
AK SamT – Senioren am Talbach –  

Sitzung Mo, 09.02.2015 im Jugendhaus 

Protokoll 

 

1. Konkrete Ideen für neue Senioren-Projekte in Hochdorf 

Diese Ideen wurden erörtert:   

• Übungsmöglichkeiten: Umgang mit Rollstuhl sowie Rollator für Betroffene 
und Angehörige,  

• eine „Messe“ zu Themen für Ältere,  

• Veranstaltungen mit Film zu Themen des Alters wie z. B. „Demenz“,  

wobei die einzelnen Bereiche nicht vertiefend diskutiert wurden. Der AK SamT 
stellt sich aber vor, dass die Projekte als Gemeinschaftsanliegen mit anderen 
interessierten bürgerschaftlich organisierten Menschen, Institutionen und 
Fachleuten umgesetzt werden. 

2. Standorte für neue Bänke (nach Abschluss der Bauarbeiten für Glasfaserkabel 
im Frühjahr) 

Konkrete Standorte für neue Bänke könnten am sinnvollsten bei einer Ortsbegehung 
erkannt und vorgeschlagen werden. Dies könnte im Frühjahr geschehen. Vorschläge 
aus der Bevölkerung sind sehr erwünscht.  

3. Kann sich der AK SamT in irgendeiner Weise einbringen, wenn eine 
Flüchtlingsunterkunft eingerichtet wird? 

Aktuell sieht der AK SamT keine Notwendigkeit zu überlegen, wie eine konkrete 
Mitarbeit aussehen könnte, da bislang weder Einzelheiten zur Belegung noch der 
Personenkreis bekannt sind. Falls nach der Belegung der Unterkünfte 
altenspezifische Themen erkennbar werden sollten, wird der AK SamT im Rahmen 
seiner Möglichkeiten selbstverständlich seine Mitarbeit anbieten. Hierzu werden wir 
auch mit dem „Runden Tisch Asyl“ Kontakt aufnehmen. 

4. Verschiedenes 

Der AK SamT begrüßt die aktuelle Entwicklung zur Realisierung einer 
Pflegeeinrichtung im Ort mit dem genannten Betreiber. Obwohl der Start „unserer 
Hochdorfer Pflegeeinrichtung“ noch nicht erkennbar ist, bereitet sich der AK SamT 
schon mal auf die neue Ära vor. Denn mit dem Beginn des Betriebes werden sich für 
den Heimbetreiber und für die Hochdorfer Bevölkerung Aufgaben und 
Herausforderungen stellen, die nur gemeinsam und gemeinschaftlich angegangen 
werden können. Dabei ist es für den AK SamT selbstverständlich, dass er an der 
Bewältigung dieser Aufgaben kräftig mitarbeiten wird. 



Der AK SamT freut sich, dass Herr Dr. med. Greiner die Praxis von Herrn Dr. med. 
Bader praktisch nahtlos übernehmen konnte und damit für die Menschen in 
Hochdorf auch weiterhin eine gute medizinische Versorgung wohnungsnah 
sichergestellt ist. Der AK heißt Herrn Dr. Greiner herzlich willkommen und wird sich 
und seine Funktion in der Gemeinde mit einem schriftlichen Gruß vorstellen. 

Für den AK SamT 

Klaus-Dieter Edelmann 


