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EhrenamtMesse in Norderstedt  
am Samstag, 17. März 2018 
von 10:00 bis 17:00 Uhr 
im Rathaus Norderstedt 
 

Das ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engage-

ment der Menschen in Schleswig-Holstein ist in sei-

ner Vielfalt zu stärken. Das EhrenamtNetzwerk ist 

eine landesweite Initiative und richtet pro Jahr eine  

Veranstaltungsreihe im ganzen Land aus. Der Minis-

ter für  Soziales, Gesundheit,  Jugend,  Familie  und  

 

 

Senioren,  Dr.  Heiner  Garg, hat  in  diesem Jahr für 

das Land Schleswig-Holstein die Schirmherrschaft 

übernommen. Es werden insgesamt 70 Aussteller 

(Vereine, Verbände, Initiativen, Selbsthilfegruppen) 

im Rathaus und auf der Galerie die Bürger/Innen 

über ihre Tätigkeiten informieren.  

Es ist wichtig, dass sie sich einen Einblick verschaf-

fen und verstehen, was die Ehrenämtler für die Mit-

menschen, für die Stadt und Gemeinden leisten. Oh-

ne die Unterstützung der Ehrenämtler könnten Ver-

sorgungen und Veranstaltungen nicht durchgeführt 

werden. Wir brauchen immer wieder neue Mitstreiter 

und Helfer die bereit sind, sich einzubringen. Seit 

Jahren hat sich der Seniorenbeirat der Stadt Nor-

derstedt bemüht, diese Messe nach Norderstedt zu 

bekommen. Umso mehr freuen wir uns, dass es in 

diesem Jahr hier stattfinden wird. 

Die Schirmherrschaft haben der Kreispräsident des 

Kreises Segeberg, Winfried Zylka und die Stadtpräsi-

dentin von Norderstedt,  Kathrin Oehme übernom-

men.  

Projektteam: Wolfgang Banse, Christoph von 

Hardenberg, Ute Algier und Kathrin Oehme. 

Wir freuen uns auf ihren Besuch am Samstag,         

17. März 2018 und stehen Ihnen für Ihre Fragen  

gerne zur Verfügung. (ik/jp) 

 

Foto: Winfried Zylka                            Foto: Kathrin Oehme 

Foto:                                                                  Dr.  Heiner Garg 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibguWLwtLZAhWBZlAKHUXvD08QjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.schleswig-holstein.de%2FDE%2FLandesregierung%2FVIII%2FMinister%2FMinisterin.html&psig=AOvVaw1Y1CgcDaLPG
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Workshops und den Diskussionen zeigte die Not-

wendigkeit solcher interdisziplinären Veranstaltun-

gen. Die Fortschritte in den verschiedenen medizi-

nischen Disziplinen waren ein wichtiger Bestand-

teil, aber es wurden auch Grenzen aufgezeigt. 

Schwerpunkte waren die unterschiedlichen Thera-

pien,  um wieder ins  „Lot“  zu kommen.  Das As-

klepios Zentrum  HH Nord für Altersmedizin wurde 

vor 17 Jahren gegründet. Es umfasst die geriatri-

sche- und  gerontopsychiatrische Behandlung so-

wie einen interdisziplinären Bereich. Damit ist eine 

umfangreiche, medizinische Versorgung querbeet 

gewährleistet.    

Es gibt inzwischen viele medizinische Veranstal-

tungen, die auch für Laien interessant sind. Aller-

dings ist das Symposium, sowohl vom Inhalt als 

auch vom Nutzen, unübertroffen. 

Das Symposium ist nicht nur eine besonders an-

erkannte Fortbildungsveranstaltung  der Ärzteaka-

demie, sondern ist auch besonders für Altenpfle-

ger/innen, Auszubildende  und pflegende Ange-

hörige sehr gut geeignet.  Die Konzeptionen die-

ser  Altersmedizin sind so ausgelegt, dass sowohl 

die neuen Erkenntnisse als auch die Erfahrungen 

und Therapien verständlich umgesetzt werden 

können.  

Wichtig für den Seniorenbeirat sind also die Um-

setzungen der neuen medizinischen und pflegeri-

schen Erkenntnisse. Damit ist es möglich, für alle 

Beteiligten die Lebensqualität zu steigern – und 

das ist entscheidend für uns. Besonders denken 

wir  an pflegende Angehörige. Das sind die wich-

tigsten Leistungsträger in der Gesellschaft.  Die  

müssen  wir  intensiv  unterstützen –  

95 % der pflegenden Angehörigen machen das 

gerne,  a b e r   oft  sind die  Angehörigen überfor-

dert,  und der  Angehörige kann dann selbst zum 

Pflegefall werden. Deshalb ist eine Entlastung, 

Schulung und Beratung so wichtig. (jee) 

Was bedeutet eigentlich 
Palliativversorgung? 
Erster Palliativtag am 14.04.2018 
von 10:00 bis 16:00 Uhr im Plenarsaal 
des Norderstedter Rathauses 
 

Der Norderstedter Seniorenbeirat und der Verein 

“Umsorgt Leben bis zum Schluss e.V.“ laden zu dieser 

Veranstaltung alle Bürger/Innen herzlichst ein.  
 

Die Palliativmedizin versucht die Menschen so zu be-

gleiten, dass dem Leben nicht mehr Tage gegeben 

werden, sondern den Tagen mehr Leben. Mit diesen 

Worten hat die Begründerin der modernen Palliativme-

dizin Cicely Saunders das Konzept der Krankheitsbe-

gleitung gut zusammengefasst.  

Der letzte Weg soll mit einer möglichst hohen Lebens-

qualität gegangen werden, und hierfür stehen Palliativ 

Care Teams zur Verfügung. Speziell ausgebildete Ärz-

te, Pflegekräfte und Therapeuten sind für Erkrankte 

und deren Angehörige jederzeit erreichbar. 

Sollte die Versorgung zuhause nicht mehr möglich 

sein, stehen Palliativstationen und Hospize zur Verfü-

gung. Auch in den Norderstedter Pflegeheimen wird 

die spezialisierte Palliativversorgung vorgenommen.  

Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder eröffnet 

um 10:00 Uhr diese Veranstaltung. Susann Piazza 

vom Norderstedter Pflegeteam wird dann in einem 

Vortrag erklären, was die SAPV (Spezialisierte ambu-

lante Palliativversorgung) bedeutet und wer das orga-

nisiert. Ein vielfältiges Programm aus der palliativen 

Medizin mit Vorträgen von Eckart Boehnke (Internist, 

Palliativmediziner), Hauke Weilert (Oberarzt Palliativ-

station Asklepios Barmbek), Andreas Hausberg 

(Geschäftsführer der Diakonie Hospiz Volksdorf), 

Christel Ludewig (Diakonische Fort- und Weiterbil-

dungsakademie), Vertreter vom Bestattungshaus Pohl-

mann und dem Bestattungsinstitut Wulff und Sohn, 

Erika Feyerabend (OMEGA), Ilona Hammerich, Angela 

Dartmann, Christiane Körber (Lebensammen/

Sterbeammen), Sven Kruse (Fides-Service),  Elke 

Braun (Kriseninterventionsteam Norderstedt) und 

Gerhard Boll (Geschäftsführer der DRK-

Schwesternschaft). Durch die Veranstaltung führt 

Matthias Eggert.  

In der Mittagspause gibt es einen kleinen Imbiss.  

Der Eintritt ist frei. (Susann Piazza)  

 

Das 17.  Hamburger Symposium    
 

Konzepte der Altersmedizin- mit dem Schwerpunktthe-

ma  Gleichgewicht, wurde von über 300 Besuchern 

im Rathaus der Stadt Norderstedt am Freitag, 9. Feb-

ruar  besucht.  Das  zeitlich  begrenzte,  neue  Konzept   

wurde gut  angenommen. Die  rege Teilnahme  an den  
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Podiumsdiskussion zur   
Kommunalwahl 2018 
 

Der Seniorenbeirat hatte am Montag 5. März 2018 

um 18:30 Uhr zu einer Podiumsdiskussion in den 

Plenarsaal des Rathauses eingeladen. Die anwesen-

den Bürger/Innen interessierten sich für die Antwor-

ten der Politiker zu den Fragen des Seniorenbeira-

tes. 

Die Fraktionen wurden vertreten von Peter Holle 

(CDU), Nicolai Steinhau-Kühl (SPD), Sven Wojtkowi-

ak (FDP), Marc-Christopher Muckelberg (Bündnis 

90/Die Grünen), Christine Bilger (Die Linke), Reimer 

Rathje (WiN), Thomas Thedens (Freie Wähler), 

Christian Waldheim (AfD). 

Die Moderation wurde von Volker Puchalla 

(Redakteur des Heimatspiegels) durchgeführt. 
 

Angelika Kahlert, die Vorsitzende des Seniorenbeir-

rates begrüßte die Teilnehmer der Fraktionen, die 

Stadtpräsidentin Kathrin Oehme und alle anwesen-

den Bürger und Bürgerinnen. 
 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der Politiker 

begann die Podiumsdiskussion mit der ersten Frage: 

„Welche Wohnungsangebote planen Sie für die 

Generation 60+“.  Es wurde über generationsüber-

greifenden Wohnraum, Mehrgenerationshäuser, 

Wohngemeinschaften, bezahlbaren und barrierefrei-

en Wohnraum gesprochen. Dieses sollte in den neu-

en Wohnprojekten, wie z.B. „Frederikspark“, 

„Grüne Heyde“ und „Sieben Eichen“ umgesetzt 

werden. Es ist auch das Problem, dass Rentner die 

heutigen Mieten kaum noch bezahlen können. 

„Die Zahl der älteren Menschen wird erheblich 

zunehmen. Wie wollen Sie eine optimale Versor-

gung der älteren Menschen in Norderstedt im Be-

reich der Pflege gewährleisten? Der Personalnot-

stand in der Pflege ist sehr hoch. Die Politik muss 

sich dafür einsetzen, dass mehr  junge  Menschen in  

den Sozial- und Pflegeberufe ausgebildet werden. 

Eine bessere Bezahlung und bessere Wertschätzung 

dieser  Berufe ist erforderlich. 

Ältere Menschen werden immer häufiger Opfer 

von Straftaten. Was gedenken Sie dagegen zu 

tun? Es muss unbedingt die Polizeipräsenz erhöht 

werden, dieses ist vor allem abends und nachts not-

wendig. Hier wäre eine bessere Beleuchtung not-

wendig. Qualifiziertes Personal muss ausgebildet 

werden, dieses ist mit höheren Kosten verbunden. 

Informationsveranstaltungen und Aufklärungen sind 

wichtig und soll den Bürger/Innen helfen sich auch 

selber zu schützen. 

Die kommenden Fragen kamen aus dem Verkehrs-
bereich, kostenlose Buslinie in Norderstedt, was 
unternehmen sie um die Verkehrssituation in 
Norderstedt zu verbessern und wie stehen Sie 
zur Verlängerung der U1 von Norderstedt-Mitte 
bis nach Kaltenkirchen? Die Stadt Norderstedt ist 
Mitglied im HVV im Verkehrs- und Tarifverbund. Der 
ÖPNV wird bereits von den Städten und Gemeinden 
subventioniert. Eine Trennung wäre mit erheblichen 
Kosten verbunden. Diese Gelder will die Politik lieber 
in eine bessere Taktung der vorhandenen Buslinien 
und zusätzlichen Buslinien ausgeben. Mit einem all-
gemeinen verbesserten ÖPNV geht man davon aus, 
die Pendler dazu zu bewegen Bus und Bahn zu nut-
zen. Kostenloser Parkraum soll zur Verfügung ge-
stellt werden. Hier waren sich die Parteien nicht ganz 
einig: die Einen sind der Meinung, kostenloser Park-
raum in der Stadt wäre sinnvoller, die Anderen sind 
der Meinung, dass die Parkgebühren viele davon 
abhalten zu parken. Es wird am Bahnhof Meeschen-
see ein neuer kostenloser Parkplatz gebaut, damit 
die Pendler aus dem Umland dort parken und mit der 
AKN in Richtung Hamburg weiter fahren. Eine Ver-
längerung der U 1 nach Ulzburg-Süd oder sogar bis 
nach Kaltenkirchen wurde von allen Parteien be-
grüßt, aber wie bei allen Projekten ist es eine Frage 
der Finanzierung. Ferner wurde auch über die Ein-
führung eines Veranstaltungs-Busses für die öffentli-
chen Veranstaltungen gesprochen. Es ist dringend 
notwendig, dass auch am Ende einer Veranstaltung 
im Kulturwerk Busse oder ggfls. Taxen zur Verfügung 
stehen.  
Wie stehen sie zur Abschaffung der Straßenbau-
beiträge? Es ist schwierig eine klare Antwort zu er-
halten, da im Vorwege viele Fragen geklärt werden 
müssen. Wer wird dann für die Kosten aufkommen? 
Woher soll das Geld kommen? Zurzeit ist unklar, 
wieviel Geld der Stadt zur Verfügung steht. Die Lan-
desregierung hat es den Städten und Gemeinden 
überlassen, ob die Kosten für den Straßenbau  den 
Anliegern in Rechnung gestellt werden sollen.  
Liebe Norderstedter/Innen gehen Sie zur  Kom-
munalwahl und geben Sie Ihre Stimme ab. Es 
geht um unsere Stadt Norderstedt. (jp) 
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Termine Seniorenbeirat:  
Die nächsten öffentlichen Beiratssitzungen finden statt am: 

 

Mittwoch, 21. März 2018 um 14:00 Uhr im Rathaus - Sitzungssaal 3    
und am 

Mittwoch, 18. April 2018 um 14:00 Uhr Im Rathaus - Sitzungssaal 3 

Kontaktdaten: 
Der Seniorenbeirat der Stadt Norderstedt ist wie folgt erreichbar: 
Besuchs- und Sprechzeiten im Rathaus-Foyer, Rathausallee 50,  
Dienstag von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr 
Telefon: 040  - 53595 - 521 - außerhalb der Besuchs-/Sprechzeiten können Sie Nachrichten  
auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen. Wir rufen zurück ! 
E-Mail:seniorenbeirat-norderstedt@wtnet.de  
  

Sprechstunde in der Stadtteilbücherei Glashütte, Mittelstraße 62  
                         am 26.03.2018 und 30.04.2018 jeweils von 15:00 bis 17:00 Uhr 
Unsere öffentlichen Beiratssitzungen und Veranstaltungen werden in unserem Schaufenster-TV angezeigt und auch auf 
unserer Homepage, wo sie viele weitere und interessante Informationen vorfinden. 
 

Besuchen Sie unsere Homepage -  www.seniorenbeirat-norderstedt.de 
 

Herausgeber: Seniorenbeirat Norderstedt 
Fotos: Jürgen Peters und Mitglieder des Seniorenbeirates 
Redaktion und verantwortlich: Ingrid Kowski und Jürgen Peters 

Oberbürgermeisterin 
Elke Christina Roeder 
 

Sie hatte es versprochen und jetzt eingehalten. Auf 

unserer monatlichen öffentlichen Sitzung des Senio-

renbeirates am 21. Februar 2018 besuchte uns die 

Oberbürgermeisterin. Sie beteiligte sich rege an den 

Diskussionen unserer Themen. Leider wird es ihr en-

ger Terminplan nicht zulassen, jedes Mal dabei zu 

sein, aber sie wird unsere Sitzungen von Zeit zu Zeit 

wieder besuchen, worüber wir uns sehr freuen. (jp) 

 

 

“Sharemagazines“ in der Stadtbücherei 
 

Ab sofort bietet die Stadtbücherei  

Norderstedt den digitalen Lesezirkel  
„Sharemagazines“ an den Standorten Mitte 
und Garstedt an. 
 

„Sharemagazines“ ist ein digitaler Lesezirkel mit über 

250 tagesaktuellen Zeitschriften und Zeitungen aus 

dem deutschsprachigen Raum. Das Angebot wendet 

sich an Hotels, Arztpraxen, Krankenhäuser und Cafés, 

die ihren Kunden ein kostenloses, aktuelles Lesean-

gebot in ihren Räumlichkeiten bieten wollen. Ab sofort 

ist „Sharemagazines“ auch für die Besucher der Stadt-

bücherei Norderstedt in  den Standorten  Mitte und 

Garstedt verfügbar. 

 

Zeitschriftenleser   können  dafür ihre   eigenen  

Smartphones oder Tablet-PCs nutzen. Die 

„Sharemagazines“- App gibt es in den entspre-

chenden App-Stores. Nach dem Herunterladen der 

App und einer Registrierung bei „Sharemagazines“ 

erfolgt die Auswahl der Location zur Nutzung des 

Angebots vor Ort.  

Befindet sich der Leser an einem anderen Ort in 

einer anderen Institution, die „Sharemagazines“ 

anbietet, wählt er dort einfach die entsprechende 

Location aus und kann weiterlesen. Eine Standort-

karte hilft beim Finden weiterer „Share-magazines“-

Locations in Deutschland.  

Die Stadtbücherei Norderstedt erweitert laufend 

ihre Angebote im digitalen Bereich. Mit 

„Sharemagazines“ stellt die Bücherei neben der 

„Onleihe zwischen den Meeren“ und 

„PressReader“ die dritte App mit einem Zeitschrif-

tenangebot 

zur Verfügung. Damit auch Leser ohne Smartpho-

ne vor Ort die Zeitschriften lesen können, können 

in beiden Büchereien für diesen Zweck Tablet-PCs 

gegen ein Pfand ausgeliehen werden.  

„Sharemagazines“ in der Norderstedter 
Stadtbücherei ab sofort in den Zweigstellen 
Norderstedt-Mitte und Garstedt während 
der Öffnungszeiten. (Ingo Tschepe, Büchereilei-
tung) 


