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Ein großer Anteil älterer Menschen lebt
in Mietwohnungen, oftmals auch in
Wohnsiedlungen, die in den 50-er bis
70-er Jahren, ursprünglich für die Be-
dürfnisse junger Familien mit Kindern
entstanden. Die Gebäude, überwiegend
eingebettet in weitläufige Grünflächen
mit altem Baumbestand, wurden in den
vergangenen 30 bis 40 Jahren durchaus
gepflegt. Während jedoch die Wohnun-
gen den geänderten Bedürfnissen und
Anforderungen der deutlich älter ge-
wordenen Bewohner angepasst und
oftmals altersgerecht saniert wurden,
richtete sich auf die entsprechende Ge-
staltung der Freiräume wenig Aufmerk-
samkeit. Es ist einfach ignoriert oder
nicht erkannt worden, dass auch Grün-
flächen, generationengerecht umgestal-
tet, die Wohn -und Lebensqualität von
alten Menschen erheblich verbessern
können.

Die heute lebenden Seniorinnen und
Senioren stellen eine historisch einzigar-
tige höchst heterogene Altengeneration
dar. Ihre Lebensphase, die mit dem Ru-
hestand beginnt, führt drei Altersgrup-
pen zusammen: Die „Jungen Alten“
(60-70 Jahre) „die mittleren Alten“ 

(70-85 Jahre) und die Hochbetagten 
(85 Jahre und älter). 

So unterschiedlich deren Bedürfnisse
und Kompetenzen auch sein mögen,
gemeinsam ist allen der Wunsch, trotz
Einbußen an körperlichen und ggf.
auch geistigen Fähigkeiten, in der eige-
nen Wohnung zu bleiben, sogar, wenn
deren Standard verbesserungswürdig
ist. 

97% der über 60-jährigen leben im ei-
genen Haushalt , 60% leben in Miet-
wohnungen, in der Regel im mehrge-
schossigen Wohnungsbau, 40% von
ihnen verfügen über Wohnungseigen-
tum. Keine Frage also, dass sich die Ge-
staltung nicht nur der Wohn- sondern
zugleich der Wohnumfeldsituation an
den ausdifferenzierten Bedürfnissen
dieser wachsenden Bevölkerungs-
gruppe ausrichten muss. Welche Anfor-
derungen hat nun diese Personengrup-
pe, die ein hohes Maß an Selbstbestim-
mung beansprucht, an ihr Wohnum-
feld? 

Spätestens, wenn mit Eintritt in das
„hohe Alter“ der Aktionsradius ab-

nimmt, wird das nähere Wohnumfeld
für die alten Bürger immer wichtiger.
Mobilität so lange wie möglich zu erhal-
ten, gewinnt an Wert: bestärkt sie in
dem Gefühl, ein vollwertiges Mitglied
der Gesellschaft zu sein. 

Ältere Menschen bevorzugen das Zu-
fußgehen unabhängig davon, ob sie
Stadt-oder Landbewohner sind Die 
Altersgruppe der 61-75-jährigen legt
46,3% und die der über 75-jährigen
63,4% aller Wege zu Fuß zurück. Die
zurückgelegten mittleren Wegelängen
betragen bis 3 km. Und: Nach 19 Uhr
gehen nur noch wenige aus dem Haus. 
Auch Schwerbehinderte und in der 
Bewegung schwer eingeschränkte
Menschen zieht es hinaus ins Grüne,
wenn es denn in unmittelbarer Nähe
der Wohnung liegt. Garten, Parkanlage
und Ruhebank müssen barrierefrei und
sicher erreichbar zugänglich sein. Anfor-
derungen, die genauso für Geschäfte,
Ärzte, Apotheken, Begegnungsstätten,
Cafes, Lokale etc. gelten.  

Ist die Mobiltät einer Person sehr einge-
schränkt, kann es auf jeden Meter an-
kommen: Mag der Supermarkt direkt
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Animation und Sinnesreize: Unsere Sinne sind unsere Brücke zur Welt. Attraktionen (Anziehungspunkte) wie Wasserspiele,
markante Baumgruppen und farbintensive Schmuckpflanzungen wirken auf die Gartenbesucher als Stimulans.
(Berlin-Prenzlauer Berg, Seniorenwohnheim Stavangerstraße, Foto: Harms Wulf Garten- und Landschaftsarchitekten)



gegenüber gerade noch erreichbar sein,
die Wohnung von Freunden eine Straße
weiter ist es vielleicht nicht mehr: ganz
einfach, oder eben ganz schwierig, weil
auf dem Weg dorthin eine vielbefah-
rene Kreuzung überquert, holpriges
Pflaster oder ein steile Treppe bewältigt
werden müssen. Ängste wirken wie un-
sichtbare Barrieren.

Auch die Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel und Einrichtungen gehören
selbstredend zu einer eigenständigen
Lebensführung. Wer keine längeren
Strecken oder größere Steigungen mehr
bewältigen, aber auch nicht ständig ein
Auto benutzen kann oder will, für den
kann die Entfernung zum Vereinslokal,
zum Seniorenzentrum oder zum Thea-
ter über soziale Kontakte und kulturelle
Teilhabe entscheiden. Insbesondere für
Alleinlebende, die nicht auf die emotio-
nale oder praktische Unterstützung
durch ein anderes Haushaltsmitglied
bauen können, ist es wichtig, problem-
los zu einem vertrauten Menschen
gehen oder fahren zu können. 

Dörfern. Hier leben Menschen aller 
Altersgruppen und hier muss auch der
Ort der Integration aller Generationen
sein.

Die Aufwertung von Freiräumen und
ein neuer, altersgruppengerechter Um-
gang bei der Planung und Gestaltung
von Grünflächen ist als ein längerer Pro-
zess zu verstehen. Er bedarf der An-
stöße und Beispiele und wenn damit
auch ökonomische Vorteile verbunden
sind, kann es nicht schaden. Wohnum-
feldverbesserung von älteren Wohn-
siedlungen im Ruhrgebiet und im Osten
Deutschlands lassen erkennen: In Städ-
ten und Stadtteilen mit sinkender Nach-
fragedynamik behaupten sich solche
Kommunen besser, die eine möglichst
hochwertige und für unterschiedliche
Nachfragegruppen differenzierte Woh-
nungsumgebung anbieten.

Zugleich sollten ökonomische Aspekte
nicht so weit gehen, sich dem  Wachs-
tumsmarkt Pflege“ anzudienen. Eher
sollte dieser als Menetekel gelten, dem-
gegenüber die altersgerechte Freiraum-
gestaltung an Land(schaft) gewinnt.
Zugleich greift die neue Perspektive des
aktiven Alterns auch auf bislang ver-
schonte Lebenssphären und -phasen
über. Die Formel des bewegten Lebens-
stils hat längst Eingang gefunden in die
Fremd- und Selbstbeschreibung älterer
Menschen.  

Indes: aus gutem Grund weisen Geron-
tologen immer wieder darauf hin, dass
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Indes, allein der Übergang von der
Haustür ins Freie, vom privaten in den
öffentlichen, urbanen Raum entpuppt
sich oft genug als Hindernisparcour. Ein
altes Sprichwort sagt: „der größte
Schritt ist der aus der Tür“. Nur ihm
könne weitere Schritte folgen. Wie
diese Schwelle überwunden wird, hängt
von den jeweiligen Kapazitäten des Ein-
zelnen ab. Passantenbefragungen ma-
chen deutlich, dass Verkehr und
Umweltbelastungen unterschiedlicher
Art – insbesondere bei Hochbetagten –
die von Seh-und Hörbehinderungen ge-
plagt sind – als DIE Probleme beim Ver-
lassen des Hauses wahrgenommen
werden. Lärm, und Geschwindigkeit,
(nicht allein vom Verkehr verursacht),
überfluten sie mit Reizen, konterkarie-
ren das verstärkte Sicherheitsbedürfnis
und beeinträchtigen die Orientierung.
Unsichere, schlecht überschaubare und
vandalisierte Grünflächen im Wohnum-
feld stören ältere Menschen oft mehr
als Mängel innerhalb der eigenen Woh-
nung. Häufig genug kommt es zu Nut-
zungskonflikten mit anderen Nutzer-
gruppen. Nicht nur deswegen spielen
die Führung und die barrierefreie Aus-
gestaltung von Wegen in möglichst ge-
schützten Freiräumen eine besondere
Rolle.

Der Reichtum einer Gesellschaft des
längeren Lebens – im Unterschied zu
einer Gesellschaft des Siechtums und
expandierender Pflegeheimketten – er-
fordert die Revitalisierung von Wohn-
siedlungen, Quartieren, Stadtteilen und

Komfort: Blendung und direkte
Sonneneinstrahlung wirken oft störend
und irritierend. Grade Senioren sollten
die Wahl haben zwischen  besonnten
und beschatteten Aufenthaltsorten.  
(Nürnberg, Kompetenzzentrum 
Demenz, Foto: Harms Wulf Garten- 
und Landschaftsarchitekten )

Orientierung und Sicherheit: Wege mit hellem Bodenbelag heben sich 
kontrastreich von der Umgebung ab und dienen als Leitfaden. 
(Berlin-Prenzlauer Berg, Seniorenwohnheim Stavangerstraßetrum Demenz, 
Foto: Harms Wulf Garten- und Landschaftsarchitekten )



es sich auch im Alter noch lohnt, mit
gesundheitlicher Prävention und Förde-
rung zu beginnen. Aktivitäten innerhalb
von Grünflächen haben großen Einfluss
auf die körperliche Mobilität  und selbst
die schwächsten Menschen können
davon noch profitieren. 

Noch fehlt es an Studien, die der Frage
nachgehen, ob das relativ begrenzte
Spektrum an Aktivitäten älterer Men-
schen auch mit dem mangelhaften An-
gebot in den öffentlichen Grünanlagen

zusammenhängt, ob also die altersge-
rechte Gestaltung solcher Anlagen zu
mehr Bewegung und Aktivität motivie-
ren würde. 

Dazu ist es unabdingbar, den gesetzge-
berischen Prozess zur barrierefreien Er-
schließung öffentlicher Einrichtungen
und Verkehrsmittel für alle Gesell-
schaftsmitglieder konsequent weiter vo-
ranzutreiben, um Mobiltät und Teilhabe
alter Menschen und Menschen mit Be-
einträchtigungen im Sinne des Universal

Design zu gewährleisten. Die Zusam-
menarbeit in einem interdisziplinierten
Netzwerk aus Stadt-und Freiraumpla-
nern mit Medizinern, Gerontologen,
Soziologen und Therapeuten ist in
jedem Falle erstrebenswert. Zugleich
sind diese Anforderungen nicht allein
durch professionelle Planungen und ge-
setzgeberische Initiativen zu erfüllen.  

Der grundlegende Wandel in der Senio-
renpolitik wonach Alter(n) nicht nur mit
Defiziten, sondern vielmehr mit Poten-
tialen verknüpft ist, sollte sich ebenfalls
in der Planung widerspiegeln, wenn mit
Partizipation und Selbstbestimmung
ernst gemacht werden soll. Gremien
wie etwa die „Seniorenbeiräte“ auf 
Gemeinde-Kreis-und Landesebene , die
Beratungsinitiative „Graue Panther“,
die politischen Arbeitsgemeinschaften
„Sechzig Plus“ und „Seniorenunion“
sollten als Berater in Konzeption und
Gestaltung miteinbezogen werden.

Offene Planungsprozesse sind tragfä-
hig, weil sie die Bürger als Experten 
für ihr Lebensumfeld mit einbinden. Ihr
Engagement ist hilfreich, um Kon-
zeptfehler zu vermeiden und damit
hohe Folgekosten für Umgestaltungen.
Nimmt man den Bürgerwunsch nach
Beteiligung auf, so antwortet dieser
auch mit Wertschätzung für den ge-
nutzten Freiraum und wird mehr Ver-
antwortung für dessen Fortentwicklung
übernehmen. Diesen Prozess zu mode-
rieren wäre eine sinnvolle Aufgabe für
Landschaftsarchitekten und Wohnungs-
baugesellschaften.
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Kommunikation: Sitzplätze im Grünen dienen als Treffpunkte, fördern Kontakte
und Geselligkeit. Überdachte Terrassen, Lauben, Pavillons oder Sitzansembles 
bieten Schutz vor Sonne, einigen Regentropfen und strahlen Geborgenheit aus.
(Frankfurt am Main, Soziale Stadt Unterliederbach, Foto: Harms Wulf Garten- und
Landschaftsarchitekten, )

Rückzug: Geschützte Banknischen und kleine private Zonen sind der Besinnung
gewidmet. Solche Oasen des Rückzugs dienen oft als wichtige Ergänzung zum
Austausch mit anderen. Das Zuschauen von einem geborgenen Platz aus korre-
spondiert für alte Menschen mit einer (vollwertigen) Teilnahme am öffentlichen
Leben. (Berlin-Prenzlauer Berg, Seniorenwohnheim Stavangerstraße, 
Foto: Harms Wulf Garten- und Landschaftsarchitekten )
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