
Von Karl Seidel
Staßßfurt ● Die Vorbereitung 
eines Podiumsgespräches un-
ter der Losung „Jung und Alt 
auf Tuchfühlung bei der Kom-
munalpolitik“ ist in vollem 
Gange. Denn: Gemeinsam 
mit dem Jugendbeirat will 
der Seniorenbeirat der Stadt 
Staßfurt am 8. Mai ab 17 Uhr 
die zur Wahl zugelassenen 
Parteien und Wählergemein-
schaften in das Haus 1 der 
Stadtverwaltung in der Stein-
straße eingeladen. Sie sollen 
je vier Fragen aus beiden 
Beiräten gestellt bekommen, 
die sich mit ihrer bisherigen 
Jugend- und Seniorenpolitik 
beschäftigen. Dazu ist die Be-
völkerung eingeladen, die an-
schließend auch ihre Fragen 
stellen darf. 

Über diesen Stand infor-
mierte der Seniorenbeirat auf 
seiner letzten ordentlichen 
Sitzung vor den Kommunal-
wahlen. Freilich standen aber 
noch andere Themen auf der 
Tagesordung des Gremiums. 
Beispielsweise gibt es seit 
2014 eine Arbeitsgruppe des 
Seniorenbeirates, die sich 
halbjährlich mit dem Direk-
tor des Ameos-Krankenhau-
ses Aschersleben-Staßfurt 
triV t und aktuelle Fragen be-
spricht. Ein Thema, was die 
Senioren sehr beschäftigte, 
war dabei die geschlossene 
Notaufnahme in Staßfurt. So 

äußerte sich Krankenhaus-
direktor Sebastian Lehotzki 
dazu  wie folgt: „Nach inter-
nationalen Standards müssen 
zur Notaufnahme in einem 
Krankenhaus eine innere und 
eine chirurgische Abteilung 
gehören. Da nun das Klini-
kum Staßfurt – Aschersleben 
ein Krankenhaus an zwei 
Standorten ist und nur in 
Aschersleben beide Abteilun-
gen besitzt, ist Aschersleben 
der oi  zielle Sitz der Notauf-
nahme.“

Die Zusammenarbeit zwi-
schen Klinikum und Senio-
renbeirat ist immer besser ge-
worden. Und auch wenn der 
Seniorenbeirat mit der neuen 
Legislaturperiode auch neu 

gewählt wird, wurde von bei-
den Seiten schon eine Weiter-
führung zugesichert.

So wurde auch gleich ein 
neuer Termin vereinbart: Im 
Oktober soll eine Podiums-
diskussion stattfi nden. Hier 
sollen  Seniorenbeirat und 
Bevölkerung Fragen stellen 
und mit der Krankenhaus-
leitung diskutieren können. 
Außerdem sicherte Sebastian 
Lehotzki zu, im November auf 
einer Sitzung des Senioren-
beirates Rede und Antwort zu 
stehen.

Mit der Kommunalwahl im 
Mai endet die Legislaturpe-
riode des derzeitigen Senio-
renbeirates. Für den neu zu 
bildenden Beirat können sich 
Frauen und Männer im Alter 
ab 55 Jahren bei Frau Fisch-
mann, Tel. 03925/ 981207 mel-
den und erfahren dort alles 
Nötige. Wie kann man sich 
bewerben, was gibt es zu tun, 
wie hoch sind die Verpfl ich-
tungen.

Doch, bevor die Bestellung 
der neuen Seniorenbeiräte 
durch den Ausschuss für Ju-
gend, Senioren und Soziales 
am 27. August und die Kons-
tituierung des neuen Beirates 
am 2. September erfolgen, hat 
vorher der Oberbürgermeister 
den derzeitigen Seniorenbei-
rat zu einer Dankeschönver-
anstaltung im Juni eingela-
den.

Podiumsgespräch zur Wahl
Seniorenbeirat kooperiert mit Jugendbeirat

Der Seniorenbeirat der 

Salzstadt versteht sich als 

Mittler zwischen der älteren 

Bevölkerung und der Stadt. In 

der derzeitigen Wahlperiode 

hat er viele Gedanken und 

Vorschläge für die Entwick-

lung der Stadt auf den Weg 

gebracht. Die Senioren sind 

im Stadtrat, seinen Ausschüs-

sen und den Ortschaftsräten 

der Ortsteile vertreten und 

nehmen so Einfl uss auf die 

Kommunalpolitik in senioren-

relevanten Fragen.

Der Seniorenbeirat

Lyra klingt wieder

Seit 
Oktober des vergangenen 
Jahres sieht man sie an mehr 
als 40 Stellen leuchten – die 
roten Kästen des Salzländer 
Kulturstempels. Stempeljä-
ger ziehen seither quer durch 
den Salzlandkreis, besuchen 
kulturell interessante Stät-
ten und füllen ihre (Stempel-)

Nun wird die Sammellei-
denschaft ausgeweitet mit 
dem ersten Salzländer Son-
derstempel. Solche Sonder-
stempel waren von Anfang 

 Als Ort für den ersten Son-
derstempel wurde das Krimi-
nalpanoptikum in Aschersle-

Unter Anwesenheit von 
Hans-Michael Strube, Vor-
stand der Salzlandsparkas-
se, und Matthias Poeschel, 
Vorstand der Aschersleber 
Kulturanstalt, wird dieser 
nächste Woche am Kriminal-
panoptikum Aschersleben, 

  ziell ein-

Sonderedition bei 


