
 

Wiesloch – anders gedacht   

Gut leben und älter werden in Wiesloch  
 
Wohnen, Gesundheit, Pflege, Mobilität - gute Lebensverhältnisse im Alter sind ein wichtiges Element 
unserer Stadtpolitik. Unser Anliegen ist, angesichts der Herausforderung des demografischen Wandels, 
vorausschauende Rahmenbedingungen für gutes Leben im Alter auf den Weg zu bringen.  
Im Alter gut leben heißt auch, aktiv sein, sich am gesellschaftlichen Leben beteiligen und vielfältige 
soziale Kontakte pflegen. Dazu gehört ebenfalls die Solidarität zwischen den Generationen. Dabei 
möchten wir vorhandene Potentiale und Stärken erhalten und sie bei gleichzeitiger Weiterentwicklung 
fördern, denn das bürgerschaftliche Engagement ist in unserer Stadt stark ausgeprägt. Der Ort, an dem 
man wohnt und die Möglichkeiten, die er bietet, sind bestimmend für die Lebensqualität im Alter.  
Das ist uns wichtig und dafür setzen wir uns ein: 
 
Alternative Wohnformen 
Im Rahmen des Wohnungsbaus müssen Möglichkeiten des alternativen Wohnens im Alter wie 
Mehrgenerationenhäuser, genossenschaftliche Modelle, Pflege-Wohngemeinschaften und  
ambulant betreute Wohnformen ausgebaut werden. Dazu brauchen wir ein Umzugsmanagement zur 
Unterstützung beim Bezug kleinerer Wohnungen. 
 
Belebung der Innenstadt 
Wir setzen uns ein für weitere Treffpunkte in der Innenstadt, z.B durch ein großes Schachspiel mit 
Sitzgelegenheiten an einem geeigneten, zentralen Ort sowie für eine Aufwertung der „Insel“ am 
Leimbach z.B. mit einer Kneipp-Anlage. 
 
Einen Generationentag 
Wir etablieren einen Generationentag, bei dem ehrenamtliche und professionelle Angebote für Jung und 
Alt vorgestellt werden. Dort soll nicht nur die Möglichkeit bestehen sich umfassend über verschiedenste 
Aktivitäten und Dienstleistungen zu informieren, ebenso können die Besucher sich Anregung für eigene 
ehrenamtliche Tätigkeiten holen. 
 
Einen Medikamentennotdienst 
Menschen, die nicht mehr mobil und an Wochenenden auf den Apothekennotdienst angewiesen sind, 
brauchen eine Lösung. Wir werden das Gespräch suchen mit Apotheken 
und anderen potenziellen Gesprächspartnern, um Abhilfe zu schaffen. 
 
Die Wertschätzung im Ehrenamt  
In Wiesloch besteht in verschiedensten Bereichen ein hohes ehrenamtliches Engagement. 
Wir gehen neue Wege, dieses mehr wertzuschätzen, z.B durch die Einführung eines Ehrenamtspasses. 
 
Internet im Alltag 
Die flächenmäßige Versorgung mit schnellem Internet und der Ausbau der Online-Dienste der 
Verwaltung bleiben weiterhin unser Anliegen. 
 
Man lernt nie aus - Lebenslanges Lernen und Kommunikation 
Bildung und Kommunikation haben auch im Alter eine hohe Bedeutung für ein eigenverantwortliches 
Leben und Teilhabe. Wir unterstützen die Bildungs- und Senioreneinrichtungen in unserer Stadt. Ihre 
Finanzierung muss nachhaltig gesichert sein. 
 
Selbstbestimmtes Leben mit Behinderung 
Wir setzen uns ein für einen Teilhabeplan für Menschen mit Behinderung. Ein/e ehrenamtliche/r 
Beauftragte/r wird bestellt. Öffentlich zugängliche Gebäude müssen barrierefrei sein. Teilhabe für 
Menschen mit Beeinträchtigungen muss Querschnittsaufgabe in der Verwaltung werden. 
 


