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Die neuen Gesichter im Seniorenbei-
rat stellen sich vor 

 
Sie wollen den Beirat nach Kräften unterstützen: 
Monika Dörbrandt (von links), Kurt Zach und Helga 
Kock. Kölln 

Pinneberg Monika Dörbrandt kam im Jahr 1998 
von Hamburg nach Pinneberg und ist seit Oktober 
eines der sechs neu gewählten Mitglieder des Se-
niorenbeirates der Stadt Pinneberg. Ihre Freizeit 
verbringt sie gern mit Lesen und Handarbeit aber 
auch mit Bewegung und Reisen. Und sie engagiert 
sich ehrenamtlich im Forum der Johann-
Comenius-Schule. Dort entstand wohl auch die 
Motivation für ihren Eintritt in den Beirat: „Ich 
möchte helfen, das Miteinander, besonders zwi-
schen Jung und Alt, zu verbessern“, sagt sie. Die 
ehemalige Sozialversicherungsfachangestellte 
bezeichnet sich selbst als politische „Normalbür-
gerin“, denn sie machte den Schritt in den Beirat 
ohne vorherige politische Karriere. 

„Eine politische Erfahrung ist für den Seniorenbei-
rat ist nicht nötig“, betonte der Vorsitzende Karl-
Heinz Schack (CDU) im Interview, „nicht zuletzt 
deswegen, weil der Beirat weder parteipolitisch 
noch religiös gebunden sein darf.“ Vielmehr 
komme es darauf an, mit guten Ideen und Tatkraft 
die Interessen der älteren Generation zu vertre-
ten. 

Der Name Kurt Zach ist mit dem Bau der Westum-
gehung untrennbar verbunden, gehörte der 70-
Jährige doch zu den treibenden Mitgliedern der 

Bürgerinitiative „Westumgehung – jetzt“. Er kam 
im Jahr 1979 aus Wedel nach Pinneberg. Sein 
Können als ehemaliger Elektrospezialist nutzt er 
noch heute als einer der ehrenamtlich helfenden 
Tüftler im Repair Café. Schwerpunktthemen für 
ihn sind: „Ich sehe in Pinneberg Potential für Mo-
bilitätsverbesserungen, zum Beispiel durch einen 
ÖPNV-Seniorenpass oder den Ausbau von Bera-
tungsleistungen für ältere Bürger.“ 

Die Welt ist komplizierter geworden, ergänzt 
Schack: „Automaten- oder Onlinebanking, der 
Umgang mit Smartphone oder Computer, all das 
stellt gerade Senioren oft vor große Herausforde-
rungen.“ Nicht zu vergessen sei der Umgang mit 
Behörden und ihrem komplizierten Formularwe-
sen. 

Helga Kock (SPD) ist ebenfalls neu im Seniorenbei-
rat. Die ehemalige Prokuristin wohnte Zeit ihres 
Lebens in Pinneberg und war 20 Jahre lang Rats-
frau und stellvertretende Vorsitzende im Aus-
schuss für Wirtschaft und Finanzen. Die studierte 
Betriebswirtin engagiert sich unter anderem im 
Vorstand der Pinneberger Tafel im Verein für Be-
treuung und Mitbestimmung im Kreis. Ihre Freizeit 
gehört dem Lesen und dem Line-Dance. Ihre 
Wunschliste zur Seniorenarbeit: „Ich wünsche mir 
mehr Barrierefreiheit, einen Fitness-Parcours, viel-
leicht im Drosteipark, aber auch, dass die politi-
schen Gremien die Belange der 60-Plus-Bürger 
noch mehr berücksichtigen.“ 

Allen dreien ist eines gemeinsam. Sie wollen sich 
mit ihrer Erfahrung ehrenamtlich in den Beirat 
einbringen und sie haben konkrete Vorstellungen 
davon, wie diese Arbeit aussehen kann. Die nächs-
te Sitzung des Beirats findet heute um 14 Uhr im 
Gemeinschaftshaus „Alte Schule“, Nienhöfener 
Straße 18, statt. kö Die weiteren Mitglieder wer-
den in einer folgenden Ausgabe unserer Zeitung 
vorgestellt. 

 


