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Einleitung

Deutschland steht vor einer demographischen Entwicklung, die sich durch
immer mehr ältere und weniger jüngere Menschen auszeichnet. Dazu kommen
enorme Aufgaben der Finanzierung zur Gesunderhaltung dieser Menschen. Neben der klassischen medizinischen Versorgung zählen auch die Pflege und Hilfestellung im Alter dazu, die durch den zukünftigen Pflegenotstand wegen Personalmangels kaum zu bewältigen sein werden. Das selbstständige Leben der älteren Menschen zu unterstützen ist demnach mehr als ratsam, es ist notwendig! 1
Denn viele Menschen sind nicht per se im Alter gebrechlich und krank. Sie
werden auch durch die Bedingungen, in denen sie leben, dazu gemacht. Die
Ursachen liegen in den Lebensverhältnissen dieser Generation: Für den Bereich
der Stadtplanung sind dies u. a. isolierte Wohnbedingungen und der Mangel
an Versorgungseinrichtungen und Mobilitätschancen, die das Leben vieler derzeit älterer Menschen ebenso negativ prägen wie ein lediglich funktionales
Hilfssystem. Um in Zukunft die Gesundheit älterer Menschen möglichst lange
und umfassend zu erhalten, muss ihnen in allen Lebensbelangen ein selbstständiges Leben ermöglicht werden.2 Nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche sind
hierzu aufgerufen, denn sonst wird die Gesunderhaltung der Menschen teurer,
als unsere Gesellschaft es sich leisten kann.
Für die Stadtentwicklung und die dafür Zuständigen bedeutet das, die Gesundheit der Menschen durch entsprechende bauliche Maßnahmen zu fördern
und dadurch den gesellschaftlichen Beitrag zur Selbstständigkeit älterer Menschen zu leisten.
Ein Grundsatz zur Gestaltung seniorenfreundlicher Planungen kann die
Unterstützung des „Bewegtsein im Alter“ in dessen doppelter Bedeutung sein,
indem sie sich mit dem befasst, was alte Menschen innerlich beschäftigt, was
sie empfinden und was sie ausdrücken wollen. Die Aufgabe des Städtebaus ist
es, dieser inneren Bewegtheit im städtischen Raum Ausdrucksmöglichkeiten zu
verschaffen! Zum anderen kann die Stadtplanung dafür sorgen, dass ältere
Menschen sich im städtischen Raum körperlich bewegen möchten und dies
auch können. Die Gesundheitsprävention und -förderung im Alter durch die Stadtplanung ist die Förderung der alltäglichen körperlichen und inneren Bewegung
1 Ausführungen hierzu unter: Der Deutsche Bundestag, Schlussbericht der Enquete-Kommission des
Deutschen Bundestages, Demographischer Wandel – Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die Politik, 2002 – Fakten aus dem Bericht: Heute leben in Deutschland 82 Millionen Einwohner. Auch bei einer jährlichen Zuwanderung von 100.000 Personen wird die
Bevölkerung in 50 Jahren nur noch 65 Millionen betragen. Die Folge des niedrigen Geburtenniveaus
wird bis zum Jahr 2050 sein, dass auf 100 Personen im Erwerbsalter 80 Rentner kommen, während es
heute (2002) erst 40 sind. Gleichzeitig wird bis zum Jahr 2050 die durchschnittliche Lebenserwartung
eines neugeborenen Jungen von heute 74,4 Jahren auf 78,1 Jahre steigen und bei einem neugeborenen Mädchen von 80,5 Jahren auf 84,5 Jahre.
2 Auch wenn die heutigen Menschen ab 60 Jahre aktiv, reiselustig und zum Großteil selbstständig leben,
bedeutet das nicht, dass dies auch in der Generation der heute 40-Jährigen so sein wird. Unterschiede
zeichnen sich schon durch die derzeitigen sinkenden Einkommen und steigenden Ausgaben für Rente
und Gesundheit ab. Den zukünftigen Senioren und Seniorinnen wird nicht in dem Maße wie heute Geld
zur Verfügung stehen. Sie werden mehr auf lokale Angebote und Versorgungsmöglichkeiten angewiesen sein (siehe fairkehr 6/2002, S. 16).
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älterer Menschen, um dadurch den Teufelskreis der gegenseitigen Bedingtheit
von psychischem Leid und körperlichen Beschwerden zu durchbrechen.

Kommunale Planung ist im starken Maße daran beteiligt, ob ältere Menschen ihre körperlichen und psychischen Bedürfnisse ausleben können oder ob
sie daran gehindert werden. Auch in der Vergangenheit haben die Kommunen
Gesundheitsreformen durchgesetzt. Angesichts von Seuchen, Epidemien und
sozialem Elend wurden zum Ausgang des letzten Jahrhunderts Hygienemaßnahmen z. B. in Form von Wasser- und Abwasserkanalisation geschaffen. Die
Diskussion um einen gesundheitsfördernden Städtebau sollte in Zukunft wieder
aufgenommen werden. Dabei haben sich heutige stadtplanerische Prämissen
verändert, weil auch die Krankheitsursachen andere geworden sind. Kommunale Gesundheitsförderung muss heute auf einen ganzheitlich vernetzten Prozess abzielen. Laut der OTTAWA-CHARTA der Gesundheitsförderung der Weltgesundheitsorganisation heißt das, „allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung
ihrer Gesundheit zu befähigen. Um ein umfassendes körperliches, psychisches
und soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwendig, dass sowohl einzelne
als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen
wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. verändern
können. In diesem Sinne ist die Gesundheit als ein wesentlicher Beitrag für das
alltägliche Leben zu betrachten und nicht als vorrangiges Lebensziel. Gesundheit steht für ein politisches Konzept, das in gleicher Weise die Bedeutung sozialer und individueller Ressourcen für die Gesundheit wie für die körperlichen
Fähigkeiten betont. Die Verantwortung für die Gesundheit liegt deshalb nicht
nur bei dem Gesundheitssektor, sondern bei allen Politikbereichen und zielt
über die Entwicklung gesünderer Lebensweisen hinaus auf die Förderung von
umfassendem Wohlbefinden hin.“ 3 Einen dieser kommunalen Politikbereiche
stellt die städtebauliche Gestaltung, d. h. die Stadtplanung dar, zu der auch verkehrsplanerische Aspekte zählen. Über die Art und Weise der Bauformen, Gebäudeordnung, der Verbindung von Tradition und Veränderung in der Baugestaltung, die Lage, die Fläche, den Ausbau von Grünflächen, die Weggestaltung
oder auch den Abbau von baulichen Hindernissen, die Stigmatisierung bewirken, kann eine bewusst gelebte Lust und Freude am Leben gefördert werden.
Stadtplanung muss das Ausleben der menschlichen Bedürfnisse des Körpers,
des Geistes und der Psyche sowie nach sozialen Kontakten über die Art und
Weise der Bebauung und Mobilitätsgestaltung ermöglichen. Die beschriebenen
Forderungen der Weltgesundheitsorganisation gilt es, vor allem für ältere
Menschen durchzusetzen. Denn das Wohlbefinden im Alter fördert die Selbstständigkeit, die Eigenverantwortlichkeit und die stärkere Eigeninitiative zur
Regelung des Alltags dieser Generation. Diese Entwicklung ist – wie bereits
3 OTTAWA-CHARTA der Gesundheitsförderung, Weltgesundheitsorganisation, 1986
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erwähnt – angesichts der demographischen Entwicklung unvermeidlich. Diese
demographische Entwicklung der deutschen Bevölkerung weist darauf hin, dass
die heute etwa 40-Jährigen in ihrer finanziellen, sozialen und gesundheitlichen
Situation im Wesentlichen auf sich selbst gestellt sein werden.
Durch die Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen zur umfassenden Förderung der inneren und äußeren Bewegung der alternden Bevölkerung kann auch
die gegenseitige Unterstützung und Selbsthilfe der alten Menschen ermöglicht
werden. Die Aufwertung infrastruktureller Ausstattung der nahen Lebensorte mit
Versorgungseinrichtungen, Erholungsmöglichkeiten und Mobilitätschancen ermöglicht es den älteren Menschen, sich hinauszubewegen in den öffentlichen
Raum. Soziale Netze können über alltäglich wiederkehrende Kontakte geknüpft
werden. Diese bestimmen das Wohlbefinden älterer Menschen weitgehend mit.
Da der räumliche Radius im Alter kleiner wird, muss gerade im nahen Umfeld
die Möglichkeit geschaffen werden, sich im Alltag körperlich und psychisch sowie geistig und in sozialen Netzen bewegen zu können. Dies ist ein wichtiger Teil
der städtebaulichen Gesundheitsprävention für alte Leute.
Die folgenden Ausführungen richten sich an Planer und Planerinnen, aber
auch an interessierte Leser und Leserinnen, die sich in die Welt der alternden
Bevölkerung hineinversetzen wollen und Anregungen zur Umsetzung eines
lebenswerten und bewegten Alters durch städtebauliche Maßnahmen suchen.
Es sollen aus Sicht der heute alternden Menschen stadtplanerische Elemente beispielhaft aufgezeigt, visualisiert und deren gesundheitsfördernder bzw.
bewegungsfördernder Aspekt betont werden. Die Ausführungen ermöglichen
es den Lesern, die Welt der Senioren und Seniorinnen nachzuvollziehen und sie
zu internalisieren. Das erworbene Gespür für die notwendigen Planungen und
deren Zusammenhänge mit der Gesunderhaltung kann so in konkrete Planungen einfließen.
Dazu wird es notwendig sein, zunächst aufzuzeigen, für welche Gruppe der
älteren Menschen diese stadtplanerischen Maßnahmen notwendig sind. Denn
Altersstile und Altersgruppen werden zunehmend differenziert.
Aber auch der Gesundheitsbegriff und die hier benutzte Vokabel der Bewegtheit im Zusammenhang mit der Gesundheit bedarf genauerer Ausführungen, vor
allem bezogen auf die Gruppe der alternden Menschen.
Ist das Bild vom „bewegten älteren Menschen“ veranschaulicht, werden visualisierte Beispiele aus den USA und Deutschland verdeutlichen, welche Aspekte einer seniorenfreundlichen, gesundheitsfördernden Stadtplanung beachtet
werden können. Diese Beispiele werden aus Sicht der älteren Menschen aufgezeigt und weniger nach planerisch-rechtlichen Gesichtspunkten. Denn es geht
auch hierbei um das Nachvollziehen und Verstehen und nicht um die reine
Wissensanhäufung planerischer Ansätze für eine seniorenfreundliche Gestaltung.
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Von jeher war das „Alter“ (lateinisch) „der, die, das andere“. Allein das Wort
beinhaltet dies. Was aber verbirgt sich hinter diesem Anderssein? Was ist das
für eine menschliche Zeitspanne, die mehr oder weniger bewusst spürbar auf
den Tod hinausläuft? Oder auch anders gefragt, was machen wir als Gesellschaft
daraus? Welche Vorstellungen vom Alter prägen unseren Umgang damit und
unsere Planungen für das Alter? Sich dies zu vergegenwärtigen kann für Planer
und Planerinnen sinnvoll sein. Denn für wen, wenn nicht für den Menschen,
d. h. also auch den alt werdenden Menschen, sollte letztlich entworfen und
gestaltet werden?

Der Wandel des Körpers im Alter
Der Ausgangspunkt der Beschäftigung mit dem Alter ist meistens die Veränderung der körperlichen Erscheinung des Menschen. Diese beginnt und verläuft sehr individuell, weshalb zwischen dem kalendarischen Alter, den Lebensjahren, und dem biologischen Alter, dem körperlichen und geistigen Zustand,
unterschieden wird.
Simone de Beauvoir beschreibt in eindrucksvoller Weise den unumgänglichen, unberechenbaren Prozess des biologischen Alterns. „Was beim alten Menschen ... den Altersprozess bestimmt, ist die Vermehrung der inaktiven Gewebe.
Die Fähigkeit der Zellerneuerung lässt merklich nach. Infolge von nachlassender Elastizität des unteren Lederhautgewebes wird die Haut faltig. ... Auch das
Skelett verändert sich: Die Bandscheiben der Wirbelsäule werden zusammengedrückt und die Wirbelkörper senken sich. Der Oberkörper verkürzt sich. Die
Schultern werden schmaler, das Becken verbreitert sich; der Brustkorb neigt dazu, eine Bogenform anzunehmen. ... Muskelschwund, Sklerose der Gelenke führen zu Gelenkbeschwerden ... die gesamte Knochensubstanz wird schwammig
und brüchig. Das Herz arbeitet schlechter. Der Blutkreislauf wird in Mitleidenschaft gezogen. Die Durchblutung des Gehirns wird schwächer. Der Brustkorb
wird schwächer und die Atmungskapazität fällt. Die motorischen Nerven übertragen die Reize weniger rasch und die Reaktionen erfolgen langsamer. Auch die
Sinnesorgane werden in Mitleidenschaft gezogen. Die Unterscheidungsfähigkeit
des Auges lässt nach. Ebenso sind das Gehör-, der Geschmacks- und der Geruchssinn weniger ausgeprägt als früher. Gleichzeitig erfolgt eine Rückbildung
der Geschlechtsorgane. Die gesamten organischen Rückbildungen führen beim
alten Menschen zur Ermüdung. Die Anfälligkeit des Körpers häuft sich und fördert die o. g. Rückbildungen.“ 4
Es ist ausdrücklich festzuhalten, dass diese mit dem Altern verbundenen
Entwicklungen keine Krankheiten sind, sondern zum natürlichen Alters- und
Lebensprozess gehören. Vielmehr stellt sich die Frage, warum dieser natürliche
Prozess so wenig akzeptiert werden kann, warum Menschen ihm mit allen
4 Simone de Beauvoir, Das Alter, 1977, S. 24, 25
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Mitteln ausweichen wollen, anstatt Umweltbedingungen zu schaffen, in denen
das Leben im Rahmen des natürlichen Alterungsprozesses möglich ist?

Bilder über das Alter
Die Erscheinungsform alter Menschen sowie deren Verhaltensweisen haben
verschiedenste Projektionen anderer Generationen auf die alten Menschen hervorgerufen. Die geschichtlichen Bilder bestimmen auch heute noch die Vorstellungen über das und den Umgang mit dem Alter sowie die Planungen für diese
Menschen.
So gibt es die Mystifizierung des alten „weisen Mannes“ oder die Vernachlässigung des unansehnlichen, buckeligen und schrulligen alten Menschen, der
nur noch „unnützer Esser“ in einer eh schon armen Gemeinschaft des Mittelalters und des Altertums ist. Erwähnenswert ist, dass im Mittelalter vor allem
den alten Frauen ihre heilenden und metaphysischen Fähigkeiten sowie die
Weisheit lediglich aufgrund ihrer körperlichen Erscheinung abgesprochen wurden. Das körperliche Bild diente als Mittel, um sie in ihrer Macht zu beschneiden, damit sie den christlichen Würdenträgern nicht gefährlich werden konnten.
Die Technisierung und Arbeitsteilung sowie der medizinische Fortschritt
änderten das Altersbild. Seit der Industrialisierung kann der Körper länger ansehnlich bleiben. Seitdem Angriffe und Ausgrenzungen über das körperliche
Erscheinungsbild vieler älterer Menschen nicht mehr wie noch im Mittelalter
möglich sind, werden ältere Menschen verstärkt in ihrem Wesen angegriffen.
Ihr „Anderssein“ ist in einer kapitalistischen Gesellschaft unbrauchbar, außer
ggf. als Kunde oder potenzieller Vererber. Ihre Vorsicht, Zurückhaltung und Angst
vor den für den Kapitalismus notwendigen Innovationen in Form von neuen
Technologien im Alltagsleben, von Wagemut, von Flexibilität und beruflicher Mobilität werden ihnen zum Verhängnis gemacht.

Differenzierung des Alters
Die industriellen Gesellschaften schaffen die Situation älterer Menschen. Die
Technisierung und der dadurch bedingte medizinische Fortschritt ermöglichen
ein längeres Leben, welches aber nicht, wie die anderen Lebensphasen, mit
gesellschaftlichen Aufgaben und Anforderungen gefüllt ist. Die Rolle, die die
alternden Menschen haben sollen, ist nicht geklärt. Nicht selten gelten sie
gesellschaftlich als überflüssig, weil sie, wie angesprochen, den Anforderungen
des kapitalistischen Wirtschaftssystem nicht entsprechen.
Zugleich findet eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Lebensformen und Kompetenzen bzw. Chancen im Alter statt, die diese Lebensphase
unterteilt. Längst schon gilt die Regelung, dass die Frauen und Männer, die ihr
65. Lebensjahr erreicht haben, Rentnerinnen und Rentner und damit alt sind,

nur noch für die Verwaltungen zur Berechnung des Rentenanspruches. Im ge-
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sellschaftlichen Leben stellt sich das Alter anders da. Heute differenziert man
die alternden Menschen nach jungen Alten (60–75 Jahre), Alten (75–90 Jahre),
Hochbetagten (90–100 Jahre) und Langlebigen (ab 100 Jahre). Andere Versuche der Differenzierung beginnen bereits mit dem 45. Lebensjahr und nennen
die Gruppe der 45- bis 60-Jährigen die jungen Alten und die der 60- bis 75Jährigen die neuen Alten.5
Neben dieser rein kalendarischen Einteilung soll auch der Veränderung der
körperlichen Möglichkeiten Rechnung getragen werden. Darum wird das Alter
in den 3., 4. und 5. Lebensabschnitt des Menschen unterteilt, die sich durch zunehmende körperlich-biologische, psychische und soziale Veränderungen und
die daraus resultierenden Abhängigkeiten von Hilfssystemen unterscheiden.6
Um die starre Festlegung der Lebensphase Alter zu vermeiden, wird weniger von
„dem Alter“ als vielmehr vom „Altern“ gesprochen. Hierdurch soll das Prozesshafte dieser Lebensphase verdeutlicht werden.
Egal welche Unterscheidungen gewählt werden, die Phase des Alterns kann
eine sehr lange sein, in der sich der Mensch neue soziale und Beschäftigungszusammenhänge suchen muss. Durch die körperlichen Veränderungen ist der
alternde Mensch auch gezwungen, sich Versorgungssysteme zu schaffen, durch
die er mit den Veränderungen lange selbstständig leben kann. Um den Beitrag,
den der Städtebau dazu leisten kann, soll es hier gehen.

Planungen für das Alter
Städtebauliche Maßnahmen könnten den Eintritt des Lebensabschnittes ins
Altern, der sich durch zunehmende Abhängigkeiten von Fremdleistungen zur
Alltagsgestaltung auszeichnet, verzögern. Nicht nur, um die Kosten im Gesundheitswesen zu reduzieren, sondern vor allem, um den alternden Menschen möglichst lange ein eigenständiges Leben in gewohnter Umgebung mit lang anhaltender Gesundheit zu ermöglichen, sind städtebauliche Eingriffe notwendig.
Die hier vorgestellten Maßnahmen dienen dazu, das gesunde Leben möglichst lange zu bewahren. Demnach gelten die Vorschläge für jeden Einzelnen,
um den Eintritt in ein abhängiges Leben möglichst lange hinauszuzögern. Für
den einen kann das heißen, dass dieser nicht mit 60 Jahren, sondern mit 68
Jahren fremdversorgt werden muss, für den anderen bedeutet es, dass dieser
statt mit 75 Jahren erst mit 80 Jahren fremde Hilfe in Anspruch nehmen muss.
Der Städtebau soll dazu beitragen, die Inanspruchnahme von Fremdhilfe zu minimieren bzw. so spät wie möglich im Leben eines Menschen notwendig zu
machen. Die städtebaulichen Maßnahmen sollen die gegenseitigen Hilfeleistungen der älteren Menschen fördern und ihre Gesundheit durch alltägliche Bewegung und Kontakte ganzheitlich fördern.
5 Prahl, Schroeter, 1996, S. 13
6 Der 1. und 2. Lebensabschnitt des Menschen sind die Kindheit und das Erwachsensein,
vgl. Backes, Clemens, 1998, S. 25
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Seit Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelt sich eine stärkere wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit der Persönlichkeit der älteren Menschen. Sie stellt u. a.
den Versuch dar, neue Altersbilder zu schaffen.7
Für eine gesundheitsfördernde Stadtplanung ist es jedoch notwendig, das
Alter als eine bestimmte Phase im Lebenszyklus des individuellen Lebenslaufes
anzuerkennen. Diese ist, ebenso wie die vorangegangenen Lebensphasen, für
die Reifung der Persönlichkeit bzw. für die Entwicklung der Persönlichkeitsstrukturen notwendig.8 Die Entwicklung der Persönlichkeit im Alter ist zudem ein Teil
der Gesundheitsprävention. Denn die Unterdrückung von Entwicklungspotenzialen kann negative psychische und körperliche Folgen haben. Um die Menschen,
für die geplant und gebaut werden soll, zu verstehen, ist die Auseinandersetzung mit den Persönlichkeitsanteilen und Bedürfnissen des Menschen wichtig,
weshalb im Folgenden näher auf sie eingegangen werden soll. Auch im Alter besteht das Bedürfnis, diese Anteile – die in ihrer Intensität individuell unterschiedlich ausgeprägt sind – auszuleben und weiterzuentwickeln. Viel zu häufig werden
sie jedoch von alten Menschen verdrängt, projiziert oder kompensiert. Hierzu
tragen die räumliche Umwelt und die herrschenden Altersbilder erheblich bei.
Um eine Annäherung an die Vielfalt der Persönlichkeitsanteile herzustellen,
sollen sie unter vier Bedürfnisse subsumiert werden:9

Das körperliche Bedürfnis
Das geistige Bedürfnis
Das psychische Bedürfnis
Das soziale Bedürfnis

7 Zur weiterführenden Beschäftigung mit verschiedenen Alterstheorien verweise ich auf H. Thomae,
Altersstile und Altersschicksale, Stuttgart 1983
8 Persönlichkeitsstrukturen stellen Persönlichkeitszüge dar, die als solche durch ihre relative Konstanz
ein Individuum von anderen unterscheiden und sich dennoch detaillierter entwickeln können.
9 Sicherlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, die menschlichen Eigenarten darzustellen. Diese Form
und Inhaltsauswahl ist auch im Hinblick auf den Maßnahmenteil gewählt worden. Denn aus den individuellen Bedürfnissen sollen idealerweise Planungsgrundlagen und -ideen erwachsen.
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Das körperliche Bedürfnis – die alltägliche Bewegung
Hier geht es um den konkreten Körpereinsatz bei alltäglichen Bewegungsabläufen wie Gehen, Rennen, Heben, Bücken, Greifen, Strecken, Radfahren,
Dehnen u. v. m. Über diese Bewegungsmuster bleibt der Körper einerseits beweglich und gesund, andererseits können über die körperliche Bewegung auch
die inneren Befindlichkeiten positiv beeinflusst werden. Denn unser Körper ist
nicht einfach die materielle Basis seiner seelischen und geistigen Tätigkeiten,
sondern vielmehr der physiologische Aspekt eines organischen Ganzen. Es geht
demnach darum, die Bewegung, die bei alltäglichen Handlungen abläuft, zu
fördern, auszubauen, bewusst zu machen und diese nicht zu verhindern und zu
reduzieren. Die Vielfalt der im Alltag möglichen Bewegungsabläufe wird oft genug
durch die Vereinfachung der Alltagstätigkeiten, z. B. durch technische Geräte,
reduziert. Dies verringert nicht nur die vielseitige Beanspruchung der Muskulatur, des Skeletts und des Herz-Kreislauf-Systems sowie der inneren Organfunktionen. Wie bereits erwähnt finden auch die psychischen Befindlichkeiten, die
sich über Körperbewegung ausdrücken lassen, kein direktes und einfaches Ventil und manifestieren sich ggf. als Krankheiten. Besonders den älteren Menschen
werden alltägliche Bewegungen, wie Gehen, Laufen, Greifen, Strecken, Bücken,
Beugen, Hocken, Heben, auf den Zehen stehen, die Arme hochstrecken, Drehen, Wenden und vieles mehr, durch Hilfspersonen abgenommen. Ihre biologischen Veränderungen, auf die Rücksicht genommen werden muss, werden von
der Umwelt und oft von den alten Menschen selbst aus Mangel an Zuspruch als
völlige Bewegungsunfähigkeit betrachtet. Dies führt zur unnötigen Übertragung
von Alltagsbewegungen auf andere Personen oder zum Rückgriff auf technische
Mittel bei alltäglichen Bewegungsabläufen. Gleichzeitig werden viele ältere
Menschen mit gezielten, geplanten, meist verallgemeinerten Körperübungen
z. B. durch Krankengymnastik betreut. Diese geben ihnen unter den o. g. Bedingungen nur noch mehr das Gefühl von Gebrechlichkeit und Hilfsbedürftigkeit.
Bereits in den 1970er Jahren wies Simone de Beauvoir darauf hin: „Wenn man
alte Menschen in ihren Tätigkeiten zu sehr bremst, führt das häufig zu einer
Schwächung der gesamten Persönlichkeit.“ 10 Die alten Menschen wollen sich
und anderen beweisen, dass sie Menschen bleiben. Alltagsbewegungen haben
eine Schlüsselfunktion. Denn es geht dabei nicht um die Fähigkeit, Bewegungen
isoliert vom restlichen Alltag besonders harmonisch und leistungsstark zu
machen. Vielmehr stehen Bewegungsanlässe, die in sinnvolle Alltagstätigkeiten
integriert sind, die den Kopf, das Gefühl und den Körper zugleich betreffen, im
Zentrum. Wichtig ist jedoch, dass die Alltagsbewegungen den individuellen anatomischen Fähigkeiten des jeweiligen alten Menschen entsprechen. Erzwungenes, verordnetes, verkrampftes und inflexibles Handeln bewirkt Schmer zen und
Verspannungen. Treten im Alter bei bestimmten Bewegungen Schmerzen auf,
10 Simone de Beauvoir, 1977, S. 268
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muss das nicht bedeuten, diese Bewegung abzustellen. Sinnvoller wäre es, dem
alten Menschen persönlich angemessene, anatomisch sinnvolle Bewegungsmuster für die Alltagsbewältigung zu vermitteln. Wo Hilfe und Entlastung der
körperlichen Bewegung im Alltag wirklich notwendig ist, soll sie geschehen. Aber:
Zu viel der Bewegungsreduzierung im Alter ist ungesund und deshalb zu vermeiden.
Das Erleben, sich körperlich zwanglos und individuell angenehm in seinem
Alltag bewegen zu können und dadurch Aufgaben leichter und spielerisch zu
vollziehen, fördert eine freudige, lustvolle Lebensaktivität im Alter. Diese wirkt
reichhaltig und lebhaft auf die Seele und den Geist. „Dass einer sich bewegen
kann, ist wichtig für seine Selbsteinschätzung ..., und in welchem Ausmaß er
sich bewegen kann, ist für sein Ich-Bild wahrscheinlich wichtiger als irgend etwas sonst.“ 11 Und ferner schließt eine vielfältige Alltagsbewegung nicht aus, sich
auch in Gruppen zu bestimmten Zeiten zu bewegen.
Aufgabe der gesundheitsfördernden Stadtentwicklung ist es vor dem Hintergrund des Wissens um die Bedürfnisse der älteren Menschen, den Raum so zu
gestalten, dass Bewegung in ihren verschiedensten Formen möglich wird.

Das geistige Bedürfnis – Anreize zur Auseinandersetzung
Bei diesem kognitiven Bedürfnis des Menschen geht es um das Begreifen,
Kombinieren und Abstrahieren sowie um den intellektuellen, sprachlichen Ausdruck und das Differenzieren bzw. Analysieren und darum, neues Wissen zu erlangen. Zwar nimmt die Konzentration und Merkfähigkeit mit zunehmendem
Alter ab, aber durch angemessene Anregungen kann die kognitive Fähigkeit länger aufrechterhalten werden. Dies geschieht nicht nur durch Lesen und Wissensaneignung, sondern auch durch Ereignisse in der Nachbarschaft, bei Bekannten
und Freunden oder in der Gesellschaft, die zum Nachdenken und reflektieren
auffordern. Der städtebauliche Raum kann diese Aufforderung provozieren. Abwechslungsreiche Straßengestaltung, Plakate, Orte der Kommunikation, Förderung des Einzelhandels u. v. m. können hierzu einen Beitrag leisten.

Das psychische Bedürfnis – Inneres nach außen kehren
Die Psyche des Menschen ist vielfältig, weshalb die psychischen Anteile noch
mal unterteilt werden sollen. Das abgrenzende, strukturierte, konzentrierte
Bedürfnis im Menschen äußert sich durch den Wunsch nach Sicherheit
und festen Strukturen. Das Alleinsein, die Begrenzung, die Konzentration auf
etwas, die Distanz und der Rückzug wie auch Gefühle von Einsamkeit sind
ebenfalls Kennzeichen für dieses menschliche Bedürfnis. Der Mensch ist ernsthaft, kühl, aber auch verlässlich, verantwortungsvoll und zielstrebig in seinem
Leistungswillen.
11 M. Feldenkrais, 1968, S. 60
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Das aktive Bedürfnis im Menschen hat mit dem entschlossenen Handeln
nach dem Motto „Einfach erst mal anfangen“ und dem Tatendrang zu tun, der sich
aus der Fähigkeit eines naiven Anfangens ergibt. Aggression und Willensstärke
nach dem Motto „Mit dem Kopf durch die Wand wollen“, Vitalität und Extrovertiertheit sowie das Bestimmenwollen kennzeichnen dieses Bedürfnis im Menschen.
Das passive Bedürfnis im Menschen hat mit den Träumen, der Verwirrung
und Unklarheiten eines Menschen zu tun. Der Mensch hat das Bedürfnis, zu
reagieren und sich hinzugeben sowie sich von Illusionen und Realitätsferne treiben zu lassen. Verschmelzung mit anderen Menschen, Zuneigung und das Kindliche in sich auszudrücken, sind Veräußerungen dieses Bedürfnisses. Ferner hat
auch der Wunsch nach ästhetischem, künstlerischem und musischem Ausdruck
mit diesem Prinzip zu tun.
Das ausweitende, ausdehnende Bedürfnis im Menschen steht für die
Sinnsuche, welche sich in verschiedensten Formen des Philosophierens äußert.
Auch die Begeisterungsfähigkeit, die tiefe Freude am Leben, die Hoffnung auf
Veränderung und das Vertrauen in das Leben oder der Glaube an höhere
Mächte sind Ausdruck dieses Bedürfnisses.
Das Grenzen sprengende Bedürfnis äußert sich in dem Wunsch nach
Ungebundenheit und nach dem Ausprobierenwollen von Neuem. Starre Werte
und Normen sollen durchbrochen werden, Neugierde soll befriedigt werden und
neue Ideen entstehen.
Mit dem Alter treten jedoch kollektive Veränderungen in der Gewichtung
des Auslebens dieser Bedürfnisse ein: So ist im Alter generell eine Zunahme an
Fähigkeiten des abgrenzenden, strukturierenden, konzentrierten Bedürfnisses
festzustellen. Gleichzeitig verringert sich die geistige Schnelligkeit sowie die körperliche Dynamik und Wendigkeit. Die zunehmende Lebenserfahrung ersetzt die
Fähigkeit, Komplexität zu erfassen. Der Grad der Veränderung ist jedoch individuell sowie auch von der grundlegenden Persönlichkeitsstruktur des Menschen
und gesellschaftlichen Bedingungen abhängig. So bildet sich eine Vielfalt von
Alterslebensstilen und Daseinsbewältigungsstrategien heraus, die in sich durch
Phasen gekennzeichnet sind. Das Alter bzw. der Alterungsprozess ist ebenso
komplex wie jede andere Lebensphase.
Diese Bedürfnisse haben auch alternde Menschen in individuellen unterschiedlichen Ausprägungen. Die Aufgabe der Stadtplanung soll es sein, die
Räume so zu gestalten, dass diese Bedürfnisse lebbar sind. Impulse sollten im
städtischen Raum angemessen lebbar sein.

Das soziale Bedürfnis – in Beziehung sein
Um den Bedürfnissen nach geistiger Betätigung und psychischem Wohlbefinden
nachzugehen, entsteht auch der Wunsch nach Kontakten unterschiedlichster
Art und Weise mit anderen Menschen. Es können tiefe, vertraute, aber auch
eher oberflächliche Begegnungen sein, die die alternden Menschen brauchen.
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Orte der Begegnung zu schaffen ist von daher unerlässlich in der seniorenfreundlichen Stadtplanung.
Die Vielfalt der menschlichen Bedürfnisse ist damit nicht erschöpft. Sie dienen als Anregungen und es ist davon auszugehen, dass sie zum Ausdruck kommen wollen. Um Krankheiten vorzubeugen, müssen sie sogar auslebbar sein.
Sie müssen in Bewegung bleiben.
Es ist notwendig, den Alterungsprozess als Entwicklungsphase und nicht als
festen Zustand, der mit dem Rentenalter oder dem Auszug der Kinder beginnt,
zu begreifen. Nur mit diesem Bewusstsein können entsprechende gesellschaftliche und v. a. städtebauliche Bedingungen, in denen Entwicklungen auch im Alter
möglich sind, geschaffen werden. Und nur so kann gesundheitsfördernder Stadtbau betrieben werden, der mehr als notwendig ist.
Denn die Vielfalt und Vielschichtigkeit von Krankheitsursachen nimmt in
den Industriegesellschaften zu, und diese treten in immer vernetztere Abhängigkeiten. Allein medizinische Ursachenbekämpfung und Behandlungsmuster genügen nicht mehr. Nach der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die 1986 eine
allgemeine, aber umfassende immer noch gültige Definition entwickelte, ist „Gesundheit der Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen, psychischen
und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen“.12 Das Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit
differenziert die WHO-Definition bezogen auf alte Menschen sehr zutreffend:
„Gesundheit kann im Alter oft nicht mehr als das Fehlen einer jeglichen Störung
definiert werden, sondern als die dem Einzelnen verbliebene Kraft (Kompensationsreserven), mit Störungen gewissen Ausmaßes leben zu können, diese Kraft
ist aber nicht fest vorgegeben und kein unbeeinflussbarer Faktor.“ 13 Die vernetzten vielschichtigen Zusammenhänge von gesellschaftlichen Bedingungen und
Umwelteinflüssen, psychischen Umgangsformen mit sich selbst und körperlichen Gegebenheiten im Alter zu durchschauen und zu durchbrechen ist ein
schwieriges Unterfangen, aber nicht unmöglich. Neben dem Aufbau von sozialer
Kompetenz und der Änderung des gesellschaftlichen Bewusstseins über das
Alter spielt die zukünftige Stadtentwicklung eine entscheidende Rolle bei der
Förderung der Gesunderhaltung im Alter.
Zudem weisen auch Bevölkerungsgruppen wie Kinder und Behinderte oder
zu betreuende Menschen und neu zugezogene Bürger/-innen Fähigkeiten auf,
die vornehmlich älteren Menschen zugeschrieben werden. „Die Mehrzahl aller
im städtischen Raum beobachteten Nutzerbedürfnisse wie das Verweilen, die
passive Teilnahme, das Beobachten, die aktive Teilnahme und die Aneignung
von Lebensraum haben alle Nutzergruppen gemeinsam, auch wenn sie in unterschiedlichen Teilräumen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgeübt werden.“ 14
12 OTTAWA-CHARTA, Weltgesundheitsorganisation, Ottawa, 1986
13 BMJFFG, Altenpolitisches Referat, 1. Teilbericht der Enquete-Kommission, 1990, S. 288
14 T. Sachs-Pfeifer, Stadt und Sozialgestalt, in: Gestalt der Stadt, 1986, S. 25
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Der Städtebau ist aufgerufen, das seinige zur Gesunderhaltung älterer Menschen zu tun, nämlich die Gestaltung des Wohnumfeldes und der Mobilitätsbedingungen auf die körperlichen, psychischen, geistigen und sozialen Bedürfnisse des
Alters auszurichten. Ganzheitliche Bewegung muss dadurch ermöglicht werden.

Menschliche Bedürfnisse müssen

Ö

Sport
Gesundheit

Ö

Aktives
Bedürfnis

Ö lebbar sein Ö im städtischen Raum

Passives Bedürfnis

Ö

Freiflächen
Ausdrücken
im Bereich

Ausdehnendes
Bedürfnis

Strukturierendes
Bedürfnis

Menschliche
Bedürfnisse –
städtischer Raum:
eigene Darstellung

Ö

Ö
Ö

Ö

Ö

Einkaufen/
Versorgung

Stadtgestaltung,
Mobilitätsgestaltung

Körperliche, geistige, psychische und soziale Bedürfnisse des Menschen
müssen im städtischen Raum Ausdrucksmöglichkeiten finden können, wenn
Menschen gesund bleiben sollen.

Um diesen „gelebten Raum“ zu schaffen, muss die Stadtplanung ein Zusammenspiel zwischen „Selbstraum“ und „baulich konkretem Raum“ herstellen.
„ ‚Gelebter Raum‘ ist inhomogen und anisotrop. Er ist nicht leer wie der ‚euklidische Raum‘ der Mathematik, sondern erfüllt von subjektivem Erleben und den
erlebenden Subjekten sowie von den konkreten und den imaginierten Dingen
und Gegenständen dieser Welt.“ 15
15 R. Igelmann, 1989, S. 30
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Ein städtischer Raum, in dem „gelebt“ werden kann, zeichnet sich durch
bauliche Maßnahmen aus, die dem alternden Menschen die Möglichkeit bieten,
sich als erlebendes Subjekt zu fühlen und sich mit dem subjektiven Erleben ins
Alltagsleben zu integrieren. Ein solcher städtischer Raum ermöglicht es den
Menschen, sich in angemessene Bewegung zu begeben und sich darüber ganzheitlich zu erleben.
Die Altersbilder und Einstellungen zu alten Menschen können sich bei anderen Bevölkerungsgruppen ändern, wenn sie verstärkt ältere Menschen im Alltag
in den Straßen wahrnehmen können, weil diese den städtischen Raum nutzen.
Denn nicht allein das Reden über die Alten oder das Auftreten bestimmter älterer Menschen z. B. in Medien, sondern das Sehen von alten Menschen im städtischen Alltagsleben ändert das Bewusstsein bei anderen Generationen und bei
Planerinnen und Planern.
Neben diesem Bewusstseinswandel steigert der gesundheitsfördernde Städtebau auch das gesamte Wohlbefinden von Senioren.
Das kann die Reduzierung der Kosten im Gesundheitswesen und den Abbau
des Pflegeaufkommens nach sich ziehen. Es ist sicherlich eine untersuchenswerte Aufgabe, die Kosten für kommunikationsfreundliche, sichere, ästhetisch gestaltete, humane Quartiere mit Licht, Bänken, dezentraler Infrastruktur und Treffpunkten, um nur einige Maßnahmen zu nennen, den gesundheitlichen Folgekosten der Isolation und Vereinsamung von alternden Menschen gegenüberzustellen.
Wie wichtig die tägliche körperliche Betätigung des älteren Menschen zu
Gunsten ihres ganzheitlichen Wohlbefindens ist, wurde dargestellt. Um die notwendigen städtebaulichen Bedingungen für ein gesundes Altern soll es im Folgenden gehen. Dabei werden keine exakten Planungsvorgaben gemacht. Die
Beispiele sind aus der Erfahrungswelt der Senioren und Seniorinnen ausgewählt
und dargestellt. Wenn ältere Menschen die Stadt nutzen, werden sie sagen, „Ich
fühle mich unsicher, ich brauche Licht“ oder „Ich kann in dieser Stadt keine Kontakte knüpfen und Nachbarn treffen“. Stadtbewohner/-innen sprechen von Gefühlen und Bedürfnissen. Sie sprechen von der Bedeutung, die Handlungen oder
Gefühle für sie haben und beurteilen Planungen oder fehlende Planungen danach, ob diese Bedürfnisse lebbar sind. Ausgehend von diesem Ansatz, sind die
nachfolgenden Bildbeispiele und deren Erläuterungen gewählt. Es soll um die
Vermittlung eines Verständnisses von Bedürfnissen älterer Menschen in der
Stadt gehen und nicht um das Aufzeigen von Abmaßungen und Richtlinien, die
sicherlich bei der Umsetzung seniorenfreundlicher und gesundheitsfördernder
Planung notwendig werden.
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Raum und nette Nachbarn – angenehm wohnen im Alter
Ausgangspunkt der Betrachtungen ist die Wohnung alter Menschen. Die Zunahme an Platz in der Wohnung, die mit dem Auszug der Kinder oder dem Sterben des Partners/der Partnerin einhergeht, ist bedeutsam für alte Menschen.
Denn mit dem Ende des Erwerbslebens muss für Aktivitäten in der Wohnung
ausreichend Platz vorhanden sein.
Unter dem Aspekt der Förderung umfassender körperlicher Bewegung ist
Platz in der Wohnung eine Grundvoraussetzung. Hinzu kommt, dass sich Menschen durch die Verringerung von Naherholungsflächen in Wohnungsnähe diese
verloren gegangene Freifläche unter ihrem Dach „wiederholen“, um sich ihren
Raum in dieser Welt zu sichern. Denn Wohnen ist die Entfaltung in Frieden und
behaglicher Freiheit an einem Ort. Auch im Alter geht es darum, über einen eigenen Platz verfügen zu können, diesen zu gestalten und dadurch die eigene
Persönlichkeit auszudrücken.
Als Wohngebäude eignen sich überschaubare Bauten. Diese bieten den
älteren Menschen durch die Kleinräumigkeit das Gefühl von Sicherheit und Eingebundenheit. Die im Haus lebenden Nachbar-Parteien ermöglichen eine Mischung aus Anonymität und Auswahl der Bezugspersonen einerseits sowie soziale Kontrolle andererseits, was das Gefühl von Zugehörigkeit und Heimat fördert. Zur Kontaktaufnahme mit den Nachbarn im Haus dienen neben Straßenräumen auch Hinterhöfe. Diese angenehm zu gestalten, kann Kontaktmöglichkeiten und Aufenthaltsqualitäten steigern.
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Je näher, umso besser –
die Bedeutung des wohnungsnahen Raumes
Der wohnungsnahe Straßenraum gewinnt im Alter an Bedeutung, da seltener
große Entfernungen zurückgelegt werden (können). Die folgende Abbildung veranschaulicht ausgewählte Bezugspunkte von älteren Menschen.
Räumlicher Radius
im Alter:
Läden, Parks,
Begegnungsstätten
und Freunde
spielen eine zentrale Rolle. D. Prinz,
Städtebau, Bd. 1,
1993, S. 66

Für das Wohlbefinden der Seniorinnen und Senioren ist es wichtig, Versorgungseinrichtungen und Hilfeleistungen des täglichen und mittelfristigen Bedarfs
im Quartier, das heißt bis zu ca. 2.000 Meter, vorzufinden. Die dezentrale Versorgung ermöglicht es den älteren Menschen, sich entsprechend ihrer persönlichen Möglichkeiten selbst zu helfen. Das gibt ihnen Selbstvertrauen und die
Möglichkeit, Kontakte aufzunehmen sowie den Einkauf oder Friseurbesuch mit
körperlicher und emotionaler Bewegung zu verbinden. Die Art und Weise des
Sich-eingebunden-Fühlens z. B. in die Hausgemeinschaft (Mikro-Ebene), in das
räumliche Nahumfeld (Meso-Ebene) und das weitere Umfeld (Makro-Ebene) hat
Auswirkungen auf die körperlich-psychische Anspannung und Entspannung.
Angemessene Entspannung ist die Voraussetzung, um sich angenehm im Alltag
bewegen und ausdrücken zu können.
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Schön soll es sein – bewegende Straßenräume
Ältere Menschen nutzen gerne belebte Straßen. Wenn sie sich von einem öffentlichen Raum angezogen fühlen, dann nutzen sie diesen, zeigen sich und fühlen
sich weniger isoliert. Das dazwischen sein bedingt einen Großteil ihres ganzheitlichen Wohlbefindens und führt dazu, dass die Straße als schön empfunden wird.
Eine entsprechend anregende Straßen- und Stadtgestaltung ist demnach
notwendig. Sie muss Menschen in ihren Bann ziehen und sie dadurch innerlich
und äußerlich in Bewegung bringen. Eine Raumgestaltung, die dem inneren
menschlichen Wesen entspricht (antropomorph) fördert das Wohlbefinden. „So
beeinträchtigt das feed-back des äußeren Raumes gewissermaßen den inneren
Raum. Menschen und sozialer Raum bilden eine Einheit.“ 16 Zu dieser Raumgestaltung gehören abwechslungsreiches Straßenmobiliar, wie z. B. wechselnde
Plakate, oder Schaufenstergestaltungen, die die Sicht in eine Scheinwelt immer
wieder neu ermöglichen. Dazu zählen Cafes, kleinere Baustellen und Läden, die
Neugierde wecken und befriedigen, die Phantasie anregen und die Sinne des
Menschen in einem ausgeglichenen Maß ansprechen, was zugleich bedeutet,
die Hypostasierung der Sinne zu vermeiden.
Die bewegten und belebten Straßenräume schaffen Atmosphäre, die die
Menschen anzieht und die wiederum die Straße beleben und Sicherheit sowie
Kaufkraft fördern. Wie unterschiedlich die öffentliche Fläche der Straße genutzt
werden kann, zeigen die Abbildungen.

Nutzungsmöglichkeiten der Straßenfläche zu Gunsten
aller Menschen:
D. Prinz, Städtebau,
Bd. 2, 1993, S. 151

16 R. Igelmann, K. Lund, in: Ribbeck, Zeitschrift für Soziales, 2/93, S. 18
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Die Straße kann sowohl als Kontakt-, Aufenthalts-, Konsum- und Kommunikationsort gestaltet werden oder lediglich zur Überwindung des Raumes und
zum Erreichen von Zielen mit dem Automobil.
Städtischen Raum mit Leben zu füllen bedeutet mehr als städtische Inszenierungen zu schaffen. Die Gestaltungselemente im Raum müssen die Lebendigkeit der Menschen herausfordern und sie nicht abstumpfen lassen. Die emotionale Bewegung und der Wunsch nach körperlicher Bewegung sollen Orte des
Ausdrucks finden können. Andernfalls ist der Mensch lediglich Konsument und
nicht mehr aktiv Beteiligter im städtischen Raum.
Das Element Wasser in der Stadt kann z. B. zur Ruhe verhelfen. Die Sinne
des Hörens, Sehens, Riechen, Fühlens werden durch das Wasser angesprochen.
Auch Bäume, Grünpflanzen und Blumen sorgen mit ihren Gerüchen, Farben
und dem jahreszeitlichen Wechsel für Sinnesanreize im städtischen Raum. Die
Bewegungen von Bäumen bringen Lebendigkeit und zugleich Beständigkeit in
die Straßen, Plätze und Parks.
Bedenkenswert ist, das der motorisierte Verkehr bei Begrünung der Straßen
weniger ins Blickfeld gerät. Besonders geeignet sind dabei Alleen. Zudem wird
bei machem Autofahrer die Fahrweise ruhiger, wenn Bäume die städtischen
Straßen säumen.
Zur begrünten Straßengestaltung und zur Kontaktaufnahme bieten sich
aber auch Vorgärten an. Durch eine individuell gestaltete Begrünung der Vorgärten bekommt der Straßenraum eine abwechslungsreiche Erscheinung und stellt
einen Kontrast zum Asphalt dar. Der Straßenraum wird durch Vorgärten breiter
und weiter und dadurch nutzbarer für die Menschen. Durch den Aufenthalt im
Vorgarten können leichter Kontakte zu Nachbarn oder Passanten entstehen.17

Zeichnungen:
Wasser als städtebauliches Element
zur Förderung der
Sinneserfahrung und
Gesunderhaltung
der Menschen:
D. Prinz, Städtebau,
Bd. 2, 1993, S. 72, 73

Foto: Möglichkeit
der Kontaktaufnahme
durch Sitzen im
Vorgarten: eigene
Aufnahme, New York
City, Queens 1997,
Bremer Haus

17 Siehe Abschnitt: Zu Hause und doch in der Öffentlichkeit –
Bewegung durch Vorgärten
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Über differenzierte Fassadengestaltung bzw. städtebaulich aufeinander
abgestimmte Gestaltung der Häuser kann eine Straße lebendig und schön werden. Die Menschen können staunen und zwischen Geschichte und Moderne
wandern. Bei Flächen, die nicht zum Zu-Fuß-Gehen oder Radfahren genutzt
werden, bieten sich unterschiedliche, zusammenpassende und städtebaulich
integrierte Pflasterungen des Bodens an, die die Sinneserfahrungen in der
Stadt schärfen.
Auch Brücken, Hügel, Täler, Hügelbeete, Steinhaufen ... machen die Stadt
zum Erlebnisort. Der weite Weg zur Erholung ins Umland wird unnötig. Alte
Menschen – und alle anderen – können im vertrauten Quartier bleiben. Menschen, die in der Stadt bleiben, beleben diese und schaffen dadurch Sicherheit
und diese zieht wiederum Menschen an. Der Entleerung der Innenstädte wird
begegnet.

Ohne Angst durch die Straßen –
das Sicherheitsgefühl als Grundlage der Stadtnutzung
Will man ältere Menschen aus ihrer Wohnung in die Öffentlichkeit bewegen, ist
es notwendig, dass sie sich wohl und sicher fühlen. Ein noch so schöner Park
oder eine saubere Bank zum Verweilen wird von älteren Menschen nicht benutzt,
wenn sie sich unsicher fühlen. Grundlage aller seniorenfreundlichen Planung ist
es, städtebauliche Bedingungen zu schaffen, die den Menschen Sicherheit vermitteln. Häufig mangelt es in Tunneln, die ohnehin vermieden werden sollten,
Tiefgaragen, Straßen oder an Bushaltestellen an guter Beleuchtung. Ecken, Einmündungen, Grünflächen, Eingänge sind häufig ungenügend einsehbar. Eine angenehme Lichtquelle könnte hier Sicherheit schaffen und die Nutzung fördern.
Licht befriedigt das Bedürfnis nach Kontrolle und Überschaubarkeit. Unsicherheiten können aufgefangen werden, und die Senioren und Seniorinnen trauen sich
auf die Straßen, in die Stadt und unter Menschen. Isolation wird unterbrochen.
Vor allem in den Abendstunden, wenn Geschäfte schließen oder es früh
dunkel wird, können Straßen durch Licht in den Wohnungen belebt werden. Sind
die Wohnräume zur Straße, die Schlafräume nach hinten gelegt, strahlt das
Leben aus den Wohnungen auf die Straße aus und fördert das Sicherheitsgefühl
der Passanten.
Neben der Beleuchtung bewirken auch Konsummöglichkeiten im öffentichen
Raum Sicherheit. Die soziale Kontrolle, die z. B. von dem Verkaufspersonal in

Warme, weiche
Lichtquellen fördern
das Wohlbefinden
und Sicherheitsgefühl der Menschen:
eigene Aufnahme,
New York City,
Manhattan 1997

Kiosken, Kaffeebuden, Obst-, Würstchen- oder Blumenständen ausgeht, ist nicht
zu unterschätzen. Auch das Bedürfniss nach geistiger Anregung und dem kleinen
Austausch zwischendurch wird vor allem durch Kioske mit deren Zeitungsauslagen oder Obstständen und ihren Angeboten befriedigt.
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Während die Verlagerung sämtlicher Güter in Warenhäuser leere und unsichere Straßenräume mit sich bringt, bieten Angebote im öffentlichen Raum den
Menschen lebendige, vertraute Kommunikation. Das bedeutet Sicherheit.
Stadtplaner/-innen haben dabei die Aufgabe, auf die ästhetische Einbindung
dieser Angebote in das städtische Gesamtgefüge zu achten.
Auch der private Einzelhandel verschafft das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit in der Stadt. Er legt zur Umsatzsteigerung Wert auf sichere Straßen
und Sauberkeit. Im Gegensatz zu Einzelhandelsketten oder Einkaufszentren
außerhalb der Stadtzentren, bringen die Geschäfte des privaten Einzelhandels
neben der städtebaulichen Abwechslung, Bekanntheit und Kundenbindung mit
sich. Durch diese Vertrautheit schaffende Kundenbindung nutzen viele ältere

Foto: Fenster zur
Straße bringen soziale Sicherheit und
Beleuchtung in die
Stadt: eigene Aufnahme, New York
City, Manhattan 1997

Foto: Obststände
können das Straßenbild auflockern, für
Belebung sorgen
und Sicherheit
schaffen: eigene Aufnahme, Manhattan
1997
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Menschen die Straße besonders gerne. Deren Radius wächst, um sich zu informieren, zu interessieren und integriert zu sein, was häufig zur Steigerung des
ganzheitlichen Wohlbefindens und der Selbstständigkeit führt.
Ein weiterer Aspekt für das Sicherheitsgefühl in der Stadt wird häufig vergessen. Viele Menschen wagen nicht den Weg in die Stadt, weil es an sauberen, kostenlosen, geöffneten Toiletten mangelt. Denn im Alter nimmt bei vielen
die Inkontinenz zu. Cafés und Geschäfte finden sich nicht an jeder Ecke und
zunehmend ist die Nutzung der Toiletten nur erlaubt, wenn man Konsument der
Einrichtung ist. Die Isolation im Alter zu durchbrechen bedeutet zunächst,
Sicherheit zu schaffen!

Privater Einzelhandel
schafft eine persönliche und sichere
Atmosphäre in der
Stadt: eigene Aufnahme, New York
City, Manhattan 1997

Shopping-Mails
erzeugen Anonymität:
eigene Aufnahme,
New York City,
Manhattan 1997
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Einfach mal so jemanden treffen –
Kontakt als Anreiz, die Stadt zu nutzen
Seniorinnen und Senioren sind auf andere Kontaktstrukturen im Alltag angewiesen als Erwerbstätige. Kontakte ergeben sich nicht automatisch, sie müssen
bewusst gesucht werden. Nur wenn die Grundlagen für die Schaffung eines
Sicherheitsgefühls vorhanden sind, trauen sich die älteren Menschen in die
Stadt, auf die Straße und in die Parks, um Kontakte zu suchen und zu pflegen.
Durch die Stadtgestaltung lassen sich zufällige, spontane und geplante Kontakte
herbeiführen bzw. fördern. Die Bedeutung von Kiosken und anderen „Angeboten“
im öffentlichen Raum wurde bereits angeführt.
Ein wesentliches städtebauliches Element ist ein Quartierscafé oder eine
andere Begegnungsstätte im Quartier mit kleinen Versammlungsräumen. Diese
muss nicht groß sein, sollte aber wiederkehrende, zufällige Kontakte durch günstige Verzehrangebote und Sitzgelegenheiten sowie eine Toilette ermöglichen.
Hier können die Senioren verweilen, schauen, sich treffen, ihre Neugierde befriedigen und vieles mehr. Sinnvoll sind mehrere kleine, gut erreichbare Begegnungsstätten. Weniger empfehlenswert sind zentrale Großeinrichtungen, weil der
Weg zu diesen für die meisten älteren Menschen zu weit ist und direkte Nachbarschaftskontakte seltener sind.

Breite Gehwege – die
Möglichkeit zur Kontaktaufnahme: eigene
Aufnahme, New York
City, Manhattan 1997
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Das Quartierscafé –
Kontakt und Aufenthaltsraum: eigene
Aufnahme, New York
City, Manhattan 1997
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Aus einem zufälligen Kontakt auf der Straße kann nur mit ausreichend breitem Gehweg ein ausführlicheres Gespräch entstehen. Wenn Bürgersteige nicht
mit Autos oder sonstigem Straßenmobiliar versperrt sind, kann eine Begegnung
in ein Gespräch führen. Denn viel Platz auf dem Gehweg vermittelt den Gesprächspartnern nicht das Gefühl, „im Weg zu stehen“ und deshalb gleich weitergehen zu müssen.
Das Wissen älterer Menschen, dass sie draußen Kontaktmöglickeiten haben
können, bewegt viele in die Straßen, auf die Plätze und in die Parks. Es ermöglicht den alten Menschen, aus ihrer Welt und Wohnung auszubrechen und sich
mit anderen zusammen- oder „auseinander“ zu setzen bzw. lediglich zu schauen
und dabei zu sein. Das hält ältere Menschen in innerer und körperlicher Bewegung!

Ruhen, schauen und dabei sein – Bewegung durch Sitzen
Es gibt keine Bewegung ohne Ruhe und keine Ruhe ohne Bewegung. Das Hinausgehen, die Aktivität älterer Menschen wird möglich, wenn sie die Sicherheit
haben, sich hinsetzen und ausruhen zu können.
Bänke sind in der seniorenfreundlichen Stadtplanung in Straßen, auf Plätzen
und Parks ein Muss! Der Einzelhandel kann auch dazu beitragen, witterungsgeschützte Sitzgelegenheiten anzubieten.

Sitzen vor
Geschäften:
eigene Aufnahmen,
New York City,
Manhattan 1997
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Neben dem Schutz vor Wind und Regen müssen die Sitzgelegenheiten sauber und angenehm zum Verweilen sein. Ihre Länge muss einen ausreichenden
Abstand zwischen zwei unbekannten Menschen ermöglichen. Denn erzwungene
äußere Nähe führt oft zu innerem Abstand und Kontaktscheue.
Saubere, breite Bänke, um Kontakte entstehen zu lassen und das Ausruhen zu ermöglichen: Im Sitzen lassen sich zudem viele Bedürfnisse leben:
Schauen, Träumen, Lesen, Neugierigsein, Ruhen. Bedürfnisse, die von Senioren auch gerne im öffentlichen Raum gelebt werden, anstatt alleine zu Hause.
Sitzgelegenheiten bringen Ruhe in die oftmals hektische Stadt. Sie zeigen,
dass die Stadt nicht nur zum Hindurchgehen, sondern auch zum Verweilen gedacht ist. Bänke erweitern die Möglichkeit, öffentliche Räume zu „besetzen“.
Dies zieht Menschen an, schafft Lebendigkeit und Atmosphäre, die für eine
Stadt zum Überleben wichtig sind.

Foto oben:
saubere, breite
Bänke, um Kontakte
entstehen zu lassen
und das Ausruhen
zu ermöglichen:
eigene Aufnahme,
New York City,
Manhattan 1997

Foto oben rechts:
Träumen in der
Stadt: eigene Aufnahme, New York
City, Manhattan 1997

Lesen in der Stadt:
eigene Aufnahme,
New York City,
Manhattan 1997
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Mal eben eine Runde spazieren gehen können –
Bewegung durch Gehen
Im Alter wird das Gehen zum Hauptfortbewegungsmittel der Menschen. Die
Ursachen liegen in den beschriebenen körperlichen und psychischen Veränderungen. In Anbetracht der Förderung alltäglicher Bewegung ist das Gehen sehr
zu begrüßen. Das alltägliche Gehen zu fördern ist deshalb eine wichtige Aufgabe städtebaulicher Planungen. Gehen ist – in entspannter Haltung – durch
das Abrollen des Fußes ein geeignetes Mittel der Fußbewegung. Ebenso werden die Kniegelenke in sanfter Weise betätigt, aber auch die Arm- und Schulterpartien sind in schwingender Bewegung. Ein Großteil der Muskulatur, vor allem
der Beine, wird angesprochen. Mit dem Gehen werden Körperbewegungen provoziert, die sich auch auf das Gemüt und gesamte Wohlbefinden positiv auswirken können.
Geht man davon aus, dass sich im Fuß sämtliche Körperstellen über Nervenbahnen reflektieren, dann wird beim Gehen der gesamte Körper in Anspruch genommen und in äußere und innere Bewegung gebracht. Besondere Bedeutung
kommt auch dem guten Schuhwerk, aber vor allem Böden, die die Füße in angenehmer Weise berühren, zu.
Kontinuierliche, ununterbrochene Bewegung, fördert das Herz-Kreislauf-System und die Lungenkondition. Um ununterbrochene Bewegung zu ermöglichen,
ist ein durchgängiges Fuß- und Radwegenetz notwendig. Ein hohes Aufkommen
an Straßeneinmündungen und langen roten Umlaufzeiten der Lichsignale oder
Anforderungsampeln bewirkt ein ständiges Unterbrechen des Bewegungsflusses
und ist von daher zu vermeiden.
Das Überqueren von Straßen muss überall und angstfrei sowie spontan für
Fußgänger/-innen und Radfahrer/-innen möglich sein.
Empfehlungen, die ältere Menschen auffordern, den Verkehr genau zu beobachten und mit voller Aufmerksamkeit die Stadt zu nutzen, immer in „Hab-AchtStellung“ zu sein und Umwege in Kauf zu nehmen, um dem gesamten Verkehr
gerecht zu werden, dienen mehr dem ungehinderten, stressfreien Autofluss als
dem freien, ungehemmten, entspannten Bewegungsfluss der älteren Menschen.

Reflexzonen des
Körpers. Unter den
Füßen befinden
sich die Reflexzonen
unserer Organe:
Fußsohlen-Reflexzonen-Massage,
Frema AG, Gesund in
die Zukunft, Zürich
1970

Umwege vermeiden,
ILS, Wege durch die
Stadt, 1997, S. 12
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Ältere Menschen brauchen zunehmend Kontrolle über das Geschehen um
sich herum, um sich sicher zu fühlen. Das Gehen wird gefördert, wenn der Verkehr überschaubarer und dadurch berechenbarer für sie wird. Darum würde
eine Geschwindigkeitsbegrenzung viele Menschen ermutigen, die Wohnung zu
verlassen, um die Stadt, die Gehwege der Straßen zu nutzen und die trennende
Wirkung von breiteren Straßen zu überwinden.
Zum sichereren und schreckfreien Gehen sind neben langsameren Fahrweisen auch breite Gehwege notwendig, die einen sicheren Abstand zum motorisierten Verkehr ermöglichen.
Die Wege können ggf. mit einer hohen Bordsteinkante von der Fahrbahn abgegrenzt sein. So lässt sich garantieren, dass die Fläche dem Zu-Fuß-Gehen zur
Verfügung steht und nicht durch Autos beparkt wird. Bei hohen Bordsteinen ist
Langsames Fahren
ermutigt ältere
Menschen zum
(Raus-)Gehen:
eigene Aufnahme,
Vancouver 1997

es unumgänglich, Absenkungen zum bequemen Queren der Straßen zu bauen.
Breite, gut erkennbare und zahlreiche Querungen sowie lange Grünphasen bei
Ampeln ermöglichen es den alten Menschen, in Ruhe, entspannt und angstfrei
und dort, wo es ihr Weg vorgibt, die Straße zu überqueren.
Breite Straßen, die oft als Barriere empfunden werden und Kontakte oder
Erweiterung des eigenen Quartiers verhindern, können so ihre trennende Wirkung verlieren.

Breite Gehwege
fördern das Gehen:
eigene Aufnahme,
New York City,
Manhattan 1997
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Absenkungen, um
die Straße überqueren zu können:
eigene Aufnahme,
New York City,
Manhattan 1997
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Breite Zebrastreifen
geben den Fußgängern ihren Platz:
eigene Aufnahme,
New York City,
Manhattan 1997

Querungshilfen
machen die Straße
nicht mehr zum
Hindernis: eigene
Aufnahme, New York
City, Manhattan 1997

Auch Querungshilfen durch Mittelinseln integrieren Straßenquerungen in den
Gehweg der Menschen, anstatt sie zu Hindernissen auf ihrem Weg werden zu
lassen. Grundsätzlich sollte die Planung den direkten Weg ermöglichen. Umwege
nehmen Fußgänger/-innen ungern, und Unfälle sind vorprogrammiert, wenn sie
dann ungesicherte Wege gehen, um den Umweg zu vermeiden. Hier können besser Autofahrer/-innen an Straßeneinmündungen Acht geben, als dass Fußgänger/-innen Umwege gehen sollten, die sie letztlich doch vermeiden. Sind die städtebaulichen und verkehrstechnischen Rahmenbedingungen erfüllt, lässt es sich
gut angehen. Im Gehen lassen sich verschiedene Beürfnisse befriedigen.
Während des Gehens lässt es sich grübeln, denken, phantasieren. Das gemäßigte Tempo erlaubt es, Neugierde zu befriedigen, viel wahrzunehmen und einzufangen, was bei höheren Geschwindigkeiten leicht übersehen wird. Es lädt zum
Verweilen ein und auch zum Müßiggang. Das Laufen, das eher aktive Gehen oder
auch das Aufstampfen während des Gehens ermöglicht Wut und Aggressionen
zu entladen.
Sicherheit, Schönheit, Anreize, Sitzen ... all dies sind Voraussetzungen, um
die älteren Menschen zum Gehen zu bewegen. Und erst wenn sie sich das zutrauen, ist selbstständiges Leben möglich. Denn erst wenn sie die Füße oder den
Rollstuhl vor die Türe setzen, können Versorgungsgänge für ihr alltägliches
Leben „angegangen“ werden. Und dieses Sich-selbst-versorgen-Können stärkt
das Selbstbewusstsein des älteren Menschen. Dazu müssen die beschriebenen
Bedingungen als Selbstverständlichkeit vorhanden sein. Das macht deutlich, dass
die Unselbstständigkeit älterer Menschen nicht notwendigerweise ein Defizit ihrer
selbst, ihres Alters oder ihrer Persönlichkeit ist, sondern ebenso ein Defizit der
Bedingungen, in denen sie leben.

33

G ltig Inhalt.qxd

12.01.04

22:16

Seite 34

Die Stadtplanung für das gesunde Alter – Beispiele

Nicht nur Steine und Verkehr –
Bewegung durch Grünanlagen
Während die Straße durch ihre Lebendigkeit vorrangig die alltägliche körperliche
Bewegung älterer Menschen anregt, dienen die Naherholungsflächen zur Entspannung in ruhiger Atmosphäre. Aber auch hier werden zufällige und geplante
Kontakte gesucht. Wie auch im Straßenraum kann in den Naherholungsflächen
die soziale Kontrolle durch bekannte Menschen wichtig für den angenehmen und
sichereren Aufenthalt sein. Dies ermöglichen vor allem wohnungsnahe Erholungsflächen, die auch von Nachbarn bei deren alltäglichen Besorgungswegen
genutzt werden. Grundsätzlich sollten diese Freiflächen für alle Bewohner/-innen
des Wohnumfeldes attraktiv sein.
Damit ältere Menschen die Grünflächen in Anspruch nehmen, ist die Gestaltung und Durchgängigkeit des „grünen“ Weges zur Freifläche ganz entscheidend.
Denn Erholung und entspanntes Bewegen soll mit dem Verlassen des Wohnraumes möglich sein. Zu den Naherholungsflächen zählen vor allem wohnungsnahe
Grünflächen, die als Parks, Stadtgärten, Kleingärten, Friedhöfe, zoologische und
botanische Gärten sowie Stadtwälder ausgestaltet sein können.
Durchgrünte Wohnstraßen mit Vorgärten oder als Promenaden sind geeignete Weggestaltungen zur Naherholungsfläche. „Die alten Leute brauchen nicht
nur einige Spazierwege, sondern vielfältige Erholungs- und Bewegungsräume.“ 18

Die Allee – ein
grüner Weg zum
nächsten Park:
eigene Aufnahme,
Kassel 1995

Der Park im Quartier –
Treffpunkt und
Erholung: eigene
Aufnahme, New York
City, Manhattan 1997

18 ILS, Raum für Fußgänger, Bd. I und II, 1979, S. 69
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Parks und Alleen
verbinden sich zu
einem grünen Netz:
eigene Darstellung

Erlebnis- und
Erholungsräume:
eigene Aufnahme,
Kassel 2003

Letztlich ist ein Gemisch von wohnungsnahen, vernetzten, kleinen Freiflächen, die zu einer größeren ausgedehnten Freifläche führen, zur Förderung des
gesamten Wohlbefindens der älteren Generation entscheidend.
Um dieses netz-, punkt- und bandartige Grünsystem zu schaffen, bietet sich
in Straßenräumen die Begrünung von Eckgrundstücken und Baulücken an. Diese
so genannten „Westentaschenparks“ werden von älteren Menschen bevorzugt
als Ziel kleinerer Spaziergänge sowie zum Nachsinnen, Ausruhen und Schauen
aufgesucht. Sie ziehen viele kleine aneinander hängende Freiflächen, die durch
begrünte Straßen verbunden sind, einigen großen, isolierten Grünflächen vor.
Denn mit dem Verlassen der Wohnung beginnt für ältere Menschen der Einsatz
von Kraft, die sie vor allem für den Spaziergang verwenden wollen und die nicht
beim Erreichen der Grünfläche bereits verbraucht sein soll.
„Würde bei der Planung von Naherholungsflächen vom Aktionsradius der
Fußgänger/-innen und Radfahrer/-innen und eines leistungsstarken ÖPNV ausgegangen, ließen sich hiervon eine Reihe quantitativer Forderungen ableiten. Es
würde deutlicher werden, dass nicht das isolierte Rondell, das baumbeschattete
Denkmal, der kleine verkehrsumtobte Stadtpark lustvolle ruhige Bewegung ermöglichen. Vielmehr bedarf es dazu eines Systems von Grünzügen aus Parks,
Uferbewuchs, Naherholungsflächen, Friedhöfen usw., das die ganze Stadt durchzieht, welches Wohnquartiere der Stadt mit der umgebenden Landschaft verbindet und dadurch sinnvoll die Funktion als Ort, in dem lustvolle und entspannte
Körperbewegung möglich ist, erfüllt.“19
19 ILS, Wege durch die Stadt, 1979, S. 26
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Zu Hause und doch in der Öffentlichkeit –
Bewegung durch Vorgärten
„Unser gelebter Raum ist immer weniger das gestaltete Produkt unserer Sinne
und Empfindungen, unserer Phantasie unseres Geistes, als mehr und mehr
das Produkt einer allgemeinen ,Technokratie der Sinnlichkeit‘ (= Indienstnahme
menschlicher Sinnlichkeit).“ 20 Durch die selbstständige und phantasievolle
Mitgestaltung des Straßenraumes kann die Freude, die Straße zu nutzen, gefördert werden. Die Vorgartengestaltung bietet hierzu viele Möglichkeiten. Zudem
ist der Mensch durch die Arbeit im Vorgarten in körperlicher Bewegung und kann
in Kontakt zu anderen Menschen treten, die die Straße passieren.
Die Gartenarbeit im Vorgarten oder das Sitzen auf der Bank an der Haustüre eröffnet den älteren Menschen den Kontakt zur Öffentlichkeit und zu den
Nachbarn. Die Gartenarbeit kann menschliche Grundbedürfnisse befriedigen.
Dazu gehört z. B., der Liebe zum Detail oder dem ästhetischen Sinn nachzugehen. Gestaltungsideen können umgesetzt, Ordnung kann geschaffen und
Verantwortung übernommen werden. Geschaffenes ist sichtbar und vorzeigbar.
Aufhebung der
Autoverkehrsfläche
zur Förderung des
zwischenmenschlichen Miteinanders.
Gestaltung der
Straße durch den
Vorgarten: D. Prinz,
Städtebau Bd. 2,
1993, S. 108 u. 91

Sitzen und Arbeiten
im Vorgarten: D.
Prinz, Städtebau,
Bd. 1, 1993, S. 149,
D. Prinz, Städtebau,
Bd. 2, 1993, S. 112

20 R. Igelmann, 1989, S. 44
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Das Bedürfnis nach Sinnlichkeit durch Riechen, Fühlen usw. wird befriedigt. Die
älteren Menschen bücken und hocken sich und bewegen ihren Körper auf vielfältige Weise. Findet dieses ohne Zwang und in dem Umfang, wie es der alte
Mensch kann, statt, wird alltägliches Wohlbefinden gefördert.
Fehlt es dem Menschen an Sinnlichkeit, kann dies zur Oberflächlichkeit und
Zeichenhaftigkeit sowie zur Abstumpfung der Sinne führen. Die Konsequenz daraus ist eine gesteigerte Außensteuerung des Menschen. Der außengesteuerte
Mensch vollzieht unter dem Diktat so genannter gesellschaftlicher Realität die
Spaltung seiner psychischen Struktur. „Die Fraktionierung der Sinnbereiche und
die Hypostasierung bestimmter Sinne z. B. durch Beschallung im Kaufhaus
oder vielfältige künstliche Gerüche verläuft Hand in Hand mit Auflösungs- und
Verknappungstendenzen im gelebten Raum.“ 21 Vorgartenarbeit ermöglicht den
„distanzierten“ Kontakt über den Gartenzaun. So kann aus einem zunächst
unverbindlichen Gespräch ein weiteres Miteinander entstehen. Die Gestaltung
des Vorgartens fördert zudem die Identität mit der Straße, in der die Menschen
wohnen. Das Gefühl der sozialen Einbettung, das Zugehörigkeitsgefühl zum
Wohnumfeld fördern das Wohlbehagen von Körper, Geist und Psyche.
Dieses In-der-Straße-Sein, das Sichzeigen belebt den Straßenraum mit
Menschen und deren Gesprächen. Das ist mit entscheidend, um die Straße lebendig und bewegungsanregend zu halten. Nicht die künstlich einbetonierten
Bäume, Blumen und Sträucher, sondern erst die Identifikation der Anwohner/-innen und Nutzer/-innen mit ihrer Straße fördert die Lust am Hinausgehen
und an der wohligen Bewegung der Gelenke und Muskeln.

Kontakte im
Vorgarten:
eigene Aufnahme,
Kassel 2003

21 R. Igelmann, 1989, S. 55/57
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Mal weiter wegfahren können –
Bewegung durch Radfahren
Sind ältere Menschen noch recht fit, bietet es sich an, ihnen das Radfahren so
angenehm wie möglich zu machen. Dadurch sind Ziele in weiterer Entfernung
im Quartier erreichbar, und die Versorgung oder Besuche können selbstständig
durchgeführt werden. Aber auch das körperliche Wohlbefinden wird durch das
Radfahren gefördert. „Das Radfahren ist eine rhythmische Betätigung, die hilft,
die Oberschenkel, Taille und Hüften schlank zu halten. Es ist ausgezeichnet für
die Entwicklung der Beinmuskulatur und sehr gut zum Ausbau von Kraft und
Ausdauer. Es bietet rhythmisches Training für Herz und Lunge.“ 22 Die BelasRadwege neben der
Fahrbahn und getrennt vom Fußweg
dienen der Sicherheit

und Überschaubarkeit aller Verkehrsteilnehmer:
eigene Aufnahme,
Kassel 1996

tung der Gelenke ist beim Radfahren sehr ausgewogen. Der Reiz für das HerzKreislauf-System des Radfahrenden ist proportional zum Trainingsaufwand. Das
passende Rad zum Körper ist Voraussetzung zur angenehmen Bewegung.
Doch wie schon beim Gehen angedacht, gibt es auch beim Radeln noch weitere
bedürfnisbefriedigende Anteile: Beim Radfahren kann ein Großteil innerer Energiereserven verausgabt, Zähigkeit und Durchhaltevermögen bewiesen und getestet werden. Aber auch Gemütlichkeit und Dahin-Rollen sind beim Radfahren
erlebbar. Das Fahren bei Wind und Wetter ermöglicht den sinnlichen Kontakt mit
der Umwelt. Man zeigt sich, wird gesehen und bei alldem legt man eine Strecke
zurück und erreicht ein Ziel. Das Bewegen im Raum und das Wahrnehmen des

Rad-Bus-Spur –
zwei Verkehrsmittel,
die sich vertragen:
eigene Aufnahme,
Münster 1998

Fahren, wo es nur für
Räder geht: Vorteile
des Radfahrens

nutzen können:
eigene Aufnahmen,
Münster 1998

22 Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, Altenpolitisches Referat, 1. Teilbericht der
Sachverständigenkommission zur Erstellung des 1. Altenberichts der Bundesregierung, 1990, S. 263
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Raumes ist immer auch verbunden mit „Agglomeraten sensorischer Erinnerungen“23. Durch diese wird Vergangenheit verarbeitet, was für die Persönlichkeitsentwicklung unerlässlich ist.
Für das entspannte, lustvolle Radfahren ist ein kreuzungsfreier, breiter Radweg notwendig, damit ältere Menschen den Weg von der Wohnung in die Innenstadt mit dem Fahrrad fahren.
Der Radweg sollte an der Straße gelegen sein, damit er von Autofahrern
überschaubar ist. Eine Trennung zum Fußweg schafft Sicherheit für die Fußgänger/-innen.
Wegen der unterschiedlichen Körperkraft, die junge und ältere Radler/-innen
haben, ist eine ausreichende Breite der Wege sehr wichtig. Denn ältere Radfahrer/-innen trauen sich oft nicht mit dem Rad in die Stadt, weil Radwege zu
schmal sind und die kraftvolleren Radler/-innen sie unerwartet überholen oder
auch an die Seite drängen. Bei Autos kann Geschwindigkeit problemlos angepasst werden, da sie von technischen Gegebenheiten bestimmt werden kann.
Beim Radfahren ist das Tempo allein von der Kraft und Kondition des Einzelnen
abhängig.
Kombinierte Bus-Rad-Spuren haben sich vielfach bewährt. Sie bieten dem
Radfahrer breite Wege. Zudem hat sich die Kombination Bus und Rad bewährt,
weil die Geschwindigkeit beider Verkehrsmittel aneinander angepasst ist und die
Busfahrer/-innen „von oben“ die Radfahrer/-innen „überschauen“ können.

Wegweiser für die
kürzeste Strecke mit
dem Rad: eigene
Aufnahme, Münster
1998

Fahren, wo es nur
für Räder geht:
Vorteile des Radfahrens nutzen können:
eigene Aufnahmen,
Münster 1998

23 R. Igelmann, 1989, S. 37
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Räder stellen sich
vor den Autos
auf – Sicherheit für
beide „Seiten“:
eigene Aufnahme,
Münster 1997

Radabstellanlagen
eröffnen einen einfacheren Umgang,
das Rad zu nutzen:
eigene Aufnahme,
Münster 1998

Empfehlenswert sind auch Fahrradstraßen, die wie ein eigenes Radwegenetz durch die Stadt angelegt sein sollten. Hier geben die Radfahrer/-innen die
Geschwindigkeit vor und haben zudem ausreichend Platz.
Das durchgängige und bequeme Radeln wird durch Schilder zur Ausweisung
von kurzen und guten Radwegen gefördert. Ältere Menschen müssen nicht
ständig absteigen, um einen Weg zum Ziel zu suchen. Sie werden geleitet. Das
ermöglicht entspanntes Radfahren.
Der Vorteil des Radfahrens, nämlich Abkürzungen nehmen zu können, sollte
zur Förderung dieser Bewegung genutzt werden. Das Radeln gegen die Fahrtrichtung in der Einbahnstraße (unechte Einbahnstraße) oder auch dort, wo der
Weg für die Autos endet und die Sackgasse für die Radfahrer/-innen weitergeführt wird, bietet einen Anreiz, das Rad zu nutzen.
Der Vorrang der Fahrräder bei der Aufstellung vor Ampeln hat den Vorteil,
dass das Durchschlängeln zwischen den Autos und das Einatmen von Abgasen
für die Radfahrer/-innen verringert wird. Das Radfahren wird dadurch sicherer
und überschaubarer für die Senioren. Im Citybereich sind überdachte Radständer
notwendig, unter denen in Ruhe vor und nach dem Stadtbesuch alles gerichtet
werden kann. Schließfächer sind eine sinnvolle Einrichtung, um Dinge, die man
nur zum Radfahren benötigt, beim Rad zu lassen. Die Schließfächer können
auch von Fußgänger/-innen benutzt werden. Das tägliche Radfahren ist für Senioren eine gute Gelegenheit, sich umfassend körperlich zu bewegen. Dies mit
Versorgungsfahrten zu verbinden gibt dem Radfahren einen zusätzlichen Sinn
und Anreiz.
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Gefahrenwerden – Bewegung durch den ÖPNV
Die Bewegungsförderung im Alter wird über einen gut ausgebauten ÖPNV
„sicher“gestellt. Ist dieser vorhanden, können Senioren entfernte Kontakte und
Versorgungen wahrnehmen. Die Verkehrsmittel des ÖPNV ermöglichen es den
älteren Menschen, ihr Quartier zu verlassen, den Horizont im Alltag zu erweitern, besondere Erledigungen und Versorgungsfahrten selbstständig durchzuführen. Der Gang oder die Radfahrt zur Haltestelle fördern zudem Körper, Geist
und Seele.
Dazu sind zum einen Haltestellen mit Witterungsschutz und Radabstellanlagen notwendig. Witterungsgeschützte Haltestellen erleichtern das Warten:
Aber auch die Sauberkeit und Helligkeit einer Haltestelle ist ausschlaggebend
dafür, ob ältere Menschen Bus und Straßenbahn nutzen.
Inzwischen scheint das Zeitalter der Fahrkartenautomaten dem der Internetbestellung zu weichen. Und dennoch ist der direkte zwischenmenschliche
Kontakt beim Kartenverkauf für ältere Menschen notwendig. Zum einen vermittelt
das Verkaufspersonal das Gefühl von Sicherheit. Sie nehmen die Orientierungs-

Witterungsgeschützte Haltestellen erleichtern das Warten:
eigene Aufnahme,
New York City,
Manhattan 1997

losigkeit und fördern die Nutzung der Verkehrsmittel. Sicherlich werden die zukünftig Alten eher mit Automaten und dem Internet umgehen können als die derzeitigen Senioren. Dennoch wird auch den später alten Menschen wohler dabei
sein, Personal um sich zu haben, dass zudem soziale Kontrolle ausübt.
Helle, übersichtliche Straßenbahnhaltestellen
fördern die Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel: eigene Aufnahme, Vancouver
1997

Bedenkt man, dass mit der Abnahme der Fahrkartenverkäufer/-innen eine
Zunahme an Wachpersonal einherging, stellt sich die Frage, was langfristig günstiger und gesellschaftlich akzeptierter bzw. vorbildlicher ist. Denn das Erscheinungsbild des heutigen Wachpersonals mit Schlagstöcken vermittelt den Eindruck, nur mit Brutalität und Stärke gegen „Randale“ oder „Fremdes“ angehen zu
können. Und Fahrplanauskünfte oder Fahrkarten können sie auch nicht anbieten.
Wären Berufe wie Kartenkontrolleure in den Bussen, Fahrkartenverkaufs- und
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Verkaufs- und
Auskunftspersonal
schafft Sicherheiten:
eigene Aufnahme,
New York City,
Manhattan 1997

Genuss am Bus:
eigene Aufnahme,
New York City,
Manhattan 1997

Infomationspersonal nicht abgebaut worden, wären neue Formen des „Aufpassens“ in viel geringerem Maße notwendig gewesen.
Soziale Kontrolle lässt sich auch – wie schon beim Thema Sicherheit angesprochen – bei den Verkehrsmitteln des ÖPNV herstellen. Verkaufsbuden an
Haltestellen, die Proviant und Nützliches für die Fahrt anbieten, ermöglichen
diese Kontrolle und zugleich eine angenehme Fahrt.
Das Image des Busses lebt von Pünktlichkeit, die durch konsequente durchgängige Busspuren erreicht werden kann.
Übersichtliche, gut gestaltete, saubere und aktuelle Fahrpläne mit Zeit und
Wegangaben vermitteln den älteren Menschen ebenfalls Sicherheit und eine angenehme Fahrt. Dazu zählen auch elektronisch gesteuerte Fahrgastanzeigen,
die die genaue Ankunft der Busse anzeigen sowie Ansagen z. B. aus Lautsprechern der Busse heraus an der Haltestelle, um welchen Bus es sich handelt und
welchen Wegverlauf er nimmt.
Aber auch die Verständlichkeit und Ausführlichkeit der Ansagen im Bus und
in den Bahnen sind entscheidend dafür, dass Menschen diese Verkehrsmittel
nutzen. Immer notwendiger wird auch die Beratung am Telefon oder persönlich
in einer Mobilitätszentrale. Hier können Menschen individuelle Auskünfte über
ihre Wege erhalten. Diese Auskünfte geben einen Überblick über die gesamte
Fahrt, mit Umstiegen und Fußwegen, häufig mit Karten, wie man von den Haltestellen an sein Ziel kommt. Diese Auskünfte ermöglichen entspanntes Fahren,
weil der Weg verschriftlicht vorliegt.
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Gut leserliche Fahrpläne sind wichtig zur
Förderung der Nutzung der Verkehrsmittel des ÖPNV: eigene
Aufnahmen, New York
City, Manhattan 1997

Busspuren, um dem
ÖPNV Vorrang zu
verschaffen:
eigene Aufnahme,
New York City,
Manhattan 1998

Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel nimmt im Alter zu. Der Ausbau
dieser Fortbewegungsmöglichkeit eröffnet den Senioren, die Stadt weitäufiger zu
nutzen, als es mit dem Rad oder gar zu Fuß der Fall wäre. Den Menschen stehen sehr viel mehr Nutzungsoptionen des gesellschaftlichen Lebens offen. Auch
Versorgungsgüter des längerfristigen Bedarfs, die nicht im Wohnquartier erhältlich sind, können eigenständig besorgt werden. Diese Möglichkeiten stärken das
Selbstbewuststsein der älteren Menschen, was Auswirkungen auf ihr ganzheitliches Wohlbefinden hat.
Die aufgezeigten Beispiele sollen einen kleinen Einblick in die Welt und
Bedürfnisse der Senioren und Seniorinnen, der alternden Bevölkerung vermitteln. Werden die Bedürfnisse erkannt und städtebauliche Bedingungen zu ihrer
Umsetzung geschaffen, bietet das die Chance, die Gesundheit der alternden
Menschen zu stützen und ihnen ein selbstständiges Leben zu ermöglichen.
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Einige Vorschläge werden bei den Leserinnen und Lesern ein „Aber ... “
hervorgerufen haben. Das sei zu teuer, die Bürokratie verhindere doch die Umsetzung, oder andere Gruppen der Bevölkerung könnten damit nichts anfangen
und zerstörten noch alles ... Leider werden viele Vorschläge oft zerredet und
wenig konstruktiv diskutiert, manche allerdings auch unüberlegt und ohne auf
die Kosten zu achten, umgesetzt.
Welche Chancen hat der Ansatz, die Stadt gesundheitsfördernd für Senioren und Seniorinnen – und damit auch für viele andere Menschen – zu gestalten? Was steht einer Umsetzung entgegen?

Arme Kommunen
Der zentrale Diskussionspunkt über die Umsetzungsmöglichkeiten planerischer
Maßnahmen für die älteren Menschen sind die kommunalen Finanzen.
Es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass den Kommunen das Geld
ausgegangen ist. Unter dem Gesichtspunkt der Pleiten in den Städten und
Gemeinden mag mancher also zu Recht denken: „Alles schöne Theorie, ... kann
aber nicht finanziert werden.“
Die Kommunen haben vor allem ihre Investitionen für Erhalt und Erweiterung der baulichen Infrastruktur eingeschränkt. Eine Gemeindefinanzierungsreform ist unumgänglich, um die Städte attraktiver für die Bewohnerschaft zu gestalten. Es ist notwendig, dass diese umgesetzt wird und tatsächlich die Kommunen stärkt. Dazu müssen mehr Steuern, die durch die Gemeinden erhoben
werden, in diesen verbleiben. Vom Bund übertragene Aufgaben auf die Gemeinde dürfen nicht ohne Ausgleichszahlung eingefordert werden. Auch muss es eine
Änderung der Gewerbesteuerumlage geben und einen Abbau von Steuerflucht.
Zudem wäre es eine sinnvolle Entwicklung, Bundes- und Landesgelder, die projektbezogen sind, in laufende Zuweisungen zu ändern, die vor Ort angemessen
ausgegeben werden können.
Da eine humane Stadtplanung die Gesundheit und das selbstständige
Handeln der älteren Bevölkerung fördert, könnten auch, wie es in den 1990er
Jahren der Fall war, Landes- und Bundesmittel in das „Healthy City“-Projekt
investiert werden. Auch Mittel aus den „Agenda 21“-Töpfen oder der „Sozialen
Stadt“ können für eine seniorenfreundliche und damit humane Stadtentwicklung
eingesetzt werden. Viele der Maßnahmen dienen der Nachhaltigkeit, der Förderung der Lebensqualität jüngerer Generationen oder werten ganze Stadtteile auf,
indem sie Integration ermöglichen.
Denn die Folge der brachliegenden Infrastrukturentwicklung im Städtebau
führt auch dazu, dass an einer menschenfreundlichen Stadtgestaltung gespart
wird. Saubere Bänke und öffentliche Toiletten, die Anlage und Pflege von Grünflächen all das sind in den Augen der Kommunalpolitiker/-innen streichbare Ausgaben. Aber wohin führt das?
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Menschenunfreundliche Lebensbedingungen bewegen die Stadtbewohner
zur Abwanderung in das Umland, wo es grün und ruhig ist und alle Aktivitäten
mit dem Auto erledigt werden können, aber auch müssen. Zersiedelung und Versiegelung der Freiflächen sind die Folgen. Den Kommunen gehen weitere Einkommenssteuern verloren. Ihre Finanznot steigert sich. Da sich Kommunen
finanziell eine Abwanderung der Bevölkerung in die „Zwischenstädte“ nicht leisten können, muss die Stadt als Lebensort aufgewertet werden. Denn ein Quartier ist nur attraktiv für Menschen, wenn diese dort Zufriedenheit und Lebendigkeit erleben. Dies geschieht, wenn sie im Stadtteil eine angemessene Infrastruktur, Arbeit sowie Grünflächen, Ruhemöglichkeiten, Kontakt und Bewegungsmöglichkeiten vorfinden. Perspektivisch gedacht, profitiert die gesamte Stadt von
einer zufriedenen Bevölkerung. Denn Wirtschaftsunternehmen siedeln sich unter
anderem in Städten mit gutem und individuellem Ruf an. Dieser resultiert auch
aus der Zufriedenheit der Bevölkerung.
Es ist notwendig, auf städtebaulicher Ebene den Kreislauf der knappen Kassen zu durchbrechen. Denn eine humane Stadtplanung, die eine Verbesserung
des Lebens in der Stadt im Blick hat, kann Menschen anziehen, die in der Stadt
konsumieren und Steuern zahlen.

Unterschiedliche Interessen unter einen Hut bringen
Als problematisch für die Umsetzung seniorenfreundlicher Stadtentwicklung wird
auch die oft differenzierte Interessenslage in Kommunen gesehen. So mag man
denken: Die Ideen mögen ja gut sein, aber die Umsetzung wird kaum funktionieren, weil es zu viele Interessen und Machtbedürfnisse gibt.
Tatsächlich ist die Gestalt der Stadt ein Ergebnis historischer und gegenwärtiger sozialpolitischer und ökonomischer Kräfte- und Machtverhältnisse.
Stadtentwicklung ist ein Projekt, das die gesamte Politik und Wirtschaftsstruktur
der Marktwirtschaft betrifft. Und dann wollen auch noch die Bürger/-innen mitreden.
Dies alles „unter einen Hut zu bringen“ ist nicht einfach.
Bei der Durchführung der Maßnahmen ist auf vernetzte bzw. ineinander greifende Planung, Gestaltung und Umsetzung zu achten. Alle Fachvertreter von
Infrastrukturbereichen müssen ebenso wie die verschiedenen Maßnahmen im
Austausch miteinander stehen. Für diese Koordination bedarf es des interdisziplinären Arbeitens innerhalb der Stadtverwaltung und mit externen öffentlichen
und privaten Trägern.
Interdisziplinarität wiederum erfordert ein kooperatives, kompromiss- und entscheidungsfähiges Arbeitsteam. Dessen Arbeit und Auseinandersetzung kann
nur gelingen, wenn die Vertreter und Vertreterinnen der verschiedenen Bereiche
miteinander kommunizieren können. Dies wird häufig durch gruppeninterne Spannungen, die aus Projektionen auf andere Gruppenteilnehmer/-innen sowie Unzufriedenheit mit der und mangelhaftes Wissen über die eigene Persönlichkeit
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resultieren, verhindert. Von daher ist z. B. Arbeitsgruppenbegleitung durch Supervision, Mediation oder Moderation zur Aufdeckung und zum Abbau von Spannungen und unkoordinierten Arbeitssitzungen zu empfehlen, in denen das ergebnis- und handlungsorientierte Arbeiten zum Muss wird.

Die Stadt wird belagert von der Jugend –
Alte haben keine Chance
Für viele noch selbstständig lebende ältere Menschen beginnt das Problem erst,
wenn die Maßnahmen umgesetzt wurden. Zunächst reagieren sie auf die Maßnahmen mit Zustimmung. Zugleich kommt der Einwand: Die Jugend! Die herumlungernden Jugendlichen an Bushaltestellen, in den Parks und an den Ecken,
sie machen den Senioren Angst! Die Bänke, die es gibt, werden von ihnen umfunktioniert. Die Sitzfläche wird zur Fußmatte. Die schönen Ecken und Häuser
der Stadt werden bemalt und Brunnen verschmutzt ... Die Liste ließe sich fortsetzen. Wo soll sich also ein älterer Mensch noch wohl fühlen? Was sollen all
die „netten“ Maßnahmen, wenn sie so zunichte gemacht werden?
Wie kann die Stadtplanung und die Kommunalpolitik darauf reagieren?
Deutlich wird, dass seniorenfreundliche Planung nicht nur für ältere Menschen
planen muss. Geschlossene Jugendeinrichtungen, der Mangel an qualifizierter
Ganztagsbetreuung für Kinder und Jugendliche, Fehlen von Bolz- und Spielplätzen und anderen städtischen Orten, an denen Energie positiv gesteuert ausgelebt werden kann, bewegen die Jugendlichen dazu, in einer auch für sie oft unbefriedigenden Art und Weise mit ihren Impulsen umzugehen.
Seniorenfreundliche Stadtplanung dient sich selbst, wenn sie auch für Orte
der Jugend eintritt.
Auch wenn alle Menschen den Anspruch haben, im öffentlichen Raum Bedürfnisse zu leben, wie die nach Ruhe oder unter Menschen zu sein oder sich
körperlich auszudrücken, so fordert doch gerade die Ausgestaltung von Orten
für Senioren und Jugendliche extrem Unterschiedliches. Das gilt es in der Stadtplanung für die Menschen zu berücksichtigen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die seniorenfreundliche, gesundheitsfördernde Stadtentwicklung Chancen zur Umsetzung hat! Denn Stadtentwicklung findet immer statt, und Geld für diese wird ebenfalls ausgegeben. Dabei stellt sich letztlich die Frage, für welche Art der Planungen sich Verantwortliche entscheiden und welchen Interessengruppen bei Planungsvorhaben Rechnung getragen wird. Werden seniorenfreundliche Ansätze verfolgt, fällt damit
auch immer die Entscheidung für viele andere Gruppen der Bevölkerung. Denn
der beleuchtete Tunnel, die Bank an der Ecke, die öffentliche Toilette, der breite
Gehweg oder Radstreifen oder die vielen kleinen Geschäfte ..., all dies nutzt
auch Kindern, Frauen, Männern. Diese „bewegende“ Stadtplanung hält die
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Menschen in der Stadt und macht die Stadt durch diese Menschen lebendig.
Denn nicht allein der moderne Tower in der City oder die mittelalterlichen Fassaden und die Musikhalle geben der Stadt ihren Ruf und ihre Lebendigkeit, die
weitere Menschen und Unternehmen anzieht. Beleben können die Stadt nur
die Menschen mit ihrer Art zu leben. Das, was im städtischen Raum passiert,
macht die Stadt aus. Und das, was passiert und wie lebendig die Bewohnerschaft ihr Leben leben kann, entscheidet auch die Gestalt der Stadt. Und das gilt
nicht nur für Senioren und Seniorinnen, sondern für alle Stadtbewohner/-innen.
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