
Von Enrico Joo
Staßfurt ● Christine Fisch-
mann ist nicht nur die Gleich-
stellungs- und Inklusionsbe-
auftragte der Stadt Staßfurt, 
sondern auch die Frau mit 
dem breiten Lächeln. Am 
Mittwoch wurde in der Lehr-
ter Straße im Zuge des Leit-
bildprozesses eines von 14 
Projekten oD  ziell umgesetzt. 
Zwei neue Sitzbänke verbes-
sern nun gegenüber vom Neu-
markt das Stadtbild, sorgen 
für mehr Lebensqualität der 
Bodestadt. Doch nur Mitarbei-
ter der Stadt und Kommunal-
politiker auf dem Bild der of-
fi ziellen EröO nung? Nicht mit 
Christine Fischmann. Also 
winkte sie die Bürgerin mit 
ihrem kleinen Hund herbei, 
die gerade einen Spaziergang 
machte. „Wollen Sie nicht mit 

auf‘s Bild?“ Kurz zögerte Kers-
tin Weidlich noch, dann ließ 
sie sich überreden.

Walter Strauß vom Seni-
orenbeirat hatte das Projekt 
vorgeschlagen. Weil dieser 
nicht mehr in Staßfurt wohnt, 
nahm Peter Maier an seiner 
Stelle den Platz bei der EröO -
nung ein. Warum Sitzbänke 
als Projekt im Leitbildprozess? 
„Sitzbänke haben eine wichti-
ge Funktion, vor allem für äl-
tere Bürgerinnen und Bürger“, 
erklärt Christine Fischmann. 
„Sie dienen als Mittel zur Un-
terstützung ihrer Mobilität.“

Die Idee fand schnell Zu-
stimmung, auch der Stadtrat 
stimmte zu. Der Standortvor-
schlag in der Lehrter Straße 
kam von Margarete Käppner 
aus dem Seniorenbeirat. „Das 
ist eine gute Verbindungsstel-

le, um eine Pause einzulegen“, 
erklärt sie. „Auch für Fahrrad-
Touristen im Sommer ist der 
Standort ideal.“ 

Vor den Bänken wurde eine 
trittfeste Pfl asterung ange-
bracht, auf den Bänken prangt 
der Schriftzug „Seniorenbank“. 

Nicht ohne Grund. „Normale 
Bänke haben eine Sitzhöhe von 
45 Zentimeter, diese nun 52“, er-
klärt Doreen Jüngst vom Fach-

dienst Planung, Umwelt und 
Liegenschaften, die zusam-
men mit Michaela Dorow vom 
Fachdienst Stadtsanierung und 
Bauen die Planung der Bänke 
geleitet hatte. Die Bänke wur-
den also bewusst seniorenge-
recht gestaltet.

Gekostet hatte das Aufstel-
len der zwei Bänke insgesamt 
2500 Euro. Fertig waren die 
Bänke dabei schon vergangene 
Woche. „Ich bin schon mehr-
mals daran vorbeigefahren und 
war froh darüber, wie schön 
das geworden ist“, freute sich 
auch Oberbürgermeister Sven 
Wagner (SPD). „Dabei ist das 
nur ein Teil unseres Sitzbank-
konzeptes.“ Weitere Bänke in 
der Kernstadt und den Orts-
teilen werden folgen. Derzeit 
gibt es in Staßfurt und den 14 
Ortsteilen ungefähr 700 Bänke.

Bänke als erstes Leitbildprojekt
Warum die Stadt Staßfurt in der Lehrter Straße zwei neue Sitzmöglichkeiten für 2500 Euro hat aufstellen lassen

Kerstin Weidlich, Margarete Käppner, Doreen Jüngst, Christine Fischmann (sitzend von links) sowie Mi-

chaela Dorow, Peter Maier und Sven Wagner (stehend von links) freuen sich über die Bänke.  Foto: E. Joo
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