Drei Jahre ehrenamtliches Engagement
Rückschau auf die Tätigkeit des Seniorenbeirates während der 3jährigen Wahlperiode (1. 4. 2017 bis
31.März 2020) Stand Dez. 2019 verbunden mit einigen Ausblicken und Anregungen.
Mitglieder des Seniorenbeirates sind:
Doris Eickemeyer als Vorsitzende, Jürgen Kruse und Otmar Haas als stellvertretende Vorsitzende,
Udo Witt als Schriftführer und Achim Bollmann-Oberlein (1) als stellvertretender Schriftführer, Klaus
Bazand, Wilfried Breipohl, Friedrich Haeseler, Karin Meyer, Ulf Norloch, Manfred Scholz (1)
(1 )Seit Frühjahr 2019 für die ausgeschiedenen Bärbel Treuer und Helmut Winzer jun,

Allgemeines:
Der Seniorenbeirat wurde 2017 für 3 Jahre
gewählt. Auf Vorschlag des Seniorenbeirates
wurde die Wahlperiode für künftige
Seniorenbeiräte auf 4 Jahre verlängert. So
können Projekte besser und ohne Zeitdruck
durchgeführt und Kosten für Wahlen reduziert
werden.
Der Seniorenbeirat hat alle zwei Monate
öffentlich in unterschiedlichen Stadtteilen
getagt (um den meist älteren Zuhörern weite Wege zu ersparen). Zusätzlich hält er alle zwei Monate
interne Sitzungen ab. Sie werden für Planungen, regelmäßige Gespräche mit der Verwaltung usw.
genutzt. Laut Satzung sind mindestens 4 Sitzungen im Jahr vorgesehen
Darüber hinaus vertreten Beiratsmitglieder den Seniorenbeirat in den 3 Fachausschüssen des
Stadtrates Ronnenberg. Weitere Mitglieder nahmen als Delegierte an Sitzungen des
Landesseniorenrates und des Regionsseniorenbeirates also am Netzwerk der Seniorenbeiräte teil.
Aktiv arbeitet der Seniorenbeirat in Veranstaltungen und Projekten, wie z.B. die Einrichtung eines
Quartiertreffs in Empelde, mit. Zur Arbeit gehörten zahlreiche Bürgerkontakte zum Beispiel auf der
Straße und Gespräche auf Grund von Schreiben, die in die Briefkästen des Seniorenbeirates in den
Supermärkten eingeworfen werden, usw. Das Aufhängen von Briefkästen in den Supermärkten war
übrigens eine der ersten Maßnahmen des Seniorenbeirates. Bedauerlich sind immer wieder
anonyme Schreiben, da eine Kontaktaufnahme und Nachfragen nicht möglich sind und damit
Anregungen „verpuffen“.
Einmal im Jahr kommt der Seniorenbeirat zu einer Klausurtagung zusammen, bei der in lockerer
Runde nicht nur offene Fragen besprochen werden.
Der Seniorenbeirat erhält jährliche Mittel für Beschaffungen von jeweils 5.000,00€, die er für
Veranstaltungen und Investitionen in die Infrastruktur einsetzt (Maßnahmen siehe weiter unten).
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Die Seniorenbeiratsmitglieder erhalten keinerlei Aufwandsentschädigung und tragen meist auch
Fahrtkosten und eigene Bürokosten selbst.
Unterstützt wird der Seniorenbeirat durch eine von der Verwaltung eingestellte 1/3 Kraft, -Frau Mitra
Peterat, die Protokolle führt und als Verbindungskraft zum Rathaus wertvolle und wichtige Dienste
leistet und so den Seniorenbeirat bei administrativen Tätigkeiten entlastet. Ohne diese
Unterstützung wäre die ehrenamtliche Arbeit des Seniorenbeirates nur schwer möglich. Genauso
wichtig ist das Vorhandensein des hauptamtlichen und stets hilfsbereiten Fachdienstes Soziales.

Tätigkeiten/ Projekte seit 2017 (viele kleinere Maßnahmen sind nicht aufgeführt):
1.Mobilität, Verkehr, Busanbindungen/Wartehäuschen, Erreichbarkeit von Briefkästen usw.
Einiges aber nicht alles, was wünschenswert ist, ist sofort umsetzbar.
Der Seniorenbeirat hat anfangs für jedes selbst erkannte oder an ihn herangetragene
Verkehrsproblem einen Antrag an den Rat gestellt. Jetzt finden regelmäßig Gespräche zwischen dem
Beirat und dem Fachbereichsleiter statt, bei denen Probleme und Wünsche, die oft aus der
Bevölkerung kommen, angesprochen werden. Kleinere Maßnahmen, wie z.B. Stolperfallen, werden
schnell und unbürokratisch beseitigt. Es bleiben dann größere meist kostenträchtige Maßnahmen für
Anträge an den Rat über. Das reduziert den bürokratischen Aufwand, gleichzeitig erhält der
Seniorenbeirat in den Gesprächen zusätzliche Informationen über Planungen, wie z.B. das Straßenund Gehwegesanierungsprogramm usw. Diese Gespräche werden vom Senioren als hilfreich und
wertvoll angesehen.
Einige Aktivitäten sind hier beispielhaft aufgeführt:
Der Seniorenbeirat hat sich für die Absenkung von Bordsteinen an mehreren Übergangsstellen an
Kreuzungen (z.B. in der Löwenberger Straße, vor dem Tunnel in Empelde) erfolgreich eingesetzt
(Erleichterung: Rollatoren, Rollstühle, Menschen mit leichten Gehbehinderungen, Kinderwagen).
Thema waren auch zu kurze Ampelschaltungen für gehbehinderte Fußgänger an einigen Stellen, sie
sind dort, wo so weit möglich, verlängert worden. Meistens ist die Region zuständig.
Eine bessere Kennzeichnung von 30Km-Zonen auf den Straßen wurde angeregt und Zug um Zug
verbessert.

Die Schaffung von Überwegen mit der Stadtverwaltung als Vermittlerin und möglicher Unterstützer
erörtert. Oft scheitern solche Initiativen an den gesetzlichen Vorgaben -Mindestzahl von Querungen
und zu geringe PKW-Belastung der Straße.
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Die Herausnahme eines Pfostens, damit
Rollstuhlfahrer ungehindert auf den Kirchhof in Ronnenberg kommen können.
Die Sicherung von Fußwegen durch Poller (Problem Mindestabstand zur Straße und zu starke
Verengung der Bürgersteige) oder zumindest höhere Bordsteine. Hier ein Vorhaben, das erfolgreich
war.

Geschwindigkeitsüberwachungen (Sicherheit besonders für Ältere und Kinder), Kontrolle von
Falschparkern (oft verengen sie Bürgersteige)

Einsicht und klare Verhältnisse an wenig übersichtlichen Kreuzungen. Einige Verbesserungen wurden
erreicht.
Unzulässig, auf meist enge Bürgersteige herüber wuchernde Hecken. Hier gibt es noch weiteren
Handlungsbedarf
Beim Busverkehr hat der Seniorenbeirat sich gemeinsam mit der Stadt für den Erhalt einer
innerstädtischen Linie (510) und bessere Anbindungen an die S-Bahnen eingesetzt.
Verbesserungsfähig ist noch die Anbindung z.B. Empeldes an das Krankenhaus Gehrden
Angeregt hat der Seniorenbeirat, dass im Interesse von Seh- und Gehbehinderten sowie Menschen
mit Kinderwagen die Busse mit der großen Tür an barrierefreien Bushaltestellen an der weiß
geriffelten Markierung halten. Einige Busfahrer scheinen das nicht zu wissen. Der Seniorenbeirat wird
das Problem im Fachausschuss ansprechen.
Die Aufstellung eines Buswartehäuschens in Ronnenberg wurde beantragt. Es ist zwischenzeitlich
aufgestellt. Bei der Beleuchtung des Buswartehäuschens an der B217 in Ronnenberg gab es
Zuleitungsprobleme, nun soll die Haltestelle 2020 von der Region barrierefrei umgebaut werden. Der
Seniorenbeirat wünscht, dass zum Winter 2019 eine provisorische Lösung kommt, denn die teure
Zuleitung muss so oder so gelegt werden und eine Übergangslösung für die Beleuchtung in den
Wintermonaten dürfte nicht sehr teuer sein.
Die Schließung von Bankfilialen war trotz Protest nicht zu verhindern. Erreicht wurde eine
Veranstaltung der Sparkasse über Telefon- und Onlinebanking. Das Bürgerinteresse war gering. Die
Auszahlung kleinerer Geldbeträge durch Supermärkte ist hier hilfreich, aber noch keine
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befriedigende Lösung. Das Konzept könnte aber weiterentwickelt und ausgeweitet werden. Hier ist
allerdings die Kreativität der Banken als Gelddienstleister gefragt.

Der Seniorenbeirat hat festgestellt, dass die Post weiterhin Briefkästen abbaut. Zuletzt in der
Siedlung in Ronnenberg. Ein anderer Briefkasten war dann immer wieder überfüllt. Ein
Schreiben/Protest des Seniorenbeirates wurde wenig befriedigend beantwortet, allerdings wurde
der bisher überfüllte Briefkasten durch einen größeren ersetzt. Das nützt wenigstens den älteren und
noch mobilen Einwohnern aus diesem Bereich, ist aber nur ein bescheidener Teilerfolg.

Bänke, Friedhöfe

Der Seniorenbeirat hat aus seinem Etat zahlreiche Bänke gekauft, und sie in
Abstimmung mit örtlichen Akteuren auch auf Spazierwegen im Außenbereich
der Stadtteile von der Stadt aufstellen lassen. Auf Bank Reparaturen wurde
hingewiesen. Vieles wurde auch hier erledigt.
Die Zusammenarbeit mit der Stadt, die auch aus ihrem Etat zusätzliche Bänke
aufgestellt hat, war gut.
Angeregt und im Ausschuss beschlossen wurde eine Nummerierung der Bänke
und eine Einmessung, so dass ein Rettungsdienst im Notfall die Bank anhand
der Nummer identifizieren kann. In anderen Orten hat man mit dem System
erste gute Erfahrungen gemacht, denn es erleichtert dem Rettungsdienst die
Standortbestimmung. Es hilft der Stadt aber auch bei Schadensmeldungen.

Aus dem Etat beschafft wurden kleine Wagen für alle Friedhöfe (durch Pfandsystem gesichert), um
älteren Mitbürgern das Tragen von schweren Gegenständen zu ersparen.
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Die vom Seniorenbeirat angeregten und von der Stadt durchgeführten
Friedhofsbegehungen in Ronnenberg und Empelde mit Informationen über
Bestattungsformen und -kosten wurden gut angenommen und von der
Stadt mit viel Fingerspitzengefühl durchgeführt.

Ein Erfolg war der Einsatz des Beirates für ein einfaches WC auf dem Friedhof Benthe. Damit wurde
der Anregung von Friedhofsbesuchern und Nachbarn, die immer wieder“ in Anspruch“ genommen
wurden, entsprochen, es wird auch gut genutzt.

Kulturelles
Am kostenträchtigsten sind, je nach der Höhe des Eigenanteils der Teilnehmer kulturelle
Veranstaltungen. Sie werden aber gerade von weniger mobilen Menschen häufig gewünscht.
Der Seniorenbeirat hat 2018 und 2019 jeweils eine Veranstaltung angeboten, Sie richteten sich
besonders an ältere und weniger mobile Menschen in allen Stadtteilen (darum Benennung durch
Sozialvereine sowie Stadt und keine Zeitungswerbung). Sowohl das Kaffeetrinken mit Musik 2018 als
auch die Veranstaltung bei der Deister-Freilicht-Bühne mit Busabholung (in allen Stadtteilen) fanden
eine sehr positive Resonanz. Weitere Veranstaltungen wurden gewünscht.
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Auch wenn der Eigenanteil im Hinblick auf den kleinen Etat erhöht wird, dürfte wegen der
personalintensiven Vorbereitung und Durchführung kaum mehr als eine Veranstaltung pro Jahr
leistbar sein.
Es sei denn es finden sich Kooperationspartner (soziale Vereine), die eine solche, nur für weniger
mobile Menschen offene Veranstaltung unterstützen.

Handwerkerservice

Der Handwerkerservice hilft älteren Menschen bei kleinen Reparaturen gegen eine minimale vom
Seniorenbeirat festgelegte Aufwandsentschädigung (Fahrtkosten etc.) Es geht hier um kleine
Hilfsdienste, für die ein Handwerker nicht kommen würde und die von aktiven Handwerkerkollegen
ausgeführt werden. Die Einrichtung wurde von vielen begrüßt. Um den Handwerkerdienst weiter
bekannt zu machen, wurden Inserate und Flyer gedruckt und verteilt.

Soziales/Gesundheit/Sicherheit
Es fand jeweils ein Gespräch mit den Heimbeiräten der Pflegeheime statt, bei denen nur
kleinere Probleme von den Heimbewohnern angesprochen wurden. Fakt ist, dass in den
Pflegeheimen auch ältere Menschen mit keinem oder nur weit entferntem
Familienbezug leben. Sie sind, wenn sie nicht mobil sind, nur auf die recht guten (aber
dennoch aus personellen Gründen begrenzten Angebote) im Pflegeheim angewiesen.
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Auch die Vereinsamung in der eigenen Wohnung ist ein schwer zu fassendes Thema. Der Fachdienst
„Soziales, Senioren…“ der im Vergleich zu anderen Kommunen recht gut ausgebaut ist, wird hier,
wenn er informiert wird, schnell und unbürokratisch tätig, doch trotz einiger ehrenamtlicher Helfer,
stößt auch er an Grenzen.
In allen Stadtteilen wurde mit Herrn Kubina,, der einen Notfallchip entwickelt hat,
Informationsveranstaltungen über den Notfallchip bzw. Notfallordner angeboten. Gerade in
Notfällen fehlen diese für die Retter wichtigen Informationen immer wieder.

Ebenfalls wurden Veranstaltungen in allen Stadtteilen gemeinsam mit der Kontaktbeamtin der Polizei
über Enkeltricks und andere Betrugsversuche, die in der Regel ältere Menschen
treffen, durchgeführt. An diesen Veranstaltungen beteiligte sich unter anderem auch der
ehrenamtliche Seniorensicherheitsbeauftragte, der auch Mitglied im Seniorenbeirat ist.

Einigen Aufwand verursachte eine Befragung des Seniorenbeirates über einen in den Apotheke
ausgelegten Fragebogen zur Ärzteversorgung (die Ärzte in der Stadt kommen zum Teil an die
Altersgrenze) Mit der Bürgermeisterin gemeinsam wurde bei der Kassenärztlichen Vereinigung die
Aufstockung um eine halbe Stelle erreicht, zumindest ein kleiner Erfolg. Nur leider schied eine erste
Kraft recht bald wegen Schwangerschaft aus. Der Seniorenbeirat hofft auf eine schnelle
Neubesetzung.
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Ausreichend und bezahlbarer Wohnraum
Der Seniorenbeirat hat sich immer wieder mit dem Thema befasst. Es betrifft auch Senioren. In
einer Stadtrandgemeinde wie Ronnenberg in einem Ballungsgebiet sind solche Zahlen schwer zu
ermitteln. In durch den öffentlichen Verkehr gut erschlossene Orte wie Empelde und Ronnenberg
und mit geringen Einschränkungen auch Weetzen und Benthe weichen Einwohner, die in
Hannover keine oder nur eine teure Wohnung finden, auch in die Stadtrandgemeinden aus. Hinzu
kommt die oft bessere Wohnqualität. Die Stadtrandgemeinden müssen dann Bauland ausweisen
und auch für die recht kostenträchtige Erweiterung der Infrastruktur, wie z.B. Kindergärten und
Schulen sorgen. Das bringt sie an finanzielle Grenzen und setzt der Baulandausweisung Grenzen.
Bei der Ausweisung von bezahlbarem Wohnraum, der in der Regel nur Geschosswohnungsbau
sein kann, muss darauf geachtet werden, dass das soziale Miteinander möglich bleibt und nicht
Verhältnisse, wie z.B. in Mühlenberg durch eine einseitige Ausrichtung der Wohnraumplanung
begünstigt werden. Das ist bisher in der Stadt Ronnenberg gelungen.
Der Seniorenbeirat hat ein Quartiersprojekt der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover in Empelde
positiv begleitet. Hier entstehen durch den Abriss alter Siedlungshäuser durch

Verdichtung, statt bisher 100, 126 neue, zum Teil Barriere arme,
Wohnungen. Durch den Einsatz von Fördermitteln ist ein Teil davon besonders preiswert (BSchein erforderlich). Dazu gibt es einen Quartierstreff, der einen Einzugsbereich über das
Bauprojekt hinaus hat und ein Bewohner Café`. Beides kann, trotz einer hauptamtlichen Kraft als
Koordinatorin, nur durch die Initiative der Einwohner des Quartiers belebt werden. Das Projekt
hilft den sozialen Zusammenhalt und die Wohnqualität zu verbessern und ist zukunftsweisend.

Einige Bilder wurden uns freundlicher weise von der HAZ -Calenberger Zeitung
zur Verfügung gestellt. Fotografien von Herrn Kranz, Frau Rabenhorst und
Herrn Rodriguez. A
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