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Neuer Seniorenbeirat: Sie haben die Wahl 

Von Michael Schick  
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Diese Männer und Frauen stellen sich zur Wahl für den Norderstedter 
Seniorenbeirat, Zwei der 26 Bewerber fehlen auf dem Bild  

24.000 Norderstedter können noch bis zum 29. November ihre Stimme abgeben.     
26 Männer und Frauen wollen in dem Gremium mitarbeiten.  

Mehr als 24.000 Norderstedter sind 60 oder älter. Das Sprachrohr der Senioren, die 
knapp ein Drittel der Einwohner stellen, ist der Seniorenbeirat. Das Gremium, das 
die Interessen der Älteren gegenüber der Politik und Verwaltung vertritt, Antrags- 
und Rederecht in den politischen Gremien hat, wird neu gewählt. 

Zum achten Mal bestimmen die Senioren, welche Männer und Frauen sich für sie 
starkmachen. 26 Kandidaten stellen sich für die nächsten vier Jahre zur Wahl, der 
Seniorenbeirat hat 21 Mitglieder. Die Wähler dürfen auf den Stimmzetteln, die schon 
verschickt worden sind, maximal 21 Kreuze machen, es können auch weniger sein. 

Abgabeschluss ist am Mittwoch, 29. November, um 12 Uhr im Wahlamt des 
Rathauses. Wie bei allen anderen Wahlen ist auch Briefwahl möglich. Anschließend 
wird ausgezählt. Am 10. Januar wird sich der neue Seniorenbeirat konstituieren. 



Unter den Bewerben für den Seniorenbeirat, die sich im Rathaus öffentlich 
vorgestellt haben, sind zwölf, die im Beirat mitarbeiten, darunter die Vorsitzende 
Angelika Kahlert sowie die Sprecher der Arbeitskreise Kultur, Karsten Bensel, 
Soziales, Hans Jeenicke, und Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Jürgen Peters. 
Die Bewerber:  
Karsten Bensel (71), Berufsschullehrer: "Zu unseren Erfolgen zählen der 
Theaterbus, die Kunstausstellung "geht doch" und der Gesprächskreis "Wirtschaft 
und Börse". Aber es gibt noch viel zu tun, vor allem möchte ich die Generationen 
zusammenbringen." 
Joachim Braun (61), Kaufmann in der Wohnungswirtschaft: "Seit 40 Jahren 
arbeite ich in der Wohnungswirtschaft und möchte mein Wissen einbringen, um 
Menschen auch im Alter angemessenes Wohnen zu ermöglichen." 
Dieter Döring (67), Verkäufer: "Machen und mitmachen ist besser als gemacht 
werden." 
Hella Fuchsius-Tyx (74), Erzieherin: "Ich möchte mich für Menschen in 
Pflegeheimen starkmachen, da dort nicht alles so läuft, wie es sein sollte." 
Hans-Hermann Hagge (71), Fachwirt in der Wohnungswirtschaft: "Ich will mich 
dafür engagieren, dass die Menschen möglichst lange in den eigenen vier Wänden 
leben können." 
Wilfried Hübner (74), Außenhandelskaufmann: "Seit acht Jahren bin ich im 
Arbeitskreis Soziales und sehe, dass es noch viel zu tun gibt." 
Hans-Erich Jähn (67), Taxi-Unternehmer: "Ich möchte mich dafür einsetzen, dass 
die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer verbessert wird." 
Hans Jeenicke (74), System-Ingenieur: "Der Arbeitskreis Soziales hat sich für die 
Themen Gesundheit, Pflege, Wohnungen und Sozialhilfe erfolgreich eingesetzt. Das 
möchte ich weiterführen." 
Angelika Kahlert (73), Kauffrau: "Als neue Aufgabe möchte ich mich im 
Seniorenbeirat der versteckten Altersarmut und Vereinsamung annehmen." 
Rüdiger Klawonn (65), Netzdesigner: "Ich möchte meine Erfahrungen als 
Betriebsrat, Schwerbehindertenvertreter und ehrenamtlicher Sozialrichter 
einbringen." 
Harald Kröll (66), Großhandelskaufmann: "Ich möchte im Seniorenbeirat weiter 
dazu beitragen, Altersarmut kommunal zu lindern." 
Waltraud Kortum (74), selbstständige Sekretärin: "Ich möchte meine 
unterschiedlichen ehrenamtlichen Erfahrungen für die Senioren einbringen." 
Solange Koschmieder (74), Altenpflegerin: "Ich würde mich sehr freuen, wieder 
mit viel Engagement im Seniorenbeirat tätig sein zu dürfen." 
Ingrid Kowski (73), kaufmännische Angestellte: "Bereits in den beiden vorherigen 
Seniorenbeiräten war ich sehr aktiv als Pressesprecherin und würde meine 
Arbeitskraft gern weiter für die Senioren zur Verfügung stellen." 
Uwe Kraul (80), Bauingenieur: "Ich bin bereit, wie auch in den beiden vorigen 
Beiräten, mit Rat und Tat dabei zu sein." 
Detlef Lessow (65), Produktmanager: "Vom Senior für die Senioren." 
Ludwig Lubda (69), Architekt, Berater: "Für eine starke Stellung der Senioren in 
der modernen Gesellschaft. Weg vom alten Eisen, hin zu einer wertschöpfenden 
Seniorenpower." 
Peter Martens (73): EDV-Berater: "Ich bin seit 2010 im Seniorenbeirat als 
Schriftführer und für die Homepage zuständig. Das möchte ich fortsetzen."  
Michael Metzler (61), Kriminalbeamter: "Norderstedt – die junge Stadt mit Herz 
für Senioren. Dafür will ich mich einsetzen." 
Jürgen Peters (69), Schifffahrtskaufmann: "Im jetzigen Seniorenbeirat konnten wir 
Anregungen der Senioren im Bereich Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 



umsetzen. Das würde ich gern fortsetzen." 
Hildegard Romberg (61), Diplom-Ökonomin: "Ich möchte dazu beitragen, dass 
man dem Älterwerden in Norderstedt mit positiver Gelassenheit begegnen kann." 
Heinz-Walter Schmatz (78), Versicherungsfachwirt: "Ich möchte mich erneut für 
die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in Norderstedt einsetzen." 
Christine Schmid (68), Sozialpädagogin: "Die Zukunft für Senioren mit Freude, 
Elan und Engagement mitgestalten." 
Michael Springer (72), Leiter im Bereich Arbeitssicherheit: "Seit 2013 bin ich im 
Seniorenbeirat für die Finanzen zuständig. Ich löse gerne wieder die Probleme der 
24.000 Senioren mit." 
Wolfgang Sue (68), Technischer Angestellter: "Ich möchte auch künftig die 
Interessen der Senioren im Arbeitskreis für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 
vertreten." 
Ingeburg Tobaben (65), Verwaltungsangestellte in der Kinderneurologie: "Ich 
möchte helfen, Mängel in den Seniorenheimen abzustellen." 

Maßstäbe gesetzt 

• Seniorenpolitik ist eng mit dem Namen Horst Vanselow verknüpft. Der 
Norderstedter initiierte Ende der 80er-Jahre den ersten Seniorenbeirat in der 
Stadt und setzte bundesweit Maßstäbe: Das Gremium bekam Antrags- und 
Rederecht in den politischen Ausschüssen bei allen Problemen, die Senioren 
betreffen. Sieben Jahre lang führte Vanselow, der 2006 starb, den 
Landesseniorenrat, drei Jahre die Bundesseniorenvertretung. Er wurde für 
seinen Einsatz mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. 

 


