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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Herr Töpler,

lieber Herr Emmelheinz,

liebe Mitglieder des Seniorenbeirates,

liebe Mitglieder unserer Fraktionen

und stellvertretend für alle Mitglieder des Landtages: Lieber Herr Vogel,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer Feier zum 25-jährigen Jubiläums des 
Seniorenbeirates Pinneberg. Ich übermittle Ihnen sehr gern die Grüße unserer 
Bürgervorsteherin Frau di Racca-Boenigk.

Lassen Sie mich am Anfang bitte kurz aus dem Ortsrecht der Stadt Pinneberg zitieren:

Der Seniorenbeirat berät die Ratsversammlung und ihre Ausschüsse in wichtigen 
Selbstverwaltungsangelegenheiten, welche die älteren Einwohnerinnen und Einwohner in 
Pinneberg betreffen. Hierzu trägt er Wünsche und Anregungen an die städtischen
Gremien heran; er kann Anträge an die Ratsversammlung und die Ausschüsse stellen.

Klingt das nach ein bisschen Selbstkritik? Sollten die politischen Gremien nicht ohnehin die 
Belange aller Bürgerinnen und Bürger im Blick behalten, einerlei, wie alt diese sind? Ja, 
natürlich sollten sie das und natürlich tun sie das auch. Unsere Beiräte ergänzen die 
Gremien der Ratsversammlung mit  mehr „direkter Demokratie“. Wer weiß besser, was für 
Seniorinnen und Senioren wünschenswert wäre, als Sie, die Menschen mit viel 
Lebenserfahrung?

Und Selbstkritik hat noch niemandem geschadet. Verwaltung - und ich spreche jetzt auch für 
die Politik - schätzen es wirklich sehr, wenn ihnen jemand „auf die Finger“ schaut. Vor allem, 
wenn sie es mit so viel Sachverstand und so viel Erfahrung tut. 

Unser Seniorenbeirat ist unverzichtbar!!! Und wenn es ihn nicht gäbe, müsste er schnellstens 
erfunden werden.

Als der Seniorenbeirat gegründet wurde, waren Sie alle dort noch nicht wahlberechtigt. 
Möglicherweise haben Sie damals in keiner Sekunde daran gedacht, dass Sie sich später im 
Seniorenbeirat engagieren würden.

Denn es ist ja so: Man ist niemals genügend auf die Veränderungen des Lebens vorbereitet. 
Alles geht immer so unglaublich schnell. Eben hatte man z. B. noch Konfirmation oder 
Kommunion und plötzlich hat man einen Beruf. Man baut sich eine Existenz auf, ein Haus, 
eine Familie und eh man sich’s versieht, entdeckt man die ersten grauen Haare und die 
anderen sehen plötzlich so jung aus.

Das Arbeitsleben geht vorbei, manch Zipperlein stellt sich ein und die Schrift auf den 
Speisekarten scheint immer kleiner zu werden.

Man muss sich auf andere Herausforderungen des Lebens einstellen und die meisten 
kriegen das auch gut hin. Dafür, dass es bei diesem Prozess Unterstützung gibt, dafür dass 
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die Seniorinnen und Senioren bei denen, die noch etwas jünger sind und im Eiltempo durch 
ihr Leben sausen, nicht übersehen werden, gibt es den Seniorenbeirat.

Sie betrachten die Vorlagen der Verwaltung und die Entscheidungen der Politik noch einmal 
mit Argusaugen und prüfen auf der Grundlage ihrer immensen Erfahrung, welche 
Auswirkungen auf Seniorinnen und Senioren möglicherweise nicht bedacht wurden. Und: Sie 
arbeiten im Kriminalpräventiven Rat mit, um Pinneberg noch sicherer zu machen.

Sie haben eine hilfreiche Notfallmappe entwickelt, die kürzlich veröffentlicht wurde. Ohne 
den SBR hätte die Stadt Pinneberg keinen so guten Seniorenwegweiser. Auch die neuen 
Wohnhäuser auf dem Kreishausareal sind unter anderem deshalb barrierearm gebaut 
worden, weil der Seniorenbeirat immer wieder darauf hingewiesen hat, dass altengerechte 
Wohnungen notwendig sind.

Was ich ganz besonders wunderbar finde: Der Internet-Auftritt des SBR ist echt cool! Sie 
haben eine eigene, sehr interessante und gut gepflegte Website. Sie bieten PC-Kurse und 
andere Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren an. Unser Seniorenbeirat ist nicht von 
gestern! Unser Seniorenbeirat ist up to date!

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles, alles Gute! Sowohl dem Gremium als auch Ihnen 
persönlich. Sie als Mitglieder haben einen besonderen und nicht immer den leichtesten Weg 
gewählt, mit den Herausforderungen des Lebens fertig zu werden: Sie setzen sich für andere 
ein. Dieser Weg bringt viel Freude aber gelegentlich auch einmal Verdruss. 

Herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie bereit sind, diesen Verdruss (und auch die Freuden)
auf sich zu nehmen. Sie verbringen Ihre Freizeit mit dem Durcharbeiten von Verwaltungs-
vorlagen  (was ganz sicher nicht vergnügungssteuerpflichtig ist) und ihre Abende mit uns auf 
Gremiensitzungen, um sich zum Wohle der Gemeinschaft zu engagieren.

Es ist gut, dass es unseren Seniorenbeirat gibt, je stärker er ist, desto besser ist es für uns –
einerlei, wie alt wir sind. Vielen Dank an dieser Stelle für die sehr gute Zusammenarbeit!

Seniorin oder Senior werden wir alle irgendwann. Und der Gedanke, dass auch wir jüngeren
Gäste sich später im Seniorenbeirat engagieren könnten, ist eigentlich ein naheliegender. 

Vielen Dank an Sie alle und alles, alles Gute für Ihre zukünftige Arbeit in den nächsten 25 
Jahren!


