
Gerne alt werden 
in Murnau.

Senioren
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Senioren

■ Wir werden uns aktiv für den Meinungsaustausch zwi-
schen Jung und Alt einsetzen. Wir werden alles dafür tun,
dass der oft durch Medien und Politik geschürte angebliche
Generationenkonflikt in unserer Gemeinde nicht wahrge-
nommen werden kann. Wir werden durch gute städtebau-
liche Konzepte verhindern, dass es zu einer Entmischung
von Jung und Alt kommt. Wir brauchen einander. Wir
brauchen Senioren, die bereit sind, den alleinerziehenden
Müttern und Vätern bei der Kinderbeaufsichtigung unter
die Arme zu greifen. Im Gegenzug erledigen diese auf dem
Heimweg beschwerliche Einkäufe mit.   

■ Wir werden uns für integrative Formen des „geschütz-
ten Wohnens im Alter” einbringen. Leitbild wäre ein
Generationen übergreifender Wohnverbund. Das betreute
Wohnen im Alter trägt mit dazu bei, dass insbesondere
allein lebende alte Menschen in die Gesamtbevölkerung
integriert bleiben. Sie können dann auch bei Hilfs- und
Pflegebedürftigkeit weiter in ihrer vertrauten Umgebung
wohnen, ihr selbstbestimmtes Wohn- und Lebenskonzept
beibehalten und so lange wie möglich – oft bis zum Tod –
in den nachbarschaftlichen Austausch einbezogen sein. 

■ Wir werden aktiv Familien unterstützen, die mit ihren
Eltern und Großeltern im Generationenverbund zu-
sammenleben.

■ Wir stehen für die Einbeziehung und Beteiligung der
Senioren bei der Entwicklung Murnaus durch einen demo-
kratisch aus der Mitte der Senioren gewählten Senioren-
oder Ältestenrat, der aktuelle Anliegen der Senioren in
unserer Gemeinde vorbringen kann. Der Seniorenrat hat
direkten Zugang zum Bürgermeister.

■ Wir wollen ein Murnau der kurzen Wege erhalten, damit
auch ältere Menschen sich mit den alltäglichen Dingen ver-
sorgen können, ohne auf ein Auto angewiesen zu sein. 

■ Wir stehen für ein barrierefreies Murnau, das den Alten
und Behinderten in unserer Gesellschaft eine Teilnahme am
öffentlichen Leben garantiert.

V.i.S.d.P.: 
Guntram Gattner 
Vorsitzender ödp Murnau 
Längenfeldweg 51 
82418 Murnau a. Staffelsee 
ggattner@web.de 

Holger Poczka 
Sprecher Bürgerforum Murnau
Am Eichholz 6
82418 Murnau a. Staffelsee
holger@poczka.de
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