
Glauben leben: Judentum

Mannheim als
Beispiel: Vom le-
bendigen jüdi-
schen Leben in
deutschen Groß-
städten berich-
ten wir heute auf
der Seite  
 —Leben heute

Erwanderbare Heimatkunde

Drei Wanderwe-
ge bei Schönen-
berg-Kübelberg
bilden ein über
60 Kilometer lan-
ges „begehbares
Geschichtsbuch“
mit schönen
Landschaften
und manchmal
gruseligen Geschichten. —Palatina

Ach Glück

Von einem Auf-
bruch im Alter
erzählt Monika
Marons neuer
Roman „Ach
Glück“. Glück
verheißt auch
das Meer, wie
Eva Tenzer es

schildert. —Lesen, Hören, Sehen

Zeitreise auf die Burg

Nils setzt seine
Zeitreise in die
Vergangenheit
fort. Heute ent-
führt ihn die Zeit-
maschine ins Mit-
telalter, auf die
bei Kusel liegen-
de Burg Lichten-
berg. —Die Seite mit dem Biber

I
n einer Gesellschaft mit immer
mehr Älteren ändern sich die An-
sprüche an die Sport- und Freizeit-

gestaltung. Öffentliche Schachfelder,
Bocciabahnen und Wanderwege allein
scheinen nicht mehr auszureichen. In
einigen Städten macht man sich des-
halb inzwischen Gedanken, wie älte-
ren Menschen ein spezielles Angebot
für den Erhalt ihrer körperlichen Fit-
ness gemacht werden kann. Das
Schlagwort vom „Seniorenspielplatz“
machte dabei in den Medien schnell
die Runde. In Berlin wurde jetzt im
Stadtteil Wilmersdorf einer der ersten
Plätze dieser Art eingerichtet. Im dor-
tigen Preußenpark wurden acht Fit-
nessgeräte aufgestellt, die den Bewe-
gungsbedürfnissen vor allem älterer
Menschen entgegenkommen. Eine
gute Idee, wie die meisten Benutzer
finden.

Ganz glücklich ist das Wort „Senio-
renspielplatz“ nun wirklich nicht ge-
wählt. Der Gedankensprung vom kind-
lichen „noch nicht mündig“ zum dis-
kriminierenden „nicht mehr mündig“
für Ältere drängt sich auf, was der Sa-
che nicht gerecht wird. Dennoch fin-
det sich im Preußenpark die Bezeich-
nung Spielplatz – immerhin ohne Se-
nior – auch auf einem dieser Schilder,
wie sie normalerweise bei Karussell,
Rutsche und Sandkasten zu finden
sind: Das Rauchen ist verboten, und
Hunde müssen draußen bleiben. Kin-
der hingegen nicht. „Die Benutzung
der Geräte erfolgt auf eigene Gefahr.
Benutzung durch Kinder nur unter
Aufsicht von Erwachsenen“, steht da.
Und ganz klar, Kinder sehen nicht ein,
warum sie hier nicht ebenfalls spielen
sollten.

Die Kinder sind schon neidisch

Zwei der Fitness-Geräte haben es den
Jüngsten besonders angetan. Das eine
ist ein Bein-Trainer mit schwingenden
Pedalen, das andere ist ein Ganzkör-
pertrainer, wie man ihn aus dem Fit-
nessstudio kennt, und der ein wenig
an einen Simulator für Ski-Langlauf er-
innert. Der neunjährige Marcel findet
die beiden Geräte „cool“ und würde
sie sich auch für den Kinderspielplatz
wünschen. Denn er fürchtet, be-
stimmt irgendwann von den Omas
und Opas fortgejagt zu werden, wenn

er hier herumtollt. Doch diese Gefahr
besteht zunächst einmal nicht.

Es dauert ein wenig, bis eine echte
Seniorin den schattigen Platz unter
Bäumen betritt. Zwar will Paula Ho-
herz an diesem sonnigen Sonntagnach-
mittag nicht trainieren, sondern ledig-
lich im Park spazieren. Aber ansons-
ten kommt sie fast jeden Tag hierher,
erzählt die Wilmersdorferin. Sie ist
sage und schreibe 94 Jahre alt, was ihr
wirklich nicht anzusehen ist.

Die Idee ist aus China „entlehnt“

Bereitwillig lässt sie sich an einem der
Geräte fotografieren. „Das haben sie
wirklich sehr schön angelegt“, lobt die
alte Dame, die sonst leidenschaftlich
gerne mit Gleichgesinnten im Verein
wandert. Auch sonst verhält sich die
Seniorin wohl genau so, wie es sich
Gesundheitspolitiker wünschen. „Der
Körper hilft sich selbst, man muss nur
etwas dafür tun“, sagt sie. Und arg-
wöhnt, dass viele ihrer Altersgenossen
nur deshalb zum Arzt oder zum Fri-
seur gehen, um etwas Unterhaltung
zu haben. Sie jedenfalls habe schon 15
Jahre keinen Doktor mehr aufgesucht,
sagt Paula Hoherz. Nur ihre Hüftpro-
these behindere sie etwas. Sie sei da-
ran schuld, dass sie nur sieben der
acht Geräte nutzen könne, berichtet
die Seniorin.

Es gibt inzwischen mehrere Herstel-
ler solcher Fitnessgeräte, wobei die in
Berlin aufgestellten von der Hambur-
ger Firma „Playfit“ stammen und
nicht allein für Senioren, sondern für
alle Altersgruppen gedacht sind. Ge-
schäftsführerin Renate Zeumer hatte
vor fünf Jahren bei einer Reise nach
China ähnliche Geräte gesehen. Im
Reich der Mitte habe man sich bereits
in den 1990er Jahren Gedanken über
die älter werdende Gesellschaft ge-
macht und zahlreiche Fitness-Statio-
nen in Parks, Wohnanlagen, ja sogar
vor Eingängen zur U-Bahn eingerich-
tet, berichtet sie. „Ich habe selbst mit-
geturnt und war begeistert“, erinnert
sich die Ingenieurin, die daraus ein Ge-
schäftsmodell machte und die chinesi-
schen Vorbilder für den europäischen
Markt weiterentwickelte. Inzwischen
gebe es seitens der Städte ein sehr gro-
ßes Interesse an solchen Geräten, so
Zeumer.

„Schlecht ist das nicht“, urteilt auch
Otto Rehländer aus Berlin-Steglitz,
der zum ersten Mal in den Preußen-
park gekommen ist. Ein Zeitungsbe-
richt hat ihn neugierig gemacht. Er
werde aber nicht nur wegen der Ent-
fernung zu seiner Wohnung wohl
nicht zum Stammbesucher werden,
sagt er. Denn der 75-Jährige besucht
gemeinsam mit seiner fünf Jahre jün-
geren Frau ohnehin zweimal wöchent-
lich ein Fitnessstudio.

Viele deutlich jüngere Erwachsene
haben den Platz in ihrem Park eben-
falls gerade erst entdeckt und finden
zumindest die Idee toll. Gut, eine
50-jährige Frau sieht die vielen Kin-
der tatsächlich als Problem an, weil
diese mit solcher Ausdauer die Gerä-
te bedienen, dass lange Wartezeiten
entstehen können. Aber sie will dann

einfach zu Zeiten kommen, wenn
nicht so viele Kinder im Park sind.
Und auch sonst scheint die Anlage
eher dazu angetan zu sein, die Kom-
munikation zwischen Jung und Alt in
positivem Sinne zu fördern. Aller-
dings fehlen noch ein paar Parkbänke
für so ein Schwätzchen der Generatio-
nen.

Senioren wollen keine Senioren sein

Berlin ist nicht die einzige Stadt mit
einem speziellen Angebot für Senio-
ren. Aufgrund einer Anfrage von
Stadträten erstellte beispielsweise das
Baureferat der Stadt München kürz-
lich eine Liste aller Freizeiteinrichtun-
gen, die besonders für ältere Men-
schen geeignet sind. Darin tauchte
der plakative Begriff Seniorenspiel-

platz zwar nicht auf, doch es wurde
auf schon vor Jahren errichtete Fit-
nessangebote mit Sportgeräten hinge-
wiesen, die „gerade älteren Menschen
Übungsmöglichkeiten nach ihrem
persönlichen Können, ohne den Leis-
tungsdruck eines Sportstudios oder
die Notwendigkeit einer Vereinszuge-
hörigkeit“ böten, wie es in der Beant-
wortung der Anfrage heißt.

Dass die Diskussion in jüngster Zeit
einigen Auftrieb erhalten hat, ist wohl
dem Nürnberger Zweiten Bürgermeis-
ter Horst Förther zu verdanken. Der
hatte bereits im vergangenen Jahr eine
entsprechende Debatte im Stadtrat an-
gestoßen. Es folgte eine systematische
Auseinandersetzung mit dem Thema,
und am Ende wurde ein differenzier-
tes Konzept vorgelegt. Inzwischen
gibt es in Nürnberg unter anderem

eine Anlage, die offiziell als „generatio-
nenübergreifendes Bewegungsange-
bot“ bezeichnet wird und in einen be-
stehenden Kinderspielplatz integriert
wurde, wobei die Bewohner nahe gele-
gener Seniorenheime bei der Planung
mitreden konnten. Außerdem wurden
öffentlich zugängliche Geräte im Rah-
men einer Anlage für betreutes Woh-
nen neu aufgestellt. Doch das ist noch
nicht alles.

„Wir wollen das sukzessive ausbau-
en und Angebote für verschiedene Al-
tersgruppen entwickeln“, sagt Ronald
Höfler, Referent des umtriebigen
Nürnberger Bürgermeisters. So wird
unterschieden zwischen Menschen
bis 65 Jahre, die teils noch im Beruf
stehen, den Senioren, die noch aktiv
und fit sind, und jenen Hochbetagten,
die ohne ein Minimum an begleiten-
der Infrastruktur wie Toiletten oder
Bänken kaum auskommen können.

Die Nürnberger Bewegungsinsel

Obwohl die Franken-Metropole im
bundesweiten Vergleich absoluter
Durchschnitt bei der demographi-
schen Entwicklung ist, glaubt Höfler
an eine wachsende Bedeutung der The-
matik und zwar nicht nur in seiner
Heimatstadt. „Irgendwann werden
wir womöglich Kinderspielplätze zu
Seniorenspielplätzen umwidmen müs-
sen“, meint er. Mehrere andere Städte
hätten sich schon gemeldet, um sich
das Konzept der Nürnberger anzuse-
hen.

Wie auch in Berlin war das Schlag-
wort „Seniorenspielplatz“ in Nürnberg
übrigens nicht unumstritten. „Der Be-
griff trifft auf ungeteilte Ablehnung
bei den Senioren“, so Höfler. Dennoch
sieht er in der Diskussion um das
Schlagwort auch etwas Gutes. Denn
so sei eine mediale Aufmerksamkeit
entstanden, die das Anliegen an sich
vorangebracht habe. In der Tat, „gene-
rationenübergreifendes Bewegungsan-
gebot“, „Bewegungsinsel“ oder „Fit-
nessplatz“ hören sich deutlich langwei-
liger als „Seniorenspielplatz“ an. Den-
noch wollen die Franken jetzt mit Hil-
fe eines Wettbewerbs in einer Senio-
ren-Zeitschrift einen neuen, politisch
korrekten Begriff finden. Ob der Volks-
mund ihn dann auch verwenden wird,
ist allerdings eine ganz andere Frage.

Zum Wochenende

Die sprachliche Nähe von Kinder- und Seniorenspielplatz wird nicht so geschätzt. Für viele klingt das zu sehr nach
der Verbindung von „noch nicht mündig“ und „nicht mehr mündig“.

„Der Körper hilft sich selbst, man muss nur etwas dafür tun“: Paula Hoherz auf dem Seniorenspielplatz. Sie ist 94 Jahre alt.  —FOTOS: HIX
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Sie wollen doch nicht nur spielen
In vielen Städten wird über spezielle Fitnessangebote für ältere Menschen nachgedacht. Von Seniorenspielplätzen ist die Rede.
Wobei der Begriff sensationeller ist als das, was geboten wird. Eine Spielplatz-Begehung in Berlin. / Von Marco Heinen
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