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Ehrenamtler werden Zukunft gestalten
7. ALTENBERICHT

Oldenburg gut auf demografischen Wandel vorbereitet - Es fehlt aber an Freiwilligen

Der 7. Altenbericht der
Bundesregierung dient
als Leitfaden für kom
mende Generationen.
Dezernentin Sachse for
dert engere Vernetzung.
VON EILERT FREESE

Die Stadt ist auf
einem guten Weg - auch bei
Generationen übergreifenden
Maßnahmen und Projekten
im Rahmen von Step 2025.
Das ließ sich Sozialdezer
nentin Dagmar Sachse bei der
Vorstellung des 7. Altenbe
richtes des Bundesfamilien
ministeriums von Dr. Frank
Berner, Geschäftsführer der
Geschäftsstelle für die Alten
berichte der Bundesregierung
in Berlin, bestätigen. „Bereits
h eute sind knapp 19 Prozent
der Bürgerinnen und Bürger
in Oldenburg älter als 65 Jah
re. Und fünf Prozent sind älter
als 80 Jahre", so Sachse.
Berner hatte sich auf dem
Weg zum Vortrag im Stadtmu
seum, wo er die Inhalte des
Altenberichtes vortrug, einen
Eindruck von Oldenburg ver
schafft und intensiv über die
sozialen Strukturen in der
Stadt recherchiert.
Die eigentlichen Empfän
ger des Berichtes sind die
Kommunen. Es sind Anstöße
und Ideen, die die Städte und
Gemeinden durchführen kön
n en, um altersgerechte Infra
strukturen zu schaffen. „Im
Gegensatz zu einigen vorheri
gen geht es beim 7. Altenbe
richt richtig zu Sache", sagte
Berner im Gespräch. Der Vor
teil des Berichtes sei, dass vie
le Anregungen und Argumen
te auch für andere Bereiche
gelten würden. „In vielen Fäl
len ist es ein generationsüber
greifender Bericht", so Berner.
Die Studie besagt, dass es
für ältere Menschen beson
ders wichtig ist, in ihrem
Quartier selbstbestimmt woh
nen bleiben zu können. Eine
funktionierende Nahversor
gung sei dafür notwendig.
Einkauf, Arztbesuch, gute
Nachbarschaft und Pflege
dienste seien Voraussetzung
für ein funktionierendes Mit
einander in einem Stadtteil.
„Der Zeitdruck steigt", so
Sachse, weil die Gruppe der
Hochaltrigen
besonders
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So sieht die Vorausberechnung der Alterspyramide des Sta
tistischen Bundesamtes aus.
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