
25 Jahre Seniorenbeirat in Pinneberg

Wenn wir dieses Jubiläum heute feiern, sind einige Anmerkungen 
unabdingbar, wenn diesem Anlass Genüge getan werden soll. Diese 
letzten 25 Jahre haben unsere Welt prägend verändert. Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft haben sich in dieser kurzen Zeit stark 
gewandelt. Ich werde aber nur insoweit darauf eingehen, als es das 
Seniorenbeiratswesen erfordert und mich dabei streng an die wichtigsten 
Fakten halten, um Sie nicht zu langweilen.

Als mir dieses Jubiläum bekannt wurde, war ich wirklich erstaunt, denn 
als Mitglied der RV bis ins Jahr 2003, ist mit mir in dieser Periode  kein 
Beirats-mitglied über den Weg gelaufen. Die Installierung eines solchen 
Gremiums erfolgte meines Wissens, weil andere Kommunen es auch 
taten und Senioren nicht ausgegrenzt werden sollten. Zu damaliger Zeit 
war es durchaus sinnvoll, den jüngeren Mandatsträgern dieses Gremium 
an die Hand zu geben und eine Satzung zu verabschieden, die eben 
diesen Erfordernissen gerecht wurde.

Heute, zu Beginn des Jahres 2018 stehen wir ganz deutlich vor anderen 
Anforderungen:  Die politischen Mandatsträger sind inzwischen selbst 
überwiegend der Kategorie 60+ zuzuordnen. Die Altersgruppe 60+ ist 
dabei, den 30% -Anteil in unserer bestehenden Gesellschaft zu knacken 
und zu überbieten. Die Lebenserwartung in unserem Lande ist deutlich 
gestiegen und damit auch der Pflegeaufwand.                                                                                 
Das hat dazu geführt, dass am 1.Januar 1995  die Pflegeversicherung
als eigenständiger Zweig der Sozialversicherung eingeführt wurde. Die 
Prognose für die Pflegeinfrastruktur geht selbst bei optimistischer 
Betrachtung von deutlich steigenden Bedarfen aus, selbst dann, wenn es 
gelingt, die ältere Bevölkerung durch Maßnahmen der gesunden 
Ernährung, der Bewegung und der Bildung möglichst bis ins hohe Alter
hinein fit zu halten. Hier unterstützend tätig zu werden, ist ein Ziel aller 
örtlichen Seniorenbeiräte.- Seit 10 Jahren ist ein holländisches 
Pflegemodell, Buurtzorg = gute Nachbarschaft im Kommen und hat 
starke Aufmerksamkeit erregt: Es ist unbürokratischer, menschlicher, 
effektiver und preiswerter als seine Vorgänger. Wir beobachten das.

Eine wichtige Voraussetzung für ein aktives Altern ist nicht zuletzt eine 
ausreichende finanzielle Absicherung. Ständig wiederkehrend finden wir 
im Pinneberger Tageblatt Beiträge dazu. Zuletzt am 23.12.2017, 



„Altersarmut auf dem Vormarsch“. Rente: Zahl der „Alters-Hartz-IV“-
Bezieher steigt in den vergangenen 10 Jahren im Kreis Pinneberg um
44% auf rd. 3000 Personen. Als armutsgefährdet gilt ein Rentner, 
dessen Netto-Einkommen unter 958 € monatlich liegt. Ich gehe nicht auf 
unsere Rentensysteme ein. - Wie man es besser machen kann, zeigt 
z.B. das Land Österreich seit dem Jahre 2005. Österreich hat 8,8 
Millionen Einwohner.

Ferner hat die Informationstechnologie nicht nur unsere Wirtschaft 
revolutioniert, sondern auch die privaten Haushalte und das persönliche 
Verhalten vieler Menschen. Wer keinen Zugang zum Internet hat, gerät 
in Gefahr, gesellschaftlich abgehängt zu werden.

Die gesellschaftlichen Umwälzungen erfordern auch ein Umdenken im 
Bauwesen für die ältere Klientel:  Barrierefreiheit ist angesagt. Neue 
betreute Wohnformen werden zunehmend von Senioren nachgefragt. 

Unsere Gesellschaft ist auch dabei, die Situation von Behinderten 
Menschen aller Altersstufen zu deren Vorteil zu verbessern: Stichwort 
Inklusion. Die UN-Behinderten-Rechtskonvention hat in Deutschland 
Eingang gefunden und ist 2017 in Schleswig-Holsteinisches Landesrecht 
eingebunden worden. Demnach verpflichten sich alle Kommunen 
gegenüber Behinderten zu einer besonderen Fürsorge.

Wir, der gegenwärtig agierende Seniorenbeirat, sind in dieses neue von 
mir skizzierte Umfeld gestellt und haben jetzt Halbzeit.

Das gibt mir an dieser Stelle die Gelegenheit, Ihnen meine Kolleginnen 
und Kollegen des SBR einmal vorzustellen. Das sind: Gila Klein, Brigitte 
Schack, Hans-Jürgen Emmelheinz, Bernd Früchtnicht, Dieter Göllner, 
Julian Heimann, Franz-Josef Lehnen und Karl-Heinz Schack.

Durch welche Aktivitäten haben wir versucht, diesen aufgezeigten 
Anforderungen zu entsprechen und welche Möglichkeiten stehen uns 
offen? 1.  Die Möglichkeiten:  Wir sollen überparteilich 
und im religiösen Bereich tolerant sein. Wir haben die Aufgabe, die 
Ausschüsse der Stadt zu begleiten und auf Seniorenfreundlichkeit  der 
Beschlüsse zu achten und können uns diesbezüglich zu Wort melden 
und Anträge stellen. Wir haben kein Stimmrecht und auch keinen wirklich 
verwertbaren Haushalt. Wir können als Gremium der Stadt die Hilfe der 



Verwaltung in Anspruch nehmen und sind bei der Politik und der 
Wirtschaft auf Sympathie und Freiwilligkeit angewiesen.

2.  Die Aktionen: Wir haben dafür sorgen können, dass der Blindenverein 
„Weiße Speiche“ ein Grundstück in der Straße Am Hafen, neben dem 
DRK, kaufen durfte. Das Bemühen hat 1,5 Jahre gedauert und wäre 
ohne den erheblichen persönlichen Einsatz des Vorsitzenden des 
Haupausschusses – Herrn Dieter Tietz – zum Scheitern verurteilt 
gewesen. 

 Ferner die Einführung in die Handhabung von Computern im Gebäude 
der ehemaligen Fernschule Akad. Diese Aktivität war und ist uns nur 
möglich, weil wir hier auf die uneigennützige und tatkräftige Hilfe von 
Herrn Joachim Dreher zurückgreifen können. Wir haben mit seiner Hilfe 
auch unsere Homepage www.seniorenbeirat-pinneberg.de  ins Netz 
stellen können. Zurzeit verzeichnen wir etwa 5.000 Klicks auf unserer 
Web-Seite.

Neu ist auch unsere Notfallmappe, die mir von meinem Kollegen Helmut 
Dahleke aus Heide zur Verfügung gestellt wurde. Mit Hilfe der 
Verwaltung ist sie Pinneberg-tauglich geformt worden und im Netz 
abrufbar. Helmut habe ich in Neumünster beim Landesverband kennen 
gelernt. Wir sind beide im Arbeitskreis 2 tätig. Das Thema:  „Aktiv im 
Alter“.

Bei allen Aktivitäten, die sich um Computer und das Internet drehen, 
befinden wir uns in den hilfreichen Händen meines Stellvertreters Hans-
Jürgen Emmelheinz, der sich auch in Zusammenarbeit mit Joachim 
Dreher ganz besonders verdient macht.

Zum guten Ende ist zu erwähnen, dass wir diese Jubiläumsveranstaltung 
nur durchführen und planen konnten, weil wir Herrn Bert Meyer als 
Sponsor haben gewinnen können. Ohne Ihn – wir kennen doch auch alle 
den „Meyer Kreisel“ im Quellental – hätten wir weder die Mittel noch den
Mut zu dieser Veranstaltung gehabt.

Im Namen unseres Seniorenbeirates möchte allen ganz herzlich danken, 
die uns auf unserem Weg bis hierher begleitet haben.

Einen Wermutstropfen gibt es bei aller Freude dennoch:  Unsere 
Bemühungen um eine sachgerechte Seniorenpolitik sind ganz 

http://www.seniorenbeirat-pinneberg.de


überwiegend satzungsmäßig nicht gedeckt. Eine diesbezügliche 
Satzungsanpassung auf aktuelle Erfordernisse  ist vom Städtebund 
Schleswig-Holstein für unzweckmäßig erklärt worden.  –

Der Kontakt zur Öffentlichkeit liegt uns sehr am Herzen.

Unser Pressesprecher Bernd Früchtnicht verfasst monatlich –teilweise 
mehrfach- Pressemitteilungen, um auf die Sitzungen und Aktivitäten des 
Seniorenbeirates hinzuweisen. Dank seiner Mühe und professionellen 
Arbeit sind wir auf gutem Wege. Hier würden wir uns für die Zukunft eine 
noch intensivere Unterstützung der örtlichen Presse wünschen, um so 
eine noch bessere Information der Seniorinnen und Senioren in 
Pinneberg zu gewährleisten. 

Dieses war ein kurzer Streifzug über die Arbeit des Seniorenbeirates. Ich
danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Reinhard Töpler


