos: Landesseniorenrat
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Der Landesseniorenrat geht online!

Soziale Medien sind in unserer Gesellschaft mitt-
lerweile ein wichtiges Medium um Informatio-
nen zu verbreiten, zu konsumieren und Kontakte 
zu pfl egen. Die Gruppe der älteren Nutzer:innen 
nimmt dabei laut einer Studie der Landesanstalt 
für Kommunikation Baden-Württemberg stetig zu.¹  
Daher freuen wir uns sehr, dass nun auch der Lan-
desseniorenrat seit Anfang August auf Facebook 
und Instagram vertreten ist.

Wen wollen wir bei Facebook und Instagram
erreichen?
Mit dem Auftritt bei Social Media möchten wir die 
Nutzer:innen erreichen, die sich privat oder be-
rufl ich mit dem Älterwerden oder -sein auseinan-
dersetzen und sich über die umfangreichen Tätig-
keiten und Aktionen des Landesseniorenrats und 
seiner Mitglieder informieren und ggfs. auch in 
den direkten Austausch treten möchten.

Welche Inhalte werden veröff entlicht?
Die Inhalte bei Facebook und Instagram werden in 
Abstimmungen mit der AG Social Media von der 
Referentin für Öff entlichkeitsarbeit & Veranstaltun-
gen erstellt und orientieren sich an den Themen, 
die unsere Nutzer:innen interessieren und bewegen. 
Dabei werden neben aktuellen Geschehnissen, In-
formationen aus den Seniorenräten oder hilfreichen 
Alltagstipps auch interessante Interviews und span-
nende Einblicke hinter die Kulissen des Landesseni-
orenrats und seiner Mitglieder ihren Platz fi nden. 

Wir freuen uns auf virtuelle Begegnungen
mit Ihnen!
Der Landesseniorenrat lebt vom ehrenamtlichen 
Engagement und der gegenseitigen Unterstützung 
aller Beteiligten. Aus diesem Grund laden wir Sie 
dazu ein, den Landesseniorenrat auch auf Social 
Media zu unterstützen und dazu beizutragen, die 
Bekanntheit und den Wirkungskreis des Landesse-
niorenrats stets zu erweitern. 

Wie Sie uns fi nden und unterstützen können?
• Erstellen Sie sich ein Konto auf Facebook und/

oder Instagram.
• Folgen Sie uns.
• Klicken Sie auf den „Gefällt mir-Button“ unter 

unsere Beiträge.
• Teilen Sie unsere Beiträge auf Ihrer Seite.
• Verlinken Sie uns in Ihren Beiträgen mit 
 @landesseniorenrat.

• Kommentieren Sie unsere Beiträge.
• Schenken Sie uns eine Bewertung 
 (nur bei Facebook unter „Mehr“ möglich).

Wir für Sie – 
jetzt auch bei Facebook und Instagram:

Facebook: www.facebook.com/
landesseniorenrat 

Instagram: www.instagram.com/
landesseniorenrat

Bei Fragen oder Anmerkungen freut sich Frau Beu-
tel über Ihre Nachricht, die Sie auch gerne über 
die Chat-Funktion von Facebook oder Instagram 
senden können. 

1  https://www.lfk.de/fi leadmin/PDFs/Publikationen/Studien/SIM-Studie/
sim-studie-2021.pdf

Ihre Ansprechpartnerin für Social Media 
Sophie Beutel
Tel.: 0151 - 18 45 41 38
E-Mail: sophie.beutel@lsr-bw.de
www.facebook.com/sophie.beutel.1220
www.instagram.com/sophie.beutel 

Foto: Landesseniorenrat
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Radfahren gestern und heute
Die Geschichte des Radfahrens begann laut Wikipedia im Jahr 1817. Seither hat sich sehr 
viel getan. 2021 besitzen 81 Millionen Menschen in Deutschland ein Fahrrad. 

Ich fahre auch gerne Fahrrad, aber das Fahrrad-
fahren hat sich schon verändert. Wenn du heute 
in ein Fahrradgeschäft gehst und ein Fahrrad kau-
fen möchtest sagt der Verkäufer: „Mit Carbon?“ Ich 
sag: „Nein. Mit Rädern!“ 
 Fahrräder wie Mountainbikes oder Rennräder 
kosten richtig viel Geld – da kann man locker 
5.000 Euro für ein Carbon-Fahrrad liegen lassen. 
Ich wollte mir so ein Fahrrad kaufen. Meine Frau 
hatte dafür gar kein Verständnis. „Ich verstehe 
nicht, warum du 5.000 Euro für ein Carbon-Fahr-
rad ausgeben willst. Ein Hollandrad tut es auch. 
Du willst doch nur von A nach B!“ Ich sag: „Und 
ich verstehe nicht, warum du 400 Euro für Schu-
he ausgibst. Flip-Flops tun‘s doch auch. Du willst 
doch nur von A nach B.“
 Es gibt immer mehr Radwege in Deutschland, 
wir erleben einen regelrechten Fahrradboom. Mei-
ne Frau fragte mich: „Warum fahren denn jetzt alle 
mit dem Fahrrad. Ich verstehe das nicht.“ Und ich: 
„Die Holländer machen das doch auch. Hat es de-
nen geschadet?“ Und sie: „Na ja, die kiffen. Willst 
du das?“ Da hatte sie Recht. Es stimmt ja schon. 
Fahrradfahren hat sich verändert. 
 Nicht nur die Tatsache, was die Fahrräder heute 
kosten. Auch die Ausrüstung, die man dazu kaufen 
muss, hat es in sich. Wollte man früher Radfahren, 
hat man sich aufs Rad gesetzt – einfach so. Stel-
len Sie sich das mal vor! Und ist mit einer Wäsche-
klammer an der Hose losgefahren. Und das hat 
funktioniert.
 Heut‘ denkst du, dass das nur noch mit Funkti-
onsunterwäsche geht – das Dessous des Freizeits-
portlers. Ja. Meine Frau trägt Victoria Secret und 
ich Tchibo. Wieso heißt das Funktionsunterwäsche? 
Weil die Funktionen haben. Sozusagen: Das Upgra-
de eines Schlüpfers – Feinripp 2.0. Im Alter hat Un-
terwäsche für Männer eigentlich nur die Funktion, 
die Kronjuwelen zu halten, damit sie nicht wie zwei 
Mandarinen zwischen den Knien schaukeln. 
 Aber Funktionsunterwäsche kann mehr. Sie ist 
atmungsaktiv. Da brauchst du als Sportler nichts 
bei dir behalten, die ist für den Schweiß durch-
gehend geöffnet. Wenn vor dir ein Radfahrer mit 
Funktionsunterwäsche fährt, bilden sich hinten 
Kondensstreifen. Wenn du da hinter einem her-

fährst, atmest du die Kondensstreifen ein. Das 
macht aber nichts, die kommen bei dir ja hinten 
gleich wieder raus. 
 Ich mach ja öfter mal solche Touren – also Rad-
touren. Einmal war ich mit dem Rennrad in Öster-
reich und bin eine Passstraße hochgefahren – also 
langsam. Ich war schon den ganzen Tag unterwegs, 
kein Druck mehr auf den Pedalen, die Oberschenkel 
brannten, ich war ziemlich platt. Dann sehe ich im Au-
genwinkel, wie zwei Radfahrer immer näherkommen. 
 Umso näher sie kamen, umso älter wurden sie! 
Dann war alles klar: Das war ein Rentnerehepaar 
mit so Schummel-Rädern. Kennen Sie die E-Bi-
kes – diese Rentnerdrohnen? Da hast du nicht den 
Hauch einer Chance. Da hilft auch keine Funkti-
onsunterwäsche mehr! Der Mann fährt zu, die Frau 
fährt fröhlich lächelnd neben mir her und will mit 
mir reden. Ich habe im Gegensatz zu ihr keinen Ton 
rausgebracht und sie sagt: „Mit der Kondition ha-
ben Sie es aber auch nicht mehr so!“ und fährt lä-
chelnd an mir vorbei. Da war ich echt fertig mit den 
Nerven als ich sah, dass sie gar kein E-Bike hatte.

Heinrich Del Core, Comedian und Kabarettist

Heinrich Del Core wurde 
1961 als Sohn eines 
italienischen Gastarbei-
ters in Rottweil geboren. 
Im Jahre 2000 gab er 
seinen Beruf als Zahn-
techniker auf und ist 
seitdem erfolgreich als 
Comedian und Kabaret-
tist auf Deutschlands 
Bühnen ebenso unter-
wegs, wie Gast in zahlrei-
chen TV-Sendungen.

Mit seiner sympathischen, schwäbischen Leichtigkeit 
versteht er es, Alltagsituationen detailgetreu wieder-
zugeben und vereint dabei Dolce Vita und schwäbi-
sche Tugenden in Perfektion miteinander.

www.heinrich-delcore.de
Live Termine: 1.10.2022, Liederhalle Stuttgart

Foto: Hubert Braxmaier



Die meisten Fahrradunfälle ereignen sich zwischen Pkw und Fahrrad. In rund 

-

Zu Fuß unterwegs – Gemeinsam sicher gehen
Auf dem Weg zum Einkauf, zum Familientreffen oder zu 
Bus und Bahn – 90 Prozent der Unfälle beim Zufuß- und 
Spazierengehen passieren in Ortschaften. Besonders 
gefährdet sind ältere Menschen und Kinder: 2021 war fast 
jedes vierte Unfallopfer im Fußverkehr jünger als 15 Jahre. 
Ein weiteres Viertel fällt auf die Altersgruppe 65 Jahre und 
älter. Auch wenn die meisten Unfälle nicht durch Fußgän-
gerinnen und Fußgänger verursacht werden: Sie können 
selbst erheblich zu Ihrem eigenen Schutz beitragen! 

Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg 
macht mit seiner Verkehrssicherheitskampagne 
„Vorsicht.Rücksicht.Umsicht“ auf wichtige Sicherheitsthemen 
aufmerksam, klärt über Fakten auf und gibt konkrete Tipps 
für Verhaltensänderungen: Damit die Teilnahme am 
Straßenverkehr in Baden-Württemberg sicherer wird. 

Mehr Infos unter: 
www.vorsicht-rücksicht-umsicht.de

Was Sie als Fußgängerin oder Fußgänger tun können:

Nicht ablenken lassen – voller Fokus auf den Straßenverkehr!

Umsichtig sein! Besonders beim Hervortreten zwischen 
parkenden Autos passieren Unfälle.

Helle Kleidung tragen! 
Damit fallen Sie ins Auge, gerade in der dunklen Jahreszeit.

Blickkontakt herstellen! Schauen Sie Auto- und Radfahrenden 
in die Augen. So vergewissern Sie sich, dass Sie gesehen 
werden.



Ihre Gesundheit  
auf einen Klick.
Von überall und jederzeit auf wichtige
Dokumente zugreifen. Jetzt downloaden!

Als App im App Store und auf Google Play. 
Oder online unter meine.aok.de
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