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„Ein Blick zurück: 40 Jahre A.R.G.E. 
 
Herbert Bogner, Stellv. Vorsitzender der A.R.G.E. 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Starke 
 
Es freut mich besonders, dass ich heute und hier, meinen ehemaligen Chef im 
Sozialamt, Herrn Alt-Oberbürgermeister Herbert Lauer, begrüßen kann. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
erlauben Sie mir, nachdem Herr Zahneisen, viele von Ihnen bereits namentlich 
begrüßt hat, dass ich Sie, ohne Ihre Namen nochmals zu nennen, alle sehr herzlich 
willkommen heiße, insbesondere die Damen und Herren vom Stadtrat, von der 
Stadtverwaltung, den sozialen Diensten, den Verbänden und den Trägern der freien 
Wohlfahrtspflege. 
 
Ein herzlicher Gruß auch Herrn Joachim Thormeyer, vormals Kassenverwalter des 
Fördervereins. Mit ihm verbinden mich viele Jahre Zusammenarbeit in der A.R.G.E. 
 
Liebe Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft und des Fördervereins, 
 
Werte Gäste 
 
40 Jahre – das sagt man so leichtund lässig – ohne sich viel Gedanken zu machen – 
was sind heutzutage schon 40 Jahre. 
Und doch, 40 Jahre sind eine lange Zeit. Für die junge Generation sind 40 Jährige 
alt, sie werden häufig, wenig schmeichelhaft, mit  Gruftis, oder Skelettis betitelt 40 
Jahre sind ein halbes Menschenleben, mit Höhen und Tiefen, Erfolgen und 
Fehlschlägen. Die40 Jahre plätscherten auch für die A.R.G.E. nicht nur so dahin. Wie 
auch im  Leben waren die ersten Gehversuche unbeholfen, manchmal vielleicht 
ungeschickt, auch etwas tapsig. Sie musste lernen mit  Erfolgen,  Enttäuschungen, 
auch abschlägigen Antworten umzugehen. 
 
Das Alter der A.R.G.E.  besagt jedoch rein gar nichts über ihren 
Gesundheitszustand. Ganz im Gegenteil. Trotz ihrer 40 Jahre ist die A.R.G.E. 
lebendig, dynamisch und geschäftig, mit den Jahren aber auch erwachsen 
geworden.40 Jahre A.R.G.E. bedeuten eine Fülle von Arbeit, Hilfsbereitschaft und 
Sorge um die ältere Generation in der Stadt Bamberg. Die Jahre waren geprägt vom 
zielbewussten Engagement ihrer Vorsitzenden und von vielen Stunden 
Arbeitehrenamtlicher Mitglieder. 
 
Werfen Sie nun mit mir einen kurzen Blick zurück auf den Werdegang der A.R.G.E., 
um daran zu erinnern, dass es die A.R.G.E. nicht immer leicht hatte,  um das zu 
werden, was sie heute ist. 



 
Im Frühjahr 1978, trafen sich einige Frauen und Männer, die um das Wohl älterer 
Menschen in Bamberg besorgt waren, in der VHS, um die Situation der in Bamberg 
lebenden „Alten“ zu erörtern. Die Diskussion führte zu dem Ergebnis, dass in 
Bamberg etwas für die ältere Generation getan werden muss. Denkbar, dass sie wie 
Freiherr von Stein der Auffassung waren: „Bürgersinn, der am Gemeinwesen tätigen 
Anteil nimmt, muss an die Stelle der Passivität gesetzt werden.“ 
Vielleicht dachten sie aber auch wie Aristoteles: „Der Anfang ist die Hälfte des 
Ganzen“, was allerdings angesichts ihrer Zielsetzung, in der damaligen Zeit, vielleicht 
doch etwas naiv, auch etwas zu euphorisch war. 
 
Wir wissen nicht, was die Teilnehmer dieser Runde dachten. Diese Bamberger 
Bürger wareneinfach nur von der Idee überzeugt, dass durch entsprechende  
Maßnahmen und Hilfen eine Verbesserung der Lebensqualität der älteren 
Bürgerinnen und Bürger, in der Stadt Bamberg möglich sei. Um dies zu erreichen, 
musste jedoch eine dauerhafte, auf gesetzlicher Grundlage basierende Einrichtung  
geschaffen werden, die mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten, und die auch 
dieStadt unterstützen würde.  
 
Im ersten Anlauf entstand ein so genanntes Seniorenforum, aus dem dann im Herbst 
1978der Initiativkreis der älteren Bürger Bambergs wurde. Um eine Grundlage für die 
weitere Seniorenarbeit zu erhalten, war eine Erfassung des Ist- Zustandes in der 
Versorgung  der älteren Menschen in Bamberg erforderlich. 
Der Antrag des Initiativkreises, einen Altenplan zu erstellen, wurde durch das Rechts- 
und Sozialreferat im Juni 1979 mit der Begründung abgelehnt, ein Altenplan sei in 
Bamberg nicht erforderlich.  
Der Werbespruch – Nichts ist unmöglich – bewahrheitete sich zur Überraschung 
dann doch, als das Sozialreferat im Oktober 1979 mitteilte, der Sozialhilfeausschuss 
habe nun doch beschlossen, einen Altenplan erstellen zu lassen. 
 
Damit war ein erster Schritt in die richtige Richtung  gemacht worden. Es sollten trotz 
allem noch  einige Jahre intensiver und teilweise entmutigender Arbeit ins Land 
gehen, bis dasRingen der A.R.G.E. um eine Verbesserung der Lebensverhältnisse 
der älteren Menschen in Bamberg die gebührende Anerkennung fand. 
Im November 1980 wurde aber dann  die Arbeitsgemeinschaft der Bamberger 
Altenclubs und Altenheime gegründet. Und dann akzeptierte, völlig überraschend, 
bei einem Gespräch der damalige Oberbürgermeister Paul Röhner im November 
1983die Arbeitsgemeinschaft als Sprachrohr der älteren Bürgerinnen und Bürger in 
der Stadt Bamberg. In kleinen Schritten wurden die Vorstellungen der A.R.G.E.im 
Laufe der Jahre verwirklicht. 
 
Im März 1984 wurde ein Verwaltungsbeamter des Sozialamtes zum so genannten 
Stadtaltenpfleger bestellt. Im April 1984 erfolgte die Berufung eines Vertreters der 
A.R.G.E. zum beratenden Mitglied im Sozialhilfeausschuss. Im Juni 1989 wurde im 
Mitteilungsblatt der Stadt Bamberg die Satzung für den Seniorenbeirat der Stadt 
Bamberg veröffentlicht. Ihre Fortschreibung erfolgte im August des gleichen Jahres.  
 
Eines dürfen wir bei diesem Rückblick jedoch nicht vergessen. Zu dieser Zeit waren 
die Bedürfnisse der älteren Menschen bei weitem nicht in dieser Form abgedeckt, 
wie dies heute der Fall ist.Die meisten Sozialleistungen und Sozialdienste gab es zu 
dieser Zeit noch gar nicht. Altenclubs und caritative Einrichtungen für ältere 



Menschen waren erst im Entstehen, und Altenpflege war damals keinesfalls 
Allgemeingut. 
 
An dieser Stelle möchte ich an die Frauen und Männer erinnern, die sich dafür 
eingesetzt haben, dass die Gründung der A.R.G.E. überhaupt möglich und zu dem 
wurde, was sie heute ist. Ich denke hierbei an den eigentlichen Initiator und Gründer 
der A.R.G.E., Herrn Hans Schäfer.An seine Nachfolger, Herrn Georg Ruß, und 
natürlich an den im Nov. 2016 verstorbenen Herrn Siegfried Greese. Eng verbunden 
mit den Genannten sind die Namen Frau Jutta Dümmlein, Frau Dr. Probst, Frau 
Annemarie Schulz, Frau Betty Kaim, und die Herren Werner Jaensch, Kurt Lecheler, 
AndreassFauth und noch viele andere Ehrenamtliche, an die wir uns gerne und 
dankbar erinnern. Nicht zu vergessen sind Die Herren Anton Hergenröder, Edgar 
Sitzmann, und Klaus Gallenz, die als Vorsitzende des Fördervereins eine große Hilfe 
waren und die A.R.G.E. nach Kräften unterstützten. 
 
 Vergessen sind heute die Klippen, die es zu umschiffen, bzw. zu überwinden galt. 
Waren doch der Stadtrat und die Verwaltung nur schwer davon zu überzeugen, dass 
in Bamberg ein Seniorenbeauftragter nötig ist. Denn nach Ansicht der A.R.G.E. 
erfüllteder Stadtaltenpfleger  mit einigen Altenwanderungen im Jahr, analog der 
Jugendwanderungen des Jugendamtes, keine sinnvolle, vor allem notwendige und 
zukunftsorientierte Seniorenarbeit.  
 
Mit der Erstellung des ersten Altenhilfeplanes, bis dahin war es allerdings ein langer 
und dornenvoller Weg, unter Sozialreferent Herbert Lauer, sollte sich dann doch 
endlich einiges ändern. Über viele und oft auch steile Wege kam ein neues 
Seniorenkonzept zum Tragen und so tauchte über Nacht im Amt des 
Seniorenbeauftragten ein neues Gesicht auf, Peter Friedrich, ein Sozialpädagoge, 
mit klaren Vorstellungen von Seniorenarbeit. Nach Kräften unterstützte und beriet er 
die A.R.G.E. Er genoss auch die Unterstützung des Oberbürgermeisters. Leider blies 
ihm auch oft der Gegenwind ins Gesicht, trotzdem herrschte  auf einmal Morgenwind. 
 
Zu dieser Zeit hieß der Vorsitzende der ARGE Siegfried Greese. Ich lernte Herrn 
Greese kennen, als er mich einige Male, in seiner Eigenschaft als stellvertretender  
Vorsitzender des Seniorenbeirats im Sozialamt aufsuchte. Deshalb machte ich mir 
auch weiter keine Gedanken, als in meinen Büro das Telefon läutete, und sich nach 
am anderen Ende der Leitung eine Stimme meldete: „Hier Greese“. 
Wie kann ich Ihnen helfen fragte ich, da ich annahm, er wolle wieder eine Auskunft. 
Als er aber sagte: „Herr Bogner, ich hätte mich gerne einmal mit Ihnen im Café 
Graupner unterhalten“ klingelten bei mir die Alarmglocken, und ich hatte fest vor, sag 
bloß nicht ja, wenn du eigentlich nein sagen willst.  
Was soll ich weiter erzählen. Als ich nach etwa zwei Stunden  das Café Graupner 
verließ, Sie werden es vielleicht schon ahnen ….. war ich Mitglied der A.R.G.E. 
 
Es dauerte dann auch nicht sehr lange, bis sich Herr Greese wieder meldete und 
mich zu einer Besprechung in das Café Beckstein einlud, zu der sich dann Klaus 
Gallenz, Stadtrat und Vorsitzender des Fördervereins hinzu gesellte. Diese 
„Kaffekränzchen“, zu denen, je nach Thematik, auch der Seniorenbeauftragte 
Friedrich hinzugezogen wurde, entwickelten sich bald zu einer festen Einrichtung. 
Immer wenn Herr Greese eine neue Idee, eine Verbesserung oder irgendetwas zu 
bemängeln hatte, trommelte er uns zusammen, um uns dann im Café am 
Schönleinsplatz zu treffen. 
 



Siegfried Greese war ein bisweilen unbequemer, aber überaus engagierter Vertreter 
der Interessen der älteren Menschen in Bamberg. Er sah sofort Schwachstellen in 
der seniorenpolitischen Landschaft und meldete sich konsequent zu Wort. Auf seine 
Initiative hin sind Institutionen und Dienstleistungen wie der Einstieg in die 
Altenhilfeplanung, die Installation des Seniorenbeauftragten, das Seniorenbüro der 
Nothelfer, sowie die Geriatrische Abteilung des Klinikums eingerichtet worden, um 
nur einige seiner Initiativen zu nennen. 
An dieser Stelle muss ich unbedingt  die Seele des Seniorenbüros Nothelfer, die 
beiden Damen Frau Haselmann und Frau Kunzmann nennen, die mit viel Liebe, man 
kann fast sagen Herzblut, seit vielen Jahren ihren Dienst versehen. 
 
Als sich Herr Greese nach 20 jährigem Engagement von der Seniorenarbeit 
zurückzog, wollte eigentlich auch ich meine aktive Tätigkeit in der ARGE und im 
Seniorenbeirat beenden. Ich hatte jedoch nicht mit der Konzeption des neuen 
Vorsitzenden der A.R.G.E., Herrn Budde, gerechnet. Als ich ihm mitteilte, dass ich 
die Absicht habe, mich zurückzuziehen, erwiderte er, „Ich hätte Sie aber auch künftig 
gerne dabei.“ – Auf meine Frage warum, sagte er lächelnd: „Mit Ihnen kann man so 
gut streiten.“ 
Bei so viel Charme konnte ich nun wirklich nicht nein sagen. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, trotz aller Serviceangebote, ambulanter 
Dienste und Hilfen die das tägliche Leben und das Umfeld älterer 
Menschenerleichtern und auch wieder lebenswerter machen, können wir eine 
unumstößliche Tatsache, der sich auch Erich Kästner bewusst war, weder ignorieren, 
noch sollten wir sie vergessen: Wird’s besser? Wird’s schlimmer? fragt man 
alljährlich. Seien wir ehrlich: Leben ist immer lebensgefährlich. 
 
Ich danke Ihnen. 
 


