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Auch Luxemburg wird immer älter. Die demografi-
schen Prognosen des Statec gehen bis 2060 von einer
Verdopplung der Zahl der Mitbürger über 65 aus. Der
Anteil der Einwohner über 85 könnte sich fast ver-
sechsfachen. Eine Entwicklung, auf die sich das Land
auf vielenEbenen einstellenmuss.

Über die Fragen der Finanzierung der Renten- und
Gesundheitssysteme oder der Pflegeversicherung hi-
naus - letztere wird heiß erwartet und soll unseren In-
formationen zufolge in nicht allzu langer Zeit vorge-
stelltwerden - gilt es eine ganzeMengeProblematiken
anzugehen. Etwa wie die Erfahrung der älteren Mit-
bürger der gesamtenGesellschaft stärker zugute kom-
men kann, wie sie durch flexible Arbeitszeitmodelle
weiter am Berufsleben teilhaben können oder wie der
Kontakt zwischen denGenerationen stärker gefördert
werden kann - eine bedeutende Herausforderung be-
sonders in der einzigartig multikulturellen Gesell-
schaftwie der unsrigen.

Es stellt sich natürlich auch die Frage, wie Senioren
so lange wie möglich autonom im Umfeld ihrer Wahl
leben können. Was, wenn es irgendwann nicht mehr
möglich ist, in den eigenen vierWänden zu leben?

Eine oft bange Frage, mit der man sich, wie Exper-
tenraten, abeinemgewissenAltergründlichauseinan-
dersetzen sollte. Denn die Nachfrage steigt, oftmals
gibt es lange Wartelisten bei Wohnstrukturen für Se-
nioren.Das sogenannte „Logement encadré“ oder „be-
treutesWohnen“ ist eineFormdavon,die es inzahlrei-
chenAusführungen gibt.

Das Grundprinzip ist allerdings immer das gleiche:
Man kauft odermietet sich in eine solche Struktur ein,
umnichtnur eine andie vielleicht eingeschränkteMo-

bilität angepasste Wohnung zu haben, sondern auch
eine Reihe von Versorgungsleistungen um in aller Si-
cherheit und Bequemlichkeit den Lebensabend genie-
ßen zu können.

Studien zeigen, dass immer mehr Menschen sich
immer später entscheiden, einen solchen Schritt zu
tun.Meist ist ein sich verschlechternderGesundheits-
zustand der Antrieb. Die Strukturen müssen sich na-
türlich daran anpassen. Mehrere unserer Ansprech-
partner im Rahmen dieser Recherche zum „logement
encadré“ brachten es so auf den Punkt: Immer mehr
erfüllen die Strukturen für betreutesWohnen die Auf-
gabeneinesAltenheims -währenddieAltenheime,wie
sie noch vor 20 Jahren definiert wurden, sich heute
mehr zuPflegeheimenentwickelt haben.

Dass die gesetzlichen Rahmen für diese Strukturen
überdacht werden müssen, liegt demnach auf der
Hand. Das Regierungsprogramm vomDezember 2013
stellt demnach etwa die Neudefinierung des Konzepts
des betreuten Wohnens in Aussicht, die im Rahmen
der Revision der ASFT-Regelung vorgenommen wer-
den soll, die ihrerseits haargenau regelt,welcheBedin-
gungen für eine staatliche Genehmigung für eine
Struktur im sozialen und therapeutischen Bereich zu
erfüllen sind.

Ein komplexes Unterfangen, da es dabei ja nicht nur
um technische Kriterien für etwa die Ausrüstung der
Strukturen, sondern auch um die Qualität der Betreu-
ung geht. Die Überlegungen müssen aber auch andere
alternativeWohnformen für Seniorenmit einbeziehen.
Um sie gründlich führen zu können, brauche man ei-
gentlicheineArt „Zukunftstisch“mit allenBetroffenen,
wieeinExperteunsgegenübermeinte. CLAUDE KARGER

Neue Konzepte
WO STEHEN WIR?

Die demografische Alterung zwingt auch, über
neue Wohnmodelle nachzudenken

KLOERTEXT - GROSSPROJEKTE IN DÜDELINGEN/BETTEMBURG

Die Initiative biireng21 beschäftigt sich bereits seit Ende 2013 aktiv
mit den Änderungen, die regional die Gemeinden Düdelingen und

Ausbau der „plateforme multimodale CFL“. Seit der Vorstellung der
„Regionale Verkehrsstudie Dudelange-Bettembourg“ am 9. November
2015 ist biireng21 wieder aktiver geworden.

„Im Wesentlichen geht es uns um den Erhalt einer adäquaten Lebens-
qualität sowie der Attraktivität und Erreichbarkeit der Stadt

Düdelingen und ihrer Nachbargemeinden. Nach der öf-
fentlichen Vorstellung der Verkehrsstudie im Novem-

ber haben wir unsere Aktivität wieder intensiver
aufgenommen, um die Verwirklichung der folgen-
den sieben Hauptanliegen zu verfolgen: Erhalt der
Baumallee / kein vierspuriger Ausbau der N31 auf

Kosten der Abholzung der Allee am Nordein-
gang der Ortschaft Düdelingen; Erhalt von
verkehrstechnisch sinnvollen Gegebenheiten;
Berücksichtigung der ,mobilité douce‘ ent-
lang der N31 und dem ,Échangeur Burange‘;
Erweiterung der frühzeitigen Verkehrsent-
flechtung zur Entlastung an den Ortsein-
gängen; Alternative zur Verhinderung von
zusätzlichem Schwerlastverkehr auf der
N31 zwischen Düdelingen und Bettemburg;

Einflussnahme auf die Maßnahmen zur

geplanten Auflösung der Bahnübergänge in Düdelingen; Verhinderung zusätz-
licher beziehungsweise Ausbau bestehender Attraktionen, die zusätzlichen
Verkehr anziehen.

Zugegebenermaßen handelt es sich bei den am 9. November vorgestell-
ten Maßnahmen um eine Studie; es gibt aber auch Teile, die über das Stadium
der Studie hinaus sind und sich bereits in der Umsetzung befinden. Aus die-
sem Grund und, aufgrund der Erfahrungswerte vor Ort, ist das Anliegen von
biireng21, auf Unzulänglichkeiten in der Studie hinzuweisen und Alternativen

frühzeitig in die Planungen eingebracht und ist bemüht im Dialog mit Bauträger,
Gemeinde und Regierung Fehlentwicklungen zu unterbinden und adäquate Al-
ternativlösungen zu thematisieren.

Was nun unser weiteres Vorgehen anbelangt, so hatte biireng21 am 23. März

fenrat der Gemeinde Düdelingen, um das 7-Punkteprogramm vorzustellen und
zu diskutieren; Gemeindevertreter und Bürgerinitiative konnten gemeinsame

positiv-kritischen Geist des Forderungskatalogs hervorgehoben und im Sinne
der Bürgerbeteiligungskultur der Stadt Düdelingen angeboten, die Zusammen-
arbeit mit biireng21 fortzuführen.

biireng21 wird auch zukünftig den Kontakt mit allen involvierten Instanzen

der beiden Gemeinden spürbar nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.“

Aktuelles unter www.biireng21.lu und auf der Facebook-Seite biireng21

Vorbeugen ist besser als heilen

„Wir zeigenAlternativen auf, bevor unumkehrbare
Fakten geschaffenwerden“

GILLES HOSCHEIT
biireng21

Thema vumDag
Mehr zumheutigen
Tagesthema „Logement
encadré“ finden Sie auf den
folgenden Seiten
k Seite 04 & 05

STRUKTUREN FÜR SENIOREN IM ÜBERBLICK

OBEN Entwicklung der Zahl einer Auswahl von staatlich genehmigten Einrichtungen für Senioren in
den letzten zehn Jahren Quelle: Jahresberichte Familienministerium

UNTEN Liste der staatlich genehmigten „Logements encadrés“ im April 2016. Die Zahl der Betten
beinhaltet auch Gastbetten für Angehörige Quelle: Familienministerium
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DIE „LOGEMENTS ENCADRÉS POUR PERSONNES ÂGÉES“
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