
Mitten in 
Bodenheim

Senioren in Bodenheim 
– aktiv und mittendrin



Barrierefreiheit
Gerade im alten Ortskern existieren zum Teil schwer 
überwindbare Barrieren. Diese behindern nicht nur die 
Beweglichkeit von mobilitätseingeschränkten Senioren, 
sondern auch z.B. von Eltern mit Kinderwagen. Durch 
unseren Ortsbürgermeister Thomas Becker-Theilig wur-
de veranlasst, dass im Zuge von EWR-Grabungsarbeiten 
die Gehwegübergänge abgesenkt werden. Dies ist ein 
erster Schritt zur Reduzierung von Barrieren – es gibt 
hier aber noch vieles zu verbessern!

In Bodenheim existiert eine Vielfalt an kulturellen, sport-
lichen und kirchlichen Angeboten speziell für ältere Bür-
ger, z.B. das Seniorenturnen, die Seniorennachmittage der  
Kirchengemeinden sowie der AWO und die Bildungsan-
gebote der VHS. Wir unterstützen die Förderung bestehen-
der Angebote und die Entwicklung neuer Ideen.
Auch im Bereich der Altenhilfe und -pflege haben in den 
letzten Jahren große Veränderungsprozesse stattgefun-
den. Verschiedene Dienstleistungsunternehmen bieten 
für Bodenheimer Bürger/innen Unterstützung im Bereich 
Pflege, soziale Betreuung, Freizeitgestaltung sowie haus-
wirtschaftliche Hilfen an. Es gibt zudem weitere Ideen, um 
das Angebot an ambulanten und teilstationären Hilfen 
zu erweitern, z.B. die Einrichtung einer Tagespflege. Dies 
begrüßen wir ausdrücklich, denn jeder Mensch ist anders 
und jeder hat andere Bedürfnisse! In unserer Ortsgemein-
de mag der „demografische Wandel“ etwas langsamer 
Einzug halten, als in anderen Kommunen, aber dies darf 
uns nicht davon abhalten, jetzt aktiv zu werden. Wir müs-
sen den Bedürfnissen von immer mehr älteren Menschen 
in unserer Ortsgemeinde gerecht werden.

Dafür setzen wir uns ein:

Wohnen
Wir sehen Bedarf für ein Seniorenwohnprojekt sowie bar-
rierefreien Wohnraum. Ziel ist es, ein an die Bedürfnisse 
der Bodenheimer Bürgerinnen und Bürger angepasstes 
Wohnprojekt zu entwickeln. Dazu gehört unserer Auffas-
sung nach auch, dass im Umfeld die entsprechende Infra-
struktur für Senioren geschaffen wird (z.B. Einkaufsmög-
lichkeiten, Begegnungsstätten, Ärzte, barrierefreie Wege- 
bzw. Platzgestaltung). Ein solches Wohnprojekt kann 
nicht alleine durch einen Investor geschaffen werden. Hier 
muss die Ortsgemeinde bei der Planung und Gestaltung 
federführend beteiligt sein.

Liebe Bodenheimer 
Bürgerinnen und Bürger!



Einkaufsmöglichkeiten
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung  für die Städte-
bauförderung wurde bereits diskutiert, dass eine Ansied-
lung von Kleingewerbe im alten Ortskern in jedem Fall 
gewünscht ist. Für unsere Senioren würden so Einkaufs-
gelegenheiten in erreichbarer Nähe entstehen. Inzwi-
schen besteht die Möglichkeit, eine Ansiedlung von Ge-
schäften im Ortskern finanziell zu fördern. Die Boden-
heimer SPD  möchte erreichen, dass die Infrastruktur im 
alten Ortskern verbessert wird und unterstützt die Um-
setzung von sinnvollen Projekten, die dabei helfen.

Mobilität/Fahrdienste
Vor allem Senioren mit geringem Einkommen und ein-
geschränkter Gehfähigkeit haben derzeit zum Teil große 
Probleme, alltägliche Erledigungen wie z.B. Einkäufe und 
Facharztbesuche zu bewältigen. Wir werden beobachten, 
wie die neu eingerichtete Busverbindung genutzt wird 
und ob dies zu einer Verbesserung der Situation führt. 
Wir begrüßen und unterstützen darüber hinaus ausdrück-
lich ehrenamtliche Projekte in diesem Bereich (Besuchs-
dienste, Nachbarschaftshilfen). 

Haben Sie weitere Anregungen? Dann sprechen Sie uns an!

Unser wichtigstes Ziel ist es, dass nicht  nur die körper-
lich agilen Senioren, sondern auch demenzkranke, mobi-
litätseingeschränkte und kranke Menschen wieder mehr 
am Leben innerhalb der Ortsgemeinde teilnehmen. 

Wir möchten nicht, dass sich Mitbürger auf Grund ihrer 
Behinderung zu Hause bzw. in Einrichtungen zurück-
ziehen. Viele Erkrankungen wie z.B. Demenz sind für 
die Betroffenen und ihre Angehörigen immer noch mit 
Scham behaftet. 
Wir halten das für falsch und wünschen uns, dass wieder 
mehr Betroffene am gesellschaftlichen Leben, an den 
Festen der Ortsgemeinde und an kulturellen Veranstal-
tungen teilnehmen können. Dafür müssen wir die not-
wendigen Rahmenbedingungen schaffen!

Unser ausdrückliches Ziel ist es, ältere Menschen 
wieder mehr in unserer Mitte zu haben, denn sie sind 
ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft. 
Dafür möchten wir uns in den nächsten fünf Jahren 
stark machen! 
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Liebe Senioren und Seniorinnen! 
Wir laden Sie herzlich ein zu einem Treffen am 

Samstag, den 8. März 2014, 
ab 14:30 Uhr in das Haus Friesenecker, 
Rathausstraße 3

Bei Kaffee und Kuchen können Sie sich mit unserem 
SPD-Bürgermeister Thomas Becker-Theilig über ein 
seniorengerechtes Bodenheim austauschen.


