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Kreis Segeberg  

Die Senioren fordern ein Grundeinkommen 

Von Michael Schick  
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Selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden alt werden – das wünschen sich alle 
Senioren im Kreis Segeberg  

Das Pilotprojekt "Zukunftsszenario Altenhilfe Schleswig-Holstein" ermittelt die 
Wünsche der Segeberger zum Altwerden.  

Die Menschen im Kreis Segeberg blicken eher pessimistisch in die Zukunft. Das hat 
eine Online-Umfrage ergeben, deren Ergebnisse in ein Pilotprojekt einfließen. Der 
Kreis Segeberg und der Kreis Nordfriesland sind Modellregionen für das 
"Zukunftsszenario Altenhilfe Schleswig-Holstein 2030/2045" (ZASH2045). 

"Wie können wir überall alt werden?" Das ist die Kernfrage, auf die das Projekt 
Antworten geben soll, wobei das Leben im ländlichen Bereich im Mittelpunkt steht, 
im Nordosten des Kreises, da, wo die klassische Infrastruktur wegbricht, wo Tante-
Emma-Läden schließen, Ärzte keine Nachfolger finden, Bahnen nicht und Busse nur 
selten fahren – Probleme, die sich in den Städten und Gemeinden entlang der A 7 
eher nicht stellen. Die Erkenntnisse, wie Senioren künftig leben wollen, sollen auf 
ganz Schleswig-Holstein übertragen werden. 



 

Hans Jeenicke, Seniorenbeirat Norderstedt: „Entscheidend im Alter ist bezahlbares 
Wohnen mit Pflegeleistungen nach Bedarf.“ 
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Neben mehreren Zukunftswerkstätten bildet die Online-Umfrage einen wesentlichen 
Baustein für das Zukunftsszenario. 315 Männer und Frauen unterschiedlichen Alters 
haben sich von Juni bis August an der Umfrage beteiligt. 38 Prozent gehen davon 
aus, dass das Leben gleich bleiben wird, 35 Prozent erwarten, dass sie es künftig 
schlechter haben werden, und 24 Prozent gehen davon aus, dass sich die 
Lebensumstände verbessern werden. "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", sagt 
Projektkoordinator Thorsten Luckow von der Kreisverwaltung. 

Die Umfrage spiegele die Sorge wider, dass alte Menschen auf dem Land abgekoppelt 
werden, dass Ärzte und Altenpflegerinnen aus Fleisch und Blut durch 
Videokonferenzen und Medizinroboter ersetzt werden, der menschliche Kontakt auf 
der Strecke bleibt. 

Die Befragten wünschten sich ein Grundeinkommen als Schutz vor Altersarmut. "Das 
ist ein bundespolitisches Thema, das ja auch schon diskutiert wird. Allerdings 
können wir über unsere Politiker in Berlin Einfluss nehmen", sagt Luckow. 
Nachbarschaft, gemeinsames Wohnen, Marktreffs – Maßnahmen gegen die Isolation 
stehen weit vorn auf der Wunschliste. Entsprechende Projekte gibt es schon im Kreis 
Segeberg: Kümmerer heißen die Menschen in Norderstedt, die Nachbarschaftsnetze 
knüpfen, die Menschen, die nebeneinander wohnen zusammenbringen, Ausflüge 
machen, Karten spielen und sich gegenseitig helfen. Rinkieker nennen sich 
diejenigen, die einsame Menschen ehrenamtlich unterstützen, in Bad Bramstedt, 

"Teilhabe ist das eine zentrale Thema", sagt Hans Jeenicke vom Norderstedter 
Seniorenbeirat, der auch im Kreisseniorenbeirat mitarbeitet und soziale Themen 
voranbringen will und soll. Wer Kultur erleben oder sich in Vereinen einbringen will, 
müsse mobil sein. Barrierefreie Mobilität ist eine weitere Forderung der Befragten. 
Dazu zählt Jeenicke auch günstige Tickets für Busse und Bahnen. 

"Entscheidend im Alter ist das Wohnen", sagt Jeenicke. In Norderstedt fehle nicht 
nur bezahlbarer Wohnraum allgemein, sondern auch ein Haus für Senioren, die bei 
Bedarf Pflegeleistungen dazubuchen und in Gemeinschaft mit anderen leben können. 
Diese Lücke könne die Arbeiterwohlfahrt mit dem geplanten Servicehaus auf dem 



zentral gelegenen Filetgrundstück an der Ulzburger Straße schließen – auf dem 
23.000 Quadratmeter großen Grundstück sollen zudem Wohnungen und ein Kino 
gebaut werden (wir berichteten). Die Politiker haben das Projekt zunächst gestoppt. 

Weitere Ergebnisse der Umfrage: 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. "Da ist der Kreis schon ganz 
gut aufgestellt", sagt Jeenicke und verweist auf die Broschüre "Kreis Segeberg 2030" 
(www.segeberg.de). Es gebe eine Reihe von seniorengerechten und barrierefreien 
Wohnprojekten, betreutes Wohnen, Mehrgenerationenwohnungen, vom Wohnen bis 
zur Pflege alles unter einem Dach. 

Zukunft der Senioren Noch können Interessierte am "Zukunftsszenario 
Altenhilfe" mitarbeiten und an der abschließenden Zukunftskonferenz am Mittwoch, 
14. Februar, teilnehmen. Anmeldung per E-Mail unter ZASH2045@Kreis-SE.de, bitte 
die Kontaktdaten und Themenfelder angeben. 

 


