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Kandidaten überzeugen Senioren nicht
Der Beirat befragt alle Bürgermeisteramt-Anwärter und bekommt nur wenige klare Antworten
Als Wahlprüfsteine hat der Seniorenbeirat fünf Fragen an die fünf
Kandidaten für das Bürgermeisteramt geschickt. Geantwortet haben
alle. Doch eine wirkliche Hilfe
scheinen die Äußerungen nicht zu
sein. Der Beirat will sich neu positionieren, um die Belange von Senioren zu stärken.
Von ReBeKKA neAnDeR
LAnGenHAGen. Wie wichtig ist
der Seniorenbeirat? Wie umgehen
mit bald einem Drittel der Bevölkerung, das älter als 60 Jahre ist?

Bleiben die Verwaltungsnebenstellen erhalten? Wie kann Langenhagen sauberer werden? Und wie
entsteht bezahlbarer Wohnraum
für ältere Menschen?
Wenn Christa Röder, Vorsitzende des Seniorenbeirates, und ihre
Beiratskollegen Rüdiger Walter
und Rosemarie Bahrke auf all die
eng beschriebenen Seiten vor ihnen schauen, könnten sie sich
freuen: über viele Zeilen, die die
Politiker ihnen geschrieben haben. Doch wenn sie die Antworten
lesen, ist es mit der Freude bald
vorbei. Denn die geäußerten Vor-

schläge sind entweder sehr
schwammig oder wenig belastbar.
Oder schlimmer noch: Sie zeugen
von wenig Ahnung.
Wenn also Mirko Heuer (CDU)
einen Generationenausschuss vorschlägt oder der unabhängige Jens
Mommsen eine Expertenrunde
einrichten möchte, fragen sich die
Senioren, wer von denen schon
einmal etwas vom Seniorenbeirat
gehört hat. Wenn Bürgermeister
Friedhelm Fischer den hohen Stellenwert des Beirates lobt, fragt sich
Walter, warum das Gremium nicht
– wie verabredet – wirklich zu al-

len seniorenrelevanten Themen
gehört wird. Vom Grünen Dirk
Musfeldt, so Roeder, bekommt sie
eine Tätigkeitsbeschreibung – die
ihr vertraut ist. Und der Liberale
Stephan Dammann? Bringt das
vom Seniorenbeirat selbst schon
einmal vorgeschlagene sogenannte Braunschweiger Modell ins Gespräch mit einem Bußgeldkatalog
für jene, die Müll auf die Straße
werfen. Gut, aber nicht neu.
Der Seniorenbeirat hat sich jetzt
seinen eigenen Reim auf diese
Antworten gemacht: Um sich besser auf die Sitzungen der politi-

schen Fachausschüsse vorbereiten
zu können, treffen sich die frisch
gewählten Mitglieder künftig zwischen ihren zweimonatlichen öffentlichen Sitzungen einmal im
Monat intern. Überdies werden sie
verstärkt eigene Anträge und Anfragen stellen, um die eigenen Belange voranzutreiben.
Wer sich daran beteiligen will,
erreicht den Seniorenbeirat über
Christa Röder, Telefon (05 11)
78 46 67, und Christine Ebers, die
im Rathaus das Gremium für die
Stadt betreut, unter Telefon (05 11)
73 07 93 23.

Taufe in der
Kinderkirche
KRÄHenWinKeL/KALtenWeiDe. Die Matthias-Claudius-Gemeinde lädt für morgen zu einer
Kinderkirche rund um das Thema
Taufe ein. Auf dem Programm stehen Basteln und Musizieren.
Eingeladen sind alle Kinder ab
fünf Jahren, jüngere nur in Begleitung. Beginn ist um 10 Uhr. mot

Schau ist im
City Center
zu sehen
LAnGenHAGen. Die bei der Wirtschaftsschau präsentierte Ausstellung „Langenhagen – mitten in
Europa“ ist nicht verloren. Im Gegenteil: Die Exponate sind in den
nächsten Tagen noch in der ersten
Etage des CCL-Neubaus während
der allgemeinen Öffnungszeiten
zu sehen. „Da es eine recht spontane Absprache mit dem Centermanagement war, können wir noch
keinen genauen Endzeitpunkt sagen“, teilt Bettina Reimann vom
Organisationsteam mit. Da es weitere Interessenten gebe, werden
die Tafeln wohl in der nächsten
Zeit noch ein wenig „wandern“,
sagt Reimann.
swa

Elia überträgt
Gebetsabend
Für den Besuch der Bewohner des Seniorenheims Margeritenhof haben die Kindergartenkinder ein Zirkusprogramm einstudiert.

Otte

Kinder-Zirkus für die Heimbewohner
Kooperation zwischen DRK-Zentrum und Margeritenhof ermöglicht Besuche
Von MeLAnie otte
KALtenWeiDe. Singen, spielen,
Geschichten erzählen: Alle zwei
Wochen besuchen Kinder des
DRK-Familienzentrums einige Bewohner des Seniorenheims Margeritenhof um zu erzählen, gemeinsam zu malen, zu basteln
oder zu singen. Über den Besuch
der Jungen und Mädchen freuen
sich die Senioren jedes Mal – und
einmal im Jahr gibt es einen Gegenbesuch. Diese Zusammenar-

beit nehmen beide Seiten mit
Freude wahr – seit immerhin vier
Jahren besteht die Partnerschaft.
In dieser Woche stand der Besuch in der Kita an, dafür hatten
sich die jungen Kaltenweider für
die Älteren etwas ganz Besonderes
ausgedacht: Mit Löwenbändigern,
Zauberern, Artisten und Primaballerinen boten sie den Senioren
in einem Kinderzirkus gute Unterhaltung. „Der Zirkus dient den
Kindern als wichtige Vorbereitung
für die Schule“, erklärte Erziehe-

rin Andrea Stenzel den Gästen. Sie
würden mit ihrer Rolle lernen,
ihre eigenen Fähigkeiten einzuschätzen und sich in neuen Situationen zurechtzufinden, fügte sie
hinzu.
So ähnlich ist es auch bei den
Zusammentreffen mit den Senioren: Die angehenden Schulkinder
lernen dabei gemeinnützige Arbeit und die Lebensumstände anderer kennen. „Im Seniorenheim
sehen die Kinder, wie die älteren
Menschen wohnen“, erzählte die

Erzieherin. Nach einem ersten Besuch, bei dem alle älteren Kindergartenkinder mitkommen, könnten sie dann freiwillig entscheiden,
ob sie 14 Tage später wieder ins
Heim gehen möchten oder eben
nicht.
Die meisten Kinder seien von
den Besuchen bei den „netten alten Leuten“ begeistert und kämen
gerne wieder mit. „Ein Kind äußerte sogar schon den Berufswunsch zum Altenpfleger“, merkte Stenzel mit einem Lächeln an.

LAnGenHAGen. Die Eliagemeinde überträgt heute Abend den Gebetsabend „After Shock“ aus Kassel. Organisator ist die Christliche
Vereinigung Open Doors, die sich
für verfolgte Christen auf der ganzen Welt einsetzt. Die Übertragung beginnt um 19.30 Uhr in der
Eliakirche, Konrad-Adenauer-Straße 33.
mot

Kinder sehen
bei Taufe zu
LAnGenHAGen. Die St.-PaulusGemeinde lädt für morgen, 10 Uhr
zur Kinderkirche ein. Gemeinsam
werden Geschichten gehört, Lieder gesungen und Fische gebastelt. Als besonderes Erlebnis können die Kinder zwischen fünf und
elf Jahren bei einer Taufe zuschauen und eine eigene kleine Taufkerze mit nach Hause nehmen. swa

