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Heute wieder
Zähne zeigen
Darüber, wie bissig der
Wahlkampf denn nun
wirklich war, ob er möglicherweise vielleicht sogar
etwas zahnlos geführt
wurde, gehen die Meinungen weit auseinander. Am
Tag danach ist dieses Thema aber nur noch etwas für
die Analysten in den Parteizentralen.
Die Frage, wie wir uns
alle den richtigen Biss
bewahren, ist dagegen
gerade heute besonders
aktuell. Denn wir feiern
den Tag der Zahngesundheit, den die Zahnärztekammer SchleswigHolstein zum Anlass
nimmt, für eine gute Pflege
zu werben – und zwar von
Anfang an. Dass man
Milchzähne nicht sonderlich pflegen muss, weil die
sowieso wieder herausfallen, sei ein Irrglaube,
warnen die Experten.
„Kinder brauchen gesunde
Milchzähne, um richtig
kauen und sprechen zu
lernen“, betont Martina
Walther von der Zahnärztekammer. Also bitte:
Auch heute wieder gründlich putzen.

Ein schönes Bild vom Ruhestand im Norden: In einer Umfrage blicken tatsächlich viele Schleswig-Holsteiner positiv in die Zukunft. Speziell im ländlichen Raum gibt es aber
auch noch viele Probleme zu lösen.
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Der Traum vom Ruhesitz im Alter
Befragung in Schleswig-Holstein ergab: Die meisten wollen später in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben
VON
HEIKE STÜBEN
....................................................

Tödlicher
Absturz mit
Motorgleitschirm
GLINDE. Bei einem Absturz mit
seinem Ultraleichtflugzeug ist
am Wochenende ein Mann
ums Leben gekommen. Der
52-Jährige flog am Sonnabend
mit seinem Motorgleitschirm
in etwa 30 Metern Höhe, als
dieser aus noch ungeklärten
Gründen bei Glinde im Kreis
Stormarn abstürzte. Nach Angaben der Polizei gelang es
den Rettungskräften nicht
mehr, den Mann wiederzubeleben. Er war demnach allein
an Bord. Das Fluggerät wurde
sichergestellt. Es werde in Lübeck von einem Gutachter auf
mögliche Unfallursachen untersucht, sagte ein Sprecher.
Mit weiteren Ermittlungsergebnissen ist Polizei und
Staatsanwaltschaft
zufolge
erst am heutigen Montag zu
rechnen. Bei dem Fluggerät
handelt es sich um einen Zweisitzer mit Motor und Propeller
am Heck. Ein Gleitschirm sorgt
für den Auftrieb.

KIEL. Wie kann man in Zukunft
gut alt werden – auch auf dem
Land? Dazu konnten sich die
Schleswig-Holsteiner
beim
Projekt „Zukunftsszenario Altenhilfe Schleswig-Holstein
2030/2045“ in einer OnlineBefragung äußern. Das Ergebnis zeigt, dass viele Nordlichter die Probleme auf dem Land
durchaus realistisch sehen –
und dennoch zuversichtlich
blieben.
Eine zentrale Frage lautete:
„Haben Sie, was Ihre Wohnsituation betrifft, im Alter Pläne?
34 Prozent wissen noch nicht,
wie sie im Alter wohnen wollen. Das mag viel erscheinen,
ist verglichen mit bundesweiten Untersuchungen jedoch
ein relativ niedriger Wert.
Wer Wohn-Pläne fürs Alter
hat, für den sind mit Abstand
die eigenen vier Wände
Trumpf: Immerhin 44 Prozent
möchten im eigenen barrierefreien Haus alt werden. Elf
Prozent würden gerne in einer
privaten Wohn- oder Hausgemeinschaft leben. Acht Prozent können sich vorstellen, im
Betreuten Wohnen zu leben,
aber nur zwei Prozent in einem
Seniorenheim. Auch zu den
Kindern zu ziehen, ist für die
meisten nicht vorstellbar – nur
drei Teilnehmer kreuzten diese Möglichkeit an. Andere gaben an, halb im Ausland und
halb in einer Wohnung leben
zu wollen oder auf dem Campingplatz. Diese Spannbreite
zeigt, dass die Lebensentwürfe
auch im Alter vielfältig und immer individueller sind.

Eine andere Frage lautete:
„Was erwarten Sie, wie sich Ihr
Leben im Ruhestand in Zukunft verändern wird?“ 38 Prozent gehen davon aus, dass das
Leben gleich bleiben wird. 35
Prozent erwarten eine Verschlechterung. Immerhin 24
Prozent, also fast jeder Vierte,
geht davon aus, dass sich das
Leben sogar verbessern wird.
„Zusammenfassend dominiert ein positives Bild vom Älterwerden bei den Befragten.
Man sieht den körperlichen
Verlust realistisch, jedoch erkennt man auch die Chancen
des neuen Altersabschnitts,
das Selbstbewusstsein sowie
die eigene Wertschätzung
bleiben erhalten“, betont Prof.
Michael Opielka vom Forschungsinstitut für Sozialökologie (ISÖ), das die Befragung
für die Diakonie SchleswigHolstein entwickelt und ausgewertet hat.
Dabei konnten die Befrag-

Zusammenfassend
dominiert ein positives
Bild vom Älterwerden
bei den Befragten.
Prof. Michael Opielka,
Forschungsinstitut ISÖ

ten auch verschiedene Szenarien vom Leben im Alter bewerten. Erstrebenswert hält
die Mehrheit demnach einen
neuen Generationenvertrag,
in dem sich Jung und Alt gegenseitig stärken, eine gute,

lebenslange gesundheitliche
Prävention, einen Schutz vor
Altersarmut durch ein Grundeinkommen, ein enges soziales Netzwerk und die Möglichkeit, sich auch im Alter einzubringen.
Gleichzeitig glaubt die
Mehrheit nicht, dass dies alles
Realität wird. Die Kosten seien
zu hoch. Vielmehr geht die
deutliche Mehrheit davon aus,
dass alte Menschen auf dem
Land in Zukunft „abgekoppelt“ werden, weil die Infrastruktur ausgedünnt und damit die soziale Teilhabe
schwieriger werden wird; dass
der Generationenvertrag nicht
eingehalten werden kann; und
dass in der Altenhilfe immer
mehr Technik genutzt werden
wird, um alte Menschen auf
dem Land zu versorgen.
Die zum Teil sehr persönlichen Antworten zeichnen ein
vielfältiges Bild über die Hoffnungen und Vorstellungen,

Zwei Kreise und sechs Projekte für die Zukunft
Die Diakonie SchleswigHolstein und das Institut für
Sozialökologie wollen mit
dem Projekt „Zukunftsszenario Altenhilfe SchleswigHolstein 2030/2045“ die
Frage klären, wie man auf
dem Land gut alt werden
kann. Dazu wurden zwei
Kreise ausgewählt: Im Kreis
Segeberg soll herausgefunden werden, wie alte Menschen dezentral versorgt
werden können. Im Kreis
Nordfriesland geht es darum,
wie Altenhilfe in einigen
Orten konzentriert werden

kann und von dort aus die
Bürger erreichen wird.
Dazu werden die Meinungen
von Experten, Freiwilligen
und Fachkräften eingeholt,
aber auch die Bürger wurden
befragt (siehe Bericht). Interessierte können sich außerdem an sechs Zukunftsprojekten beteiligen: Im Kreis
Segeberg sollen „Dialogforen
zum Thema Grundeinkommen“ eingerichtet werden.
Außerdem soll herausgefunden werden, wie in Zukunft
eine gute Häuslichkeit und

wie eine Begegnungsstätte
für alle Generationen auf dem
Land aussehen sollte.
In Nordfriesland heißt ein
Projekt „Generationenübergreifendes Wohnen und
familienähnliche Netzwerke“,
ein anderes kümmert sich um
die Stärkung des Sozialen
Miteinanders. Im Projekt
Rufbus geht es um die Mobilität im Alter.
Kontakt: Wer an einem Thema mitarbeiten will, kann sich
an die Diakonie wenden:
vogel@diakonie-sh.de.

die Menschen von ihrer Zukunft haben. „Alleine leben in
Reichweite der Kinder, mit eigenem sozialen Netzwerk und
Aufrechterhaltung des Interesses am Gemeinwesen, viel
lesen (Zeitung!) und Kontakte
aktiv pflegen, die gut tun.“ So
beschreibt einer der Befragten
„das perfekte Altersmodell für
mich“. Auch die Probleme
werden beschrieben: „Da wir
auf dem Lande wohnen, können wir aus eigener Erfahrung
berichten, wie schwierig es im
Alter sein kann. Es gibt kein
Essen auf Rädern und beim
Ambulanten Pflegedienst wird
man oft zuletzt versorgt. Palliative Vorsorge ist schwierig“,
heißt es. Skeptisch werden die
Ideen für eine dezentrale Versorgung beurteilt: „Im Kreis
Segeberg befürchte ich, dass
das dezentrale Modell nicht finanzierbar ist, da die Angebote so deutlich intensiver vorgehalten werden müssen und es
keine Synergien gibt.“ Die Alternative schafft dagegen andere Probleme: „Wenn es nur
noch Zentren gibt, bin ich im
Alter zur Mobilität gezwungen“, warnt einer der Teilnehmer.
315 Männer und Frauen, vorwiegend in den 1950er- und
1960er-Jahren geboren, nahmen von Juni bis August 2017
an der umfassenden Befragung teil. Das hört sich wenig
an, ist aber mehr als erwartet,
heißt es in der Auswertung.
Auffällig ist, dass der Bildungsgrad der Teilnehmer
hoch ist.

2 Infos: www.zash2045.de

Knappe Mehrheit: Laboer wollen ihre Schwimmhalle behalten
Auch in Bordesholm, Bad Segeberg und Henstedt-Ulzburg waren die Bürgerentscheide am Wahlsonntag erfolgreich
LABOE. Die Gemeinde Laboe
muss die Schwimmhalle weiter
geöffnet halten. Eine knappe
Mehrheit sprach sich gestern
beim Bürgerentscheid für die
Aufhebung des Beschlusses der
Gemeindevertretung aus. Für
den Erhalt der Halle stimmten
52,8 Prozent. Drei Jahre nach
dem ersten Bürgerentscheid
zum Erhalt der Meerwasserschwimmhalle waren die Laboer erneut aufgerufen, über die
Zukunft der Halle abzustimmen. 2014 hatten 1490 Bürger
(60,2 Prozent) für den Erhalt gestimmt. Die Wahlbeteiligung
lag vor drei Jahren bei 57,5 Prozent. In diesem Jahr beschloss
nun aber eine Mehrheit der Gemeindevertreter die Schließung

Die Vertretungsberechtigten der
Initiative in Bordesholm, Gabriele
Steffen, Maike
Brzakala und Gerd
Stock stießen auf
den gewonnenen
Bürgerentscheid
an.
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der Halle zum 31. Oktober. Für
einen neuen Bürgerentscheid
hatten die Initiatoren mehr als
1000 Unterschriften gesammelt.
Wahlberechtigt waren gestern
rund 4300 Laboer. Die Wahlbeteiligung lag dieses Mal bei 73,3
Prozent.
Erfolgreich war auch die Bürgerinitiative zum Erhalt des

Festplatzes in Bordesholm. 50,7
Prozent der Wähler stimmten
dafür, dass der Veranstaltungsplatz an der Landesstraße 318
nicht bebaut werden soll. Für
ein Neubaugebiet stimmten
49,3 Prozent. 6439 Wahlberechtigte waren zur Abstimmung
parallel zur Bundestagswahl
aufgerufen worden. Die Beteili-

gung lag bei 74 Prozent. 2375
stimmten mit für den Erhalt der
sechs Hektar großen Flächen als
Rückzugsort für Naherholung.
2308 Wähler wollten eine Bebauung. Die Gemeinde ist jetzt
zwei Jahre an dieses Ergebnis
gebunden.
Riesenjubel bei den Initiatoren des Bürgerentscheids in
Henstedt-Ulzburg: Mit einer
deutlichen Mehrheit von 65,7
Prozent haben die Einwohner
für einen Eigenbetrieb als zukünftige Betriebsform der zehn
gemeindlichen Kindergärten
entschieden. Eine Elterninitiative hatte – offen unterstützt von
der Verwaltung und einem kleinen Teil der Politik – den Bürgerentscheid angestrengt, um eine

mehrheitliche
Entscheidung
der Kommunalpolitiker für eine
Anstalt des öffentlichen Rechts
(AöR) zu kippen.„Wir sind absolut glücklich, das Ergebnis
spricht in der Höhe für sich“,
sagte Patrizia Giuffrida von der
Bürgerinitiative Pro Eigenbetrieb. Von den 22979 stimmberechtigten Henstedt-Ulzburgern gaben 11072 ihr Votum ab.
In Bad Segeberg war der Bürgerentscheid zur künftigen Bebauung am Nelkenweg eine
mehr als klare Angelegenheit.
Den Initiatoren der Abstimmung, den drei Anwohnern Luzian Roth, Karsten Wilkening
sowie Gunther von Tluck und
Toschonowitz ist es offensichtlich gelungen, die Bevölkerung

von ihrem Anliegen zu überzeugen. Satte 71,7 Prozent der Wähler stimmten gestern für „Ja“ –
und damit gegen den von einem
Investor angestrebten Bau mehrerer Blocks mit einhundert
neuen Wohnungen. Nur 28,3
Prozent wollten ihm das ermöglichen. Von den 14549 Wahlberechtigten nahmen allerdings
nur 38,7 Prozent die Möglichkeit wahr, in dieser Frage mit zu
entscheiden. Zumindest in den
kommenden zwei Jahren, so
lange gilt die rechtliche Bindungsfrist des Bürgerentscheids, dürften auf der dortigen Freifläche – wie von den
Anwohnern gefordert – ausschließlich Ein- und Zweifamilienhäuser entstehen.

