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Helfen und sich helfen lassen 
1. Georgensgmünder Seniorenmesse kam sehr gut an - Lob aus berufenem Munde 

VON IRENE HECKEL 

Die Premiere der ersten Gmün
der Seniorenmesse erwies sich 
als großer Erfolg und Publi
kumsmagnet dank vieler Räd
chen, die ineinander griffen. 

GEORGENSGMÜND - '"Mit 
66 Jahren, da geht das Leben 
an..." sang StimmArt, der Chor 
von Musikwerkstatt und Senio
renwohnanlage. Das GG'Klari 
nettenensemble des Gmünder 
Blasorchesters spielte zudem 
flotte Rhythmen zum Auftakt. 

Landrat und Schirmherr Her
bert Eckstein, stellte in seiner 
Ansprache den Unterschied zu 
früheren Zeiten heraus, als die 
Senioren niemanden zur Last 
fallen wollten. Heute laute die 
Devise: Helfen und sich helfen 

An zahlreichen Ständen konnten sich die Senioren informieren, wie 	 lassen. Wichtig sei aber, sich 
ihnen das Leben erleichtert werden kann. 	 rechtzeitig zu informieren. Wur


den die Alten-Wohngemein

schaften in Anlehnung an die 

Studenten-WGs noch vor Kurz

em belächelt, so wisse man heu

te, dass "das genau so im Alter 

funktionieren kann". Im Land

kreis habe das Thema Senioren 

Gewicht, sagte Eckstein und 

verwies auf das mit den Ge
meinden erarbeitete Sen

iorenpolitische Konzept. 


Georgensgmünds ' Bürger der, warum nicht auch die Kurzvorträge, die sehr kompe "Gwerch" nicht aus der Ruhe 
meister Ben Schwarz konnte Senioren, wenn sie ihre Sache tent, praxisnah und alles ande bringen ließen. 
zur Messe auch zahlreiche Ver gut gemacht haben. Elisabeth re als trocken gestaltet waren. Beim Handwerkermarkt zeig
treter aus der Politik, dp.runter Rößler, Vorsitzende der örtli  Dass es gar nicht so leicht ist, te sich, dass auch schon mit 
benachbarte Bürgermeister, chen Seniorenvertretung, dank einen Rollstuhl über einen Hin kleineren Maßnahmen viel er
Bezirksrat Walter Schnell und te im Gegenzug der Gemeinde dernisparcours zu fahren, konn reicht werden kann. Das fängt 
Altbürgermeister Klaus Wer für die stete Unterstützung und ten die Besucher selbst auspro beim richtigen Bett an, geht 
riard begrüßen: "Es wäre toll, würdigte, dass GmünderVerei bieren. Unterstützend tätig über Gardinenwasch- und Auf
wenn alles so schnell und so gut ne wertvolle Beiträge geleistet war hierbei das Pflegeteam der hängeservice bis zur Rampe an 
ginge wie beim Seniorenbeirat hätten. So sorgten einige Verei Diakonie. Im Gegenteil dazu der richtigen Stelle, der Hilfe 
zwei Jahre nach der Grün ne für die Bewirtung der Gäste erwies sich die erste Probefahrt im Garten, dem barrierefreien 
dung. ", würdigte er und hob be und der TSV Georgensgmünd mit einem E- Bike als problem Bad oder Fenster mit Einbruch
sonders das bürgerschaf~liche fand viele Mitmacher bei der los. sicherung. 
Engagement hervor. "Altere Gymnastik im Freien. Zufrieden waren am Ende so

Praktische Lupen Menschen erwarten heute mehr Beratung und Information wohl Aussteller als auch Be
vom Leben und von ihrem über Organisationen und Pro Wenn die qehkraft nachlässt, sucher. Und es gab auch Aner
Umfeld"" sagte er und zitierte jekte waren an allen Ständen gibt es heute praktische elektro kennung aus berufenem Mun
in diesem Zusamrrienhang den sowohl in der Turnhalle,auf nische Lupensysteme, mit de: Öttilie Tubel- Wesemeier, 
Fußballtrainer Giovanni Trap dem Freigelände als auch in denen man beim Einkaufen Leiterin des Senioren- und 
patoni, der im Alter feststellte: der Schule angesagt. Sozialver sogar Details fotografieren und Sozialamtes des Landratsam
"Ich fühle mich wie ein 20- Jäh bände und ehrenamtliche Pro zu Hause dann in Ruhe ansehen tes, zollte dem Gmünder Senio
rige~, aber mit viel mehr Erfah jektgruppen warben für ihre kann. Kaum jemand kam · an renbeirat uneingeschränktes 

Testfahrt im Rollstuhl: für Ungeübte war der anschließende Hinder- rung." Außerdem fand Rathaus gute Sache. Besonders lobten den Therapiehunden der Johan Lob. "Es ist unglaublich, was 
nisparcours nicht so einfach zu absolvieren. chef Schwarz, man lobe Kin- die zahlreichen Besucher die niter vorbei, die sich durch das die alles auf die Beine stellen." 
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Besonders lobten die zahlreichen Besucher die Kurzvorträge, die sehr kompetent, praxisnah und alles 
andere als trocken gestaltet waren. . Fotos: Heckel i 


