Bewegungspark Ahorn –
für alle Generationen

Steckbrief
Diesem besonderen Profil trägt die Gemeinde im
öffentlichen Raum Rechnung. Nirgendwo stellen
Bordsteine ein Hindernis dar, die Bushaltestellen
sind behindertengerecht ausgestaltet und im
gesamten öffentlichen Raum gibt es keine Barrie
ren mehr. Das kommt auch den über 150 Bewoh
nern des Seniorenzentrums in Ahorn zugute.

Bewegungserfahrungen für alle

Die Generationenschaukel lädt dazu ein wieder gemeinsam aktiv zu sein.

Im Bewegungspark erwartet die Besucher unter
anderem eine Generationenschaukel, ein mit
Rollator begehbares Generationenschiff, ein Bar
fuß- und Sinnesparcours, ein Angebot an Out
door-Fitnessgeräten für das Training von Kraft und
Ausdauer sowie ein Ruhebereich fernab der Stra
ße. Der überdachte Eingangsbereich liegt direkt
an den Haltestellen der Stadt- und Überlandbusse
und ist mit behindertengerechten Sitzmöglich
keiten und ausreichend Raum für das Abstellen
von Rollatoren, Kinderwägen oder Rollstühlen
ausgestattet.

Wo der Großvater mit dem
Enkel schaukelt Die Gemeinde Ahorn

„Dank Leader ist es uns als
kleiner Gemeinde mit länd
licher Prägung überhaupt
finanziell möglich, derartige
innovative Projekte nicht nur
zu erträumen, sondern auch
wirklich umzusetzen. Mit dem
Bewegungspark haben wir
einen Ort für ein generationen
übergreifendes Miteinander
geschaffen, und wir werden
diesen Ort auch miteinander
erhalten. Mit Hilfe unserer
tatkräftigen Bürger von
„Ahorn packt‘s“.“
Martin Finzel, 1. Bürger
meister der Gemeinde Ahorn

Integration hat Tradition
Ahorn gilt traditionell als Ort der integrativen Ar
beit. Die Gemeinde ist unter anderem Standort
einer Schule für geistig behinderte Kinder, einer
Behindertenwerkstatt mit knapp 500 Arbeit
nehmern und einer Grundschule mit integrativen
Klassen.
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Effekte
• Ausbau der generationenübergreifenden
Kommunikation und Begegnung
• Stärkung der senioren-, behindertenund familienorientierten Angebote und
Infrastruktur vor Ort
• Zusätzliches Freizeitangebot für Familien
in der Region
• Unterstützung der Bewältigung des
demographischen Wandels
Leistungen des Amtes für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten Münchberg
Beratung bei Projektentwicklung und
Konzeption, Förderabwicklung

im Kreis Coburg hat einen
neuen Treffpunkt.
Der Strukturwandel wird sich auswirken. So steht
es in allen Studien. Für Ahorn ist prognostiziert,
dass die Einwohnerzahl bis 2020 um fünf bis sie
ben Prozent zurückgehen wird. Während man
vielerorts über solche Aussichten klagt, setzt die
oberfränkische Gemeinde hingegen auf innova
tive Projekte, um die Abwanderung aufzuhalten.
Handeln statt jammern ist die Devise.
Eines davon ist der im Herbst 2010 eröffnete
Bewegungspark – eine barrierefreie Naherho
lungsanlage für alle Generationen. Das Besondere
an diesem mit Spiel- und Sportgeräten, Ruhe
punkten, unterschiedlichen Wegen und einer
ansprechenden Bepflanzung ausgestatteten Park:
Keine Altersgruppe wird ausgegrenzt, alles ist mit
dem Rollstuhl befahrbar, und Behinderte können
problemlos am Leben im Bewegungspark teilneh
men.

Projektträger
Gemeinde Ahorn

Sich am Rollator festhalten und gleichzeitig eine Tür öffnen
– wie das geht, kann man im Bewegungspark lernen.

Begleitet und unterstützt wurde das Projekt unter
anderem vom Ahorner Seniorenbeirat, von den
Behindertenbeauftragten sowie von Studierenden
der Hochschule Coburg, die Konzepte zur integra
tiven Gesundheitsförderung entwickelten. Unter
anderem können Senioren die Geschicklichkeit
mit dem Rollator trainieren und Schlaganfallpa
tienten und kleine Kinder auf einem speziellen
Parcours laufen lernen.
Die Pflege der Anlage übernimmt die Bürger
initiative „Ahorn packt‘s“, in der sich mehr als
250 Bürger zusammengeschlossen haben, um
ehrenamtlich die gemeindlichen Flächen zum
Grünen und Blühen zu bringen.

Innovativ, attraktiv, aktiv
Die Lebensqualität ist bereits hoch, darüber
herrscht Einigkeit in Ahorn. Klar ist aber auch: Um
den Ort für all seine Bewohner wirklich attraktiv
zu machen, braucht es weiterhin innovative Kon
zepte und viel ehrenamtliches Engagement. Wie
gut, dass es in Ahorn weder an dem einen noch
an dem anderen mangelt!

Gute Mischung für Jung und Alt: Lernen, Spaß haben oder
einfach nur ausruhen.

