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Seniorenbeirat sucht Kandidaten 
Pinneberg Der Seniorenbeirat der Stadt Pinneberg 
macht Party: Am Freitag, 22. März, will er weitere 
Menschen für die Belange der älteren Pinneberger 
gewinnen. Außer neuen Mitstreitern werden auch 
Kandidaten für die Wahlen, die im Herbst dieses 
Jahres anstehen, gesucht. Um den Partybesuchern 
eine Kandidatur schmackhaft zu machen, geben 
die Beiratsmitglieder unter Vorsitz von Karl-Heinz 
Schack Einblicke in ihre Arbeit, und das Wahlbüro 
informiert über das genaue Prozedere. Doch auch 
für ein Rahmenprogramm hat der Seniorenbeirat 
gesorgt. 

Neue Kandidaten gesucht 

Seniorenbeirat Pinneberg lädt für 
Freitag zur Wahlparty ein / Infos und 
Rahmenprogramm mit Vortrag und 
Zauberer 

 
Blick nach vorn: Stadtmanagerin Ann-Kristin 
Bocherding (von links), Bernd Früchtnicht, Presse-
sprecher des Seniorenbeirats, Karl-Heinz Schack, 
erster Vorsitzender, und Jasmin van Gysel, Presse-
sprecherin der Volksbank Pinneberg-Elmshorn. 
Hans-Joachim Kölln 

Hans-Joachim Kölln Pinneberg Wer etwas ändern 
will, der sollte nicht warten, bis es ein anderer tut. 
Dieser Satz hat für die Senioren Pinnebergs am 
Freitag, 22. März, eine doppelte Bedeutung. Denn 
einerseits beschreibt er die geleistete Arbeit des 
derzeitigen Seniorenbeirats und andererseits die 
Bemühung dessen Vorstands, die Arbeit des Beira-

tes noch bekannter zu machen und breitere Un-
terstützung durch die Öffentlichkeit zu bekom-
men. Denn der Seniorenberiat sucht neue Kandi-
daten und Mitglieder. Zu der Wahlparty sind alle 
Bürger im Seniorenalter ab 14 Uhr in die Räume 
der Volksbank Pinneberg Elmshorn, Bismarckstra-
ße 11-13, eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht 
nötig. 

Der Seniorenbeirat ist ein offizielles und überpar-
teiliches Gremium der kommunalen Politik, das 
satzungsgebunden alle vier Jahre neu zu wählen 
ist. Im kommenden Herbst wird dies wieder der 
Fall sein. Bereits jetzt wollen der erste Vorsitzende 
des Beirates, Karl-Heinz Schack, und Pressespre-
cher Bernd Früchtnicht beginnen, für die Idee ei-
ner guten Vertretung der Pinneberger Senioren 
auch über den Herbst hinaus zu werben. Ist eine 
Wahlparty üblicherweise einem bestimmten Kan-
didaten oder einer Partei gewidmet, wollen die 
Akteure über die Arbeit und die Erfolge des Beira-
tes aufklären, aber auch die Notwendigkeit tat-
kräftiger Mitarbeit unterstreichen und damit um 
neue Kandidaten werben. Über das Prozedere der 
eigentlichen Wahl wird Kathrin Goldau von der 
Stadtverwaltung Auskunft geben und Stefan Witt, 
Vorstandsmitglied der Volksbank, wird über das 
Thema „Digitalisierung im Alter“ sprechen. Auch 
für die Unterhaltung ist gesorgt, denn der Zauber-
künstler Hartmut Friedrich wird als Teil des Pro-
gramms kräftig mitmischen. 

Derzeit wird die Arbeit des Beirates von sieben 
Mitgliedern verrichtet, die sich monatlich auf ei-
ner öffentlichen Sitzung treffen und die typischen 
Angelegenheiten älterer Menschen thematisieren. 
Die nächste Sitzung ist morgen um 14 Uhr im Rat-
haus, Bismarckstraße 8. Von den etwa 43 500 Pin-
nebergern ist die Gruppe der Senioren, satzungs-
gemäß ab einem Alter von 60 Jahren, zirka 12 700 
Einwohner stark: deutlich mehr als ein Viertel der 
Bevölkerung. Zwar hat der Beirat weder ein eige-
nes Budget für die Durchführung von Aktionen, 
noch kann es bindende Beschlüsse fällen. Aber er 
kann und soll sich durch persönliche Präsenz in die 
Arbeit der Ausschüsse und des Stadtrates einbrin-
gen und Anträge oder Anfragen an die kommuna-
le Politik oder die Stadtverwaltung stellen, die 
Beachtung finden müssen. 

Unterstützung für seine Wahlparty erfuhr der Bei-
rat durch die Volksbank Pinneberg-Elmshorn. Da-
zu erklärt Früchtnicht: „Die Volksbank hat sofort 
ihre tatkräftige Mitarbeit zugesagt hatte. So stellt 



sie nicht nur die Räumlichkeiten, sie übernimmt 
auch die Kosten für Getränke und kleine Snacks, 
auf die sich interessierte Bürger freuen können.“ 
Die Plakate und Flyer wurden von Ann-Kristin Bor-
cherding vom Stadtmarketing konzipiert und 
durch die Druckerei Hesebeck kostenlos herge-
stellt. 

Seniorenbeirat 
Der Seniorenbeirat Pinneberg tritt für die Interes-
sen der älteren Mitbürger ein. Einmal im Monat 
tagt er im Pinneberger Rathaus und entsendet 
Vertreter in die politischen Ausschüsse. Zu den 
Angeboten des Beirats gehören regelmäßige PC-
Kurse. Der Seniorenbeirat ist per E-Mail an in-
fo@seniorenbeirat- 

pinneberg.de zu erreichen. fko seniorenbeirat-
pinneberg.de 

 

 


