
   

 

 
Antrag  

der Grünen-ALG  

eingebracht in der Gemeinderatssitzung vom 11. April 2019 

von 

GRin Bedrana Ribo, MA 

 

 

Betreff: Sitzbänke, die den Bedürfnissen älterer Menschen entsprechen 

Sich in der Stadt zu bewegen, wird für Menschen ab einem gewissen Alter zunehmend zur Herausfor-

derung. Aber gerade ältere Menschen haben oft viele Alltagswege zu erledigen. Zwar fallen die Wege 

zur Arbeit weg, Einkaufswege sind jedoch häufiger, da meist nur in kleinen und damit leichteren Men-

gen gekauft werden kann. Auch Arztbesuche fallen öfter an, als bei jungen Leuten. Und natürlich ist 

es für SeniorInnen auch aus gesundheitlichen Gründen wichtig, mobil zu sein und beispielsweise re-

gelmäßig Spaziergänge zu machen.  

Wer in der Stadt unterwegs ist, braucht aber auch Plätze und Möglichkeiten, um kurz zu verweilen 

und sich auszuruhen, also Parkbänke oder andere Sitzmöbel im öffentlichen Raum. Für ältere Men-

schen, insbesondere jenen mit Bewegungseinschränkungen, können diese Sitzbänke aber zum Prob-

lem werden. Es geht hier um eigentlich ganz einfache Dinge, wie beispielsweise Rückenlehnen. Wenn 

diese fehlen, dann kann ein aufrechtes Sitzen, aber auch das Aufstehen und Niedersetzen zum Prob-

lem werden. Auch die Sitzbankhöhe ist wichtig, sind die Bänke zu niedrig, dann können sie von Men-

schen, die schon gebrechlich sind, nicht benutzt werden. 

Es geht immer um scheinbar kleine Dinge, die in Summe jedoch enorm wichtig sind, um Seniorinnen 

und Senioren zu ermöglichen, mobil zu bleiben und möglichst selbständig und selbstbestimmt ihren 

Alltag zu bewältigen. Daher sollte die Stadt ein besonderes Augenmerk darauf haben, dass die Sitzmö-

bel an öffentlichen Orten funktional und altersgerecht gestaltet sind.  

 

 



 

In diesem Sinne stelle ich namens des Grünen Gemeinderatsklubs folgenden 

 

Antrag 

Der zuständige Stadtrat Kurt Hohensinner wird ersucht, eine Überprüfung zu veranlassen, welche Sitz-

bänke im öffentlichen Raum nicht den Erfordernissen und Bedürfnissen von SeniorInnen entsprechen. 

In der Folge sollen dann an zentralen Stellen vorhandene ungeeignete Sitzmöbel ausgetauscht werden 

bzw. bei der Anschaffung neuer Bänke generell darauf geachtet werden, dass diese für ältere und be-

wegungseingeschränkte Menschen gut benutzbar sind.  

 

 


