
Thema: „Generationenstadt Fischamend“

Kinderstadt, Seniorenstadt – Generationenstadt

Anscheinend wird jetzt nach der „Kinderstadt Fischamend“ ein neues Motto, nämlich 

die  „Generationenstadt  Fischamend“,  ausgerufen.  Grundsätzlich  ist  dies  eine 

begrüßenswerte Idee. Ein umsichtige Kommunalpolitik muss sicherstellen, dass sich 

alle Generationen in Fischamend wohlfühlen und für die notwendigen Einrichtungen 

gesorgt  ist. Darauf  haben  wir  auch  bereits  in  unserem  Stadtbotenbeitrag  zur 

„Kinderstadt Fischamend“ im September 2011 hingewiesen. 

In den letzten Jahren wurde der Fokus sehr stark auf Einrichtungen für Kinder und 

Kleinkinder  gelegt.  Angefangen  bei  den  Kindergartenerweiterungen  über  die 

Kinderkrippe bis hin  zum EKIZ. Auch in Sachen Jugend wurde durch den Neubau 

des Jugendzentrums ein wichtiger Impuls gesetzt. 

Für die ältere Generation haben sich auch einige Änderungen ergeben. Hier sticht 

insbesondere der Betreiberwechsel beim Seniorenzentrum hervor. Einer der Gründe, 

sich für die Firma Humanocare zu entscheiden, war damals die Aussicht darauf, dass 

der neue Betreiber ein neues Seniorenzentrum plus Tageszentrum errichten sollte. 

Seitdem sind  schon einige  Jahre  ins  Land gezogen,  in  denen leider  sehr  wenig 

geschehen ist. Jetzt ist hier anscheinend wieder etwas Bewegung hineingekommen.

Ein positiver Aspekt beim zukünftigen Neubau des Seniorenzentrums ist, dass die 

Investitionskosten vom Betreiber getragen werden. Wahrlich ein Riesenglück, denn 

leisten könnten wir uns solch eine Investition ohnehin nicht. Und das bringt mich zu 

einem Aspekt der „Generationenstadt Fischamend“, der in den letzten Jahren trotz 

vieler Warnungen unsererseits gänzlich aus den Augen verloren wurde. Nämlich die 

Verantwortung der  Stadtführung,  den künftigen Generationen geordnete  Finanzen 

und  keine  Schuldenberge  zu  hinterlassen.  Nur  dadurch  kann  die  finanzielle 

Flexibilität sichergestellt werden, um die für die Zukunft erforderlichen Investitionen 

aus eigener Kraft stemmen zu können.



Spät,  aber  doch  hat  die  Stadtführung  das  „Kopf  in  den  Sand  stecken“  bei  den 

Kommunalfinanzen aufgegeben und mit Unterstützung von externen Experten den 

notwendigen  Prozess  der  Sanierung  der  Finanzen  von  Fischamend  angestoßen. 

Leider eine unumgängliche Maßnahme auf dem Weg zu einer „Generationenstadt 

Fischamend“. Denn um uns „Generationenstadt“ nennen zu dürfen, muss uns allen 

bewusst  sein,  dass wir  nicht  nur Verantwortung gegenüber den jetzigen,  sondern 

auch gegenüber den zukünftigen Generationen tragen. 
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