
Der Seniorenbeirat der 

Stadt Staßfurt mischt sich 

ein, fordert und bleibt am 

Ball. Auch 2018 hat die 

Seniorenvertretung mit 18 

Mitgliedern wieder große 

Themen auf der Agenda. 

Was sich dahinter im Ein-

zelnen verbringt, erklärt 

der Vorsitzende Peter 

Maier.

Von Franziska Richter
Staßfurt ● „Wir haben viel er-
reicht und haben uns zu einem 
wichtigen Gremium der Stadt 
entwickelt“, sagt der Vorsitzen-
de Peter Maier über den Seni-
orenbeirat der Stadt Staßfurt. 
Der o!  zielle Beirat will sich 
vor allem gegenüber Politik 
und Verwaltung für die Belan-
ge der Senioren in Staßfurt und 
den Ortsteilen einsetzen. Nun 
gilt es mit dem Jahr 2018, wie-
der einen neuen Aufgabenzet-
tel abzuarbeiten.

Weitere Sitzbänke
sind fertig

Rund 60 Sitzbänke wurden 
in den letzten zwei Jahren in 
Staßfurt und Ortsteilen auf-
gestellt, zum Beispiel jüngst 
auf dem Atzendorfer Friedhof. 
Das Projekt hat der Senioren-
beirat maßgeblich vorangetrie-
ben, nachdem er einst von der 
Politik mehr Sitzbänke in der 
Staßfurter Innenstadt forder-
te. „Anfangs wollten wir spe-
zielle, seniorengerechte Bänke 
mit bestimmten Höhen und 
so weiter, aber was wir jetzt 
erreicht haben mit den ‚nor-
malen‘ Bänken ist wunderbar“, 
resümiert Peter Maier. Da neue 
Sitzbänke mit Ausgaben ver-
bunden sind, hat man eine Va-
riante ohne Kosten für die Stadt 
gefunden: Die Wohnungsbau-
genossenschaft (WBG) zu Staß-
furt sponsert Material, die Teil-
nehmer aus Maßnahmen der 
Gesellschaft für Struktur- und 
Arbeitsmarktförderung (Gesas) 
in Hohenerxleben fertigen die 
Bänke an. 

Nun heißt es dranbleiben, 
sagt Peter Maier: Die Stadt 
Staßfurt soll das Sitzbankkon-
zept alle zwei Jahre überar-
beiten und Standorte für neue 
Bänke aufzeigen. „Zur Zeit sind 
schon wieder jede Menge Bän-
ke fertig, aber uns fehlen der 
Aufstellorte“, so Peter Maier.

Mehr seniorengerechte 
Wohnungen

Ein großes Thema für die 
Senioren sind seniorenge-

rechte Wohnungen. Aus vie-
len Gesprächen mit Staßfurter 
Rentnern ist dem Seniorenbei-
rat bekannt, dass Fahrstüh-
le in Wohnblöcken, Garagen 
für Rollatoren und Aufzüge in 
den Treppeneingängen fehlen. 
„Bei der WBG sind diese Din-
ge bereits vorhanden, auch die 
Wobau müsste aber solche Ele-
mente vorhalten“, fi ndet Peter 
Maier. Dazu ist er bereits im 
guten Kontakt mit dem neuen 
Geschäftsführer der Staßfur-
ter Wohnungs- und Baugesell-
schaft, um das Thema anzuge-
hen. In einer Sitzung dazu im 
Januar will der Beirat mit ihm 
näher ins Gespräch kommen. 

Bedürfnisse im 
Krankenhaus

Mittlerweile hat sich mit 
dem Staßfurter Ameos-Klini-
kum eine gute Zusammenar-
beit entwickelt, berichtet Pe-
ter Maier. Nächstes Ziel ist es, 
vielleicht einen Friseur im Ein-
gangsbereich des Krankenhau-
ses zu etablieren. Das würden 
sich zumindest die vielen Seni-
oren, die sich im Krankenhaus 
behandeln lassen, wünschen. 

Eine Arbeitsgruppe des Seni-
orenbeirats ist regelmäßig am 
Klinikum und lässt sich über 
alle Neuigkeiten informieren. 
„Die Zusammenarbeit läuft 
wunderbar. Die Krankenhaus-
leitung ist sehr empfänglich 
für unsere Probleme, der Kran-
kenhausdirektor ist sogar oft 

persönlich bei unseren Sitzun-
gen anwesend“, freut sich Peter 
Maier. Die jüngste Neuerung 
- die Erweiterung der alters-
medizinischen Abteilung - sei 
auch Anliegen des Senioren-
beirates gewesen, das nun in 
die Tat umgesetzt ist.

Versorgung auf 
dem fl achen Land

Die Versorgungen im länd-
lichen Bereich muss dringend 
verbessert werden - so die Mei-
nung des Seniorenbeirats. Es 
gibt Ortsteile von Staßfurt, wo 
man heute gar nichts mehr 
einkaufen kann. Dort haben 
sich Alternativen etabliert, ob 
fahrende Wursthändler, Taxi 
zum Supermarkt, aber mehr 
noch die Nachbarn und Ver-
wandten, die die Senioren ohne 
Auto auf dem fl achen Lande 
mit Lebensmitteln versorgen. 

Hier hat der Seniorenbei-
rat Ho6 nung, dass die Wirt-
schaftsförderung der Stadt 
wieder Geschäftsinhaber in die 
Ortsteile locken kann: „Chris-
tian Schüler hält uns auf dem 
Laufenden, auch hier ist eine 
top Zusammenarbeit entstan-
den“. 

Mit Enttäuschung aber 
muss Peter Maier vom großen 
Thema Ö6 entlicher Personen-
nahverkehr berichten: Aus 
manchen kleine Orten kom-
men die Senioren ohne Auto 
kaum weg, geschweige denn 
zurück - so wenig Busse fahren. 

Die bessere Vernetzung zwi-
schen den Ortsteilen und der 
Stadt Staßfurt als Zentrum ist 
ein langer Kampf, den der Se-
niorenbeirat seit Jahren führt. 
„Wir konnten nichts erreichen, 
was die Verbesserung der Bus-
verbindungen angeht. Wir ha-
ben Eingaben gemacht, waren 
beim Landrat, aber es führt 
kein Weg dorthin“, erklärt der 
Vorsitzende. 

Beim Personennahver-
kehr geht nichts voran

Daher will der Seniorenbei-
rat Ende 2018 auch wissen, was 
aus dem groß angepriesenen 
Modellvorhaben zur Mobilität 
im Salzlandkreis geworden ist. 
Dieses begann Ende 2016, un-
zählige Fragenbögen wurden 
ausgeteilt und beantwortet. In 
mehreren Arbeitsgruppen ar-
beitet man in dem Projekt an 
einer besseren Daseinsvorsor-
ge im Salzlandkreis, das sogar 
Vorbild für weitere Regionen 
sein soll. Auch fünf Mitglieder 
des Seniorenbeirats sind dort 
in Arbeitsgruppen vertreten. 
Man ist gespannt, zu welchen 
Ergebnissen das Modellprojekt 
führt.

Beim Thema Infrastruktur 
begrüßt der Seniorenbeirat 
- das ist nun wieder positiv - 
den Bau des Radwegs zwischen 
Staßfurt und Förderstedt. Hier 
will man sich im Sommer die-
ses Jahres genauer über den 
Stand informieren lassen. 

Auch auf die neue Zusam-
menstellung des Senioren-
beirats im Jahr 2019 schaut 
man schon. Dieser muss zwar 
nicht von den Bürgern gewählt 
werden, aber der Seniorenbei-
rat löst sich immer mit dem 
Stadtrat auf und konstituiert 
sich mit ihm neu. Dann kann 
sich jeder Bürger ab 55 Jahren 
schriftlich bei der Stadt um 
eine Mitarbeit bewerben. Bis 
zu 20 Mitglieder darf der Bei-
rat haben. Geleitet wird dieser 
aktuell vom Vorstand aus Peter 
Maier, Walter Staßfurt, Helmut 
Reckleben, Ingrid Schneider 
und Karl Seidel.

Seniorenbeirat arbeitet 
sehr genau und akkurat

Der Seniorenbeirat ist ein 
starkes Gremien. Bei jeder Sit-
zung von Ausschüssen, Stadt-
rat oder Ortschaftsräten ist ein 
Vertreter dabei. Dort warten 
die Senioren nicht mehr, dass 
sie gefragt werden, sondern 
geben ihr Statement zu ge-
wissen Themen von selbst ab. 
Denn auf jede Sitzung bereiten 
sich die Mitglieder vor. Senio-
renrelevante Themen werden 
sogar gesondert diskutiert, 
manchmal wird bei Mitglie-
derversammlungen eigens ab-
gestimmt. Das Statement des 
Seniorenbeirats fl ießt somit 
immer in die Kommunalpo-
litik ein. Mit Peter Maier und 
Jürgen Pecher sind zwei Mit-
glieder auch selbst Stadträte. 

Senioren bleiben wacker dran
Der Seniorenbeirat der Stadt Staßfurt hat sich für 2018 große Themen auf die Agenda gesetzt

Senioren in Staßfurt: Für Alltagsbeschäftigung und Hobby macht die Volkssolidarität am Luisenplatz ausreichend Angebote. So kommt 

zum Beispiel Erika Tappenbeck (links) sehr gern zum Handarbeitsnachmittag. In anderen Bereichen ist es schwieriger, die Anliegen der Se-

nioren in Staßfurt und Ortsteilen durchzusetzen. Dort versucht der Seniorenbeirat, sich für ältere Menschen einzusetzen.  Foto: F. Richter

 In diesem Jahr 

urger See aus statt. Über die 
Details zu den Strecken infor-
mieren jetzt die Veranstalter. 

und Start um 9.30 Uhr an der 

See“. Die Strecke über 7,5 Kilo-

Sonntag, 28. Januar, läuft die 

lang zum Rothenförder Wehr, 

Ehle nach Athensleben, zum 

und zurück zum Löderburger 

der Marinekameradschaft zu 
Staßfurt und des Löderburger 

Grünkohlkönig: 

 Über den nächs-
ten Vereinsabend informiert 
der Aquarienverein „Sagittaria 
Staßfurt 1910“. Am Freitag, 2. 
Februar, ab 19.30 Uhr geht es 
im Salzland Center Staßfurt, 
Konferenzraum, um eine „Ex-
kursion zum Rio Xingu“. Ge-
meinsam mit zwei weiteren 
Aquarianern bereiste Swen Bu-
erschaper aus Helmstedt den 
Rio Xingu im Amazonasgebiet, 

orüber dieser an dem Abend 
erichten wird. Ziel der Expe-

dition war es, die natürlichen 
Lebensräume der aquaristisch 

egehrten L-Welse und ande-
rer Fischarten zu erkunden. 
Der Artenreichtum konnte 

 lmt wer-
den. Ihre Expedition führte die 
Aquarianer dann bis zu einem 
Indianer-Reservat mit Welsen, 


