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Gesundes Leben

Weder Regen noch Feiertage 
sind ein Hinderungsgrund. 
Jeden Donnerstag pünkt-

lich um 10 Uhr startet eine muntere 
Truppe zum „Frankfurter Gesund-
heitsspaziergang“. Die Idee hatte 
Matthias Roos, im Gesundheitsamt 
zuständig für Prävention und Ge-
sundheit im Alter, vor zehn Jahren, 
und er ist stolz darauf, dass das An-
gebot bis heute besteht. 

Niemand muss sich anmelden, 
sondern kann sich jede Woche spon-
tan für den gemeinsamen Spazier-
gang entscheiden. „Zwanglos, aber 
regelmäßig“ soll das kostenlose An-
gebot des Gesundheitsamts sein, das 
im Rahmen des Programms „Ge-
sundheit im Alter – den Jahren mehr 
Leben geben“ entwickelt wurde. Es 
wird nicht gewandert, sondern eher 
geschlendert. Für Roos bedeutet der 
Spaziergang, der offen ist für alle Al-
ters- und Bewegungsstufen, eine 
„seelische Gesundheitsförderung“. 
Körperliche Bewegung ist der eine 
Aspekt beim Gesundheitsspazier-
gang, ebenso wichtig sind jedoch die 
sozialen Kontakte. 

Dabei ist immer eine professionel-
le Begleitung. Seit etwa vier Jahren 
betreut Angela Arnold die Gruppe. 
„Es gibt einen harten Kern, der regel-
mäßig dabei ist“, freut sich die Trai-
nerin. Etwa zwölf Personen starten 
in der Regel am Gesundheitsamt. 

„Das ist hier kein Klüngel“
Zehn Jahre Frankfurter Gesundheitsspaziergang

Meist sind es Frauen, die gemeinsam 
etwas für die Gesundheit tun, aber 
auch zwei Männer gehören zu der 
Runde, und manchmal ist auch ein 
Hund mit von der Partie. 

Zu den regelmäßigen Teilneh-
merinnen gehört die 91-jährige Irm-
gard Rudolph. Für sie ist der Termin 
ein Ansporn, das Haus zu verlassen. 
Außerdem lobt sie die Gruppe: „Das 
ist hier kein Klüngel.“ Auch andere 
betonen, dass sie sich gut aufgenom-
men und eingebunden fühlen. „In 
manchen Wanderclubs ist das ganz 
anders“, hat Hella Wüst erfahren. 
Der 73-Jährigen gefällt, dass der Spa-
ziergang nicht zu anstrengend ist: 
„Da kommt jeder mit.“ Sigrid Tschi-
harsch ist erst im vergangenen Som-

mer zu der Gruppe gekommen. Die 
68-Jährige wohnt in der Nordwest-
stadt und fühlt sich bereits gut integ-
riert. Andere nehmen sogar eine wei-
tere Anreise in Kauf, zum Beispiel 
aus dem rund 30 Kilometer entfern-
ten Altenstadt. 

Die Runde startet am Gesundheits- 
amt in der Breite Gasse und endet auf 
dem Römerberg. Am Rechneigraben-
weiher wird ein kurzer Stopp mit 
Dehn- und Fingerübungen eingelegt, 
dann geht es entlang der Obermain-
anlage Richtung Main. Manchmal 
führt der Weg bis hinüber auf die an-
dere Mainseite oder es geht über den 
Mainkai Richtung Römerberg. 

Unterwegs wird munter geplau-
dert, immer wieder wechseln beim 
Laufen die Konstellationen. „Die 
Kommunikation steht im Mittel-
punkt“, sagt Angela Arnold. Auch sie 
lernt so immer wieder neue Men-
schen kennen und findet es span-
nend, was diese aus ihrem Leben be-
richten. Etwa eine Stunde dauert der 
Rundgang. Danach trennen sich die 
Wege, einige streben in ein Café, an-
dere haben sich für ein gemeinsames 
Mittagessen verabredet. Aber alle 
verabschieden sich fröhlich mit: „Bis 
nächste Woche.“           Birgit Clemens

Frankfurter Gesundheitsspaziergang, 
Gesundheitsamt, Breite Gasse 28, 
jeweils donnerstags, 10 Uhr, kostenlos 
und ohne Anmeldung, Informationen 
unter Telefon 069 / 212-33970

Fo
to

s 
(2

): 
 O

es
er


