
SPD-Gemeinderats-

Fraktion informiert:

Ab dem 5.7. endlich Sommerferien!! Wir wünschen allen Bürger/Innen, ins-
besondere den Kindern und Jugendlichen, schöne und erholsame Ferien.

Es müssen Wohnformen geschaffen
werden, in denen Menschen nicht ver-
einsamen, sondern selbst bestimmt in
einer lebendigen Gesellschaft ihren
Alltaggestalten können.

Mit dem demographischen Wandel unserer Gesellschaft, der oft
schleichend einher geht mit der Vereinsamung älterer Menschen, ist
es dringend notwendig, neue Wohnformen insbesondere in den
Orten zu schaffen, die den Menschen seit vielen Jahren vertraut sind.
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wohnen in lebendiger Gemeinschaft –
nicht vereinsamt,
selbst bestimmt – nicht versorgt und
verwaltet,
der Lebensphase des Alterns aktiv
begegnen,
die Lebenssituation rechtzeitig den
Bedürfnissen des Alters anpassen,
selbst organisiert – das Wohnkonzept
selbst und mit Gleichgesinnten mitge-
stalten,
gute nachbarschaftliche Beziehung
pflegen,
gemeinsame Interessen mit Gleichge-
sinnten herausfinden,
finanziell überschaubar leben,
rechtlich abgesichert sein.

Neue Wohnformen vor Ort realisieren

Lange im gewohnten
Umfeld wohnen

Es geht insbesondere darum, die
Wohnbedürfnisse älterer Menschen
rechtzeitig den Bedürfnissen des Al-
ters anzupassen. Auch wenn es er-
strebenswert ist, am gewohnten Ort
neben familiären auch gute nachbar-
schaftliche Beziehungen zu pflegen,
damit Menschen möglichst lange in
ihrem gewohnten zu Hause verbleiben
können, zeigt die Wirklichkeit oft
große Hürden und erschwerte Lebens-
bedingungen.

Belastungen müssen im
Rahmen bleiben

Denn in der heutigen Zeit werden sol-
che Situationen oft zu einer ungewoll-
ten Belastung auch für die Angehöri-
gen und Nachbarn. Die abnehmende
Mobilität führt zu immer weniger sozi-
alen Kontakten. Wir müssen uns über-
legen, ob durch das Eingebundensein
in einer Gruppe nicht eine gewisse
Unabhängigkeit und Erleichterung das
Leben prägen kann. Dabei müssen die
Kosten und die finanziellen Belastun-
gen im überschaubaren Rahmen blei-
ben.

Es ist kein einfacher Weg, aber wir
müssen anfangen ihn einzuschlagen,
da immer mehr Beispiele zeigen, dass
Menschen und unseren Angehörigen
dadurch ein lebenswerteres Miteinan-
der ermöglichtwird.

Künftig leben unter
folgenden Aspekten:

Am Mittwoch verabschiedete der
saarl. Landtag das Gesetz zum Tier-
schutzverbandsklagerecht. Das ist
die Grundlage um einen Landestier-
schutzbeauftragten zu wählen, was
noch im Laufe dieses Jahres erfolgt.
Diese Person wird eine vermitteln-
de Rolle zwischen Öffentlichkeit,
Tierschutzverbänden und staatli-
chen Behörden einnehmen.

Landtag beschließt
Tierschutzverbands-
klagerecht -
Saarland erhält noch
dieses Jahr einen
ehrenamtlichen Tier-
schutzbeauftragten

Mit dem Gesetz erhalten Tier-
schutzorganisationen außerdem die
klare Möglichkeit, gegen behördli-
che Entscheidungen gerichtlich vor-
zugehen und sich an tierschutzrele-
vanten Rechtsetzungs- und Verwal-
tungsverfahren zu beteiligen. Das
Verbandsklagerecht wird damit sei-
ne Wirkung insbesondere präventiv
entfalten können
Es ist davon auszugehen, dass so-
mit etwaige Probleme bereits im
Vorfeld erkannt und Lösungen ge-
meinsam erarbeitet werden. Dieser
Ansatz wird auch von den Interes-
sengruppen begrüßt. Mit dem Ge-
setz nimmt das Saarland – zusam-
men mit d. Land Nordrhein-West-
falen – eine bundesweite Vorreiter-
stellung ein.


