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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

vor 7 Monaten wurde unsere letzte „Senioren–Info“ mit aktuellen Mitteilungen verteilt. Dann kam Corona. Am 5. 

November 2020 hatten wir unsere letzte SB Sprechstunde im Rathaus. Das Rathaus wurde geschlossen und 

es fielen viele Ausschüsse der Stadt aus. 

Wir als Seniorenbeirat waren aber weiterhin tätig. Über unser Telefon waren wir erreichbar, denn Jürgen Peters 

konnte viele Probleme telefonisch klären. 

Unsere SB Homepage hielt Peter Martens auf dem neuesten Stand. 

Das Schaufenster unseres Sprechstunden-Büros hat das neue SB Logo bekommen.  

Nachdem unser Bildschirm im Schaufenster den Geist aufgegeben hatte, haben wir jetzt einen neuen Bildschirm  

aufgestellt für die vielen Informationen an unsere Seniorinnen und Senioren der Stadt. 

2011 hatte der Seniorenbeirat an die Politik den Antrag zur Sanierung des Rathausplatzes gestellt. Wie Sie in 

der Presse gelesen haben, wird dieser in diesem Jahr saniert, 10 Jahre hat es gedauert, bis sich die Politik ent-

schieden hat. 

Seit Mai 2020, 1 Jahr lang, tagte der SB jeden Mittwoch sehr erfolgreich per 

Videokonferenz. 

Wir bereiten z.Zt. die Brief-Wahl zum 9. Seniorenbeirat mit der Verwaltung 

vor. Dazu werden weitere Informationen auf der Homepage der Stadt öffent-

lich bekannt gegeben. 

Bis zum 27. August 12.00 Uhr ist die Kandidatur schriftlich einzureichen 

und bis zum  

30. November 2021, 12.00 Uhr sollten Sie spätestens ihren Stimmzettel im 

Rathaus abgeben. 

Wir hoffen, dass wir Sie nach den Sommerferien ab Anfang August wieder 

persönlich sehen werden. Unsere öffentlichen Beiratssitzungen sollen wieder 

mit Ihnen, unseren Gästen, 

stattfinden. Die Sprechstunden dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags 

von 14:30 bis 16:30 Uhr werden wieder stattfinden, natürlich unter den 

Coronabedingungen. Es stehen noch immer Notfalldosen, Notfallmappen, 

Notfallausweise und der Senioren–Wegweiser kostenlos zur Verfügung.  
 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen 

Angelika Kahlert 

Vorsitzende 

Liebe Seniorinnen und Senioren 
 

In diesem Jahr findet die Wahl zum 9. Nor-

derstedter Seniorenbeirat am 30. November 

2021 statt.  

Alle Norderstedter Seniorinnen und Senio-

ren, die im Jahr 2021 das 60. Lebensjahr 

vollendet haben oder bis zum 31.12.2021 

noch vollenden werden, können an der Wahl 

teilnehmen.  Haben Sie Lust mitzuarbeiten, 

dann bewerben Sie sich bis zum 27. August 

2021, 12:00 Uhr bei der  
 

Stadt Norderstedt 

Sozialamt 

Zimmer 021 (Anmeldung Sozialamt) 

Rathausallee 50 

22846 Norderstedt 

Tel. 53595-425 

auf Tour in Berlin 
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Einführung einer 
„Gemeindeschwester“  
auf Amtsebene 
 

Am 24. September 2020 hat der Kreistag Segeberg 
beschlossen, für das präventive Modellprojekt 
„Gemeindeschwester“ grünes Licht zugeben. Der 
Kreistag will Senioren mehr im alltäglichen Leben hel-
fen.  Der Kreistag beschloss mit Mehrheit ein Rahmen-
konzept für einen Versuch vorbeugender Hausbesuche 
und seniorenbezogener Sozialraumarbeit. Die Pla-
nungsphasen sind noch nicht abgeschlossen. Zu-
nächst sollen Modellregionen festgelegt werden, wahr-
scheinlich zwei im Kreisgebiet. Die anspruchsvollen 
Aufgaben erfordern sehr erfahrene Fachkräfte aus der 
Pflege- und Sozialarbeit. Der präventive Hausbesuch 
hat das Ziel, die Chancen von älteren Menschen zu 
erhöhen, so lange wie möglich und gewünscht in ihrer 
eigenen Häuslichkeit leben zu können.  
Es sind Maßnahmen zur: 
 

frühzeitigen individuellen Informationen, Beratung, Ver-
mittlung von selbstständig  lebenden älteren Menschen 
in ihrer Häuslichkeit (zu gehende Beratung),  zu The-
men der selbstständigen Lebensführung, Gesunderhal-
tung, Krankheitsvermeidung und Vorbeugung bzw. 
Hinauszögern von Pflegebedürftigkeit. 
Hierzu gehört auch, vorhandene soziale Netzwerke 
und individuelle Stützsysteme zu aktivieren. 
Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, gesellschaftliche 
Teilhabe, Mobilität und Lebensqualität im Alter sollen 
ermöglicht bzw. gefördert werden. Je nach Lage des 
Einzelfalles dienen präventive Hausbesuche außerdem 
als Hilfen zur Bewältigung und Überwindung von Isola-
tion und Vereinsamung. 
 

Zusätzlich beinhaltet dieser Ansatz auch eine Sozial-
raumentwicklung, d.h. Identifizieren von Bedarfen und 
Initiieren entsprechender Angebote vor Ort. 
Die präventiven Hausbesuche haben sich bundesweit 
durchgesetzt als weiteres Angebot in der Seniorenfür-
sorge. 
 

Der Kreisseniorenbeirat Segeberg unterstützt dieses 
Projekt. Allerdings ist durch die Corona Pandemie mit 
Verzögerungen bei der Realisierung zu rechnen. 
Der Seniorenbeirat Norderstedt hat bereits im Herbst 
2018 einen Antrag für präventive Hausbesuche ge-
stellt. Der Antrag wurde auf Wunsch vom Sozialdezer-
nat zurückgestellt.  Die HAW (Hochschule für ange-
wandte Wissenschaft) sollte die Seniorensituation in 
Norderstedt analysieren und eine Empfehlung 
(Handlungskonzept) erstellen.  Das hat sich bis zum 
Herbst 2020 verzögert.  
  

Weitere Entscheidung des Kreistages,  u.a.  
Der Kreistag hat die Behindertenbeauftragten bestellt. 
Damit macht sich statt einer Person nun ein Team an 
die Arbeit: Jutta Altenhöner, Dr. Volker Holthaus, Uwe 
Harm 
jee 

Beschreibung der Kunst im öf-

fentlichen Raum in Norderstedt 
 

Der Seniorenbeirat möchte die Kunst im öffentli-

chen Raum neu beleben. 

Bürgerinnen und Bürger sollte es ermöglicht wer-

den, sich intensiver mit den Kunstwerken unserer 

Stadt auseinanderzusetzen. Dazu soll jedes Kunst-

werk mit einer Texttafel und einem QR-Code verse-

hen werden. Über den QR-Code wird dann die 

Möglichkeit bestehen, weiterführende Informatio-

nen zu erhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, hat 

sich der Arbeitskreis Kultur mit Herrn Powitz, Amts-

leiter für Bildung und Kultur und Prof. Dr. Beuckers, 

Leiter des Kulturhistorischen Instituts der Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel zusammengesetzt mit 

dem Ergebnis, dass im Sommersemester 2021 ein 

Seminar zu folgendem Thema angeboten wird: 
 

Kunst im öffentlichen Raum: 

Norderstedt 
 

Die Erfassung und Einordnung von Kunstdenkmä-

ler sowie ihre Vermittlung an ein Publikum gehören 

zu den grundlegenden Arbeitsfeldern der Kunstge-

schichte. Ab diesem Semester bietet sich für das 

Kulturhistorische Institut die einmalige Gelegenheit, 

in Zusammenarbeit mit der Stadt Norderstedt die 

dort befindlichen Werke im öffentlichen Raum zu 

bearbeiten und die Ergebnisse hierzu in einer eige-

nen Reihe zu publizieren. kb 

Unsere Verantwortung für die 

jüngeren Generationen 
 

Wir gehen in eine sich verändernde Zeit, ein Hin-

terfragen des alltäglichen Tuns und Handelns. Un-

sere heutigen Selbstverständlichkeiten werden 

durch den bevorstehenden Klimawandel infrage 

gestellt. Die spürbaren klimatischen Veränderun-

gen werden ein anderes gesellschaftliches Mitei-

nander in der Natur, wie z.B. Wasser, Verbrauch 

der Energie erforderlich machen, zurückgedacht 

wie in unsere Kindheit vor 60/70 Jahren auf dem 

Land, wo Brunnen, Pferd und Wagen, Fahrrad und 

öffentliche Verkehrsmittel unseren Alltag bestimm-

ten. Seither haben wir uns über Angebot und 

Machbarkeit einen Freiraum schaffen können, den 

wir uns heute aufgrund der Umweltbelastung von 

CO2  nicht mehr leisten können. 

Der Seniorenbeirat macht sich Gedanken darüber, 

wie die Umstellung von einem Konsum- zu einem 

nachhaltigen Leben gestaltet und organisiert wer-

den kann. Wie und wo  können  wir  Energien  und   
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dadurch Emissionen, einsparen, um den CO2-Gehalt 

in der Luft zu senken? Wie kann das tägliche Leben 

anders organisiert werden, wenn z.B. die Mobilität 

eingeschränkt werden muss, aber trotzdem die not-

wendigen Tagesziele erreicht werden wollen? Brau-

che ich jetzt nicht ein gemeinschaftliches Nachbar-

schaftsleben, in dem ich meinen Alltag erledigen 

kann? 

Der Druck auf die Energiewende ist groß. Das ver-

langt von jedem Bürger mit Unterstützung von Politik 

und Verwaltung ein Überdenken des Alltags, wenn 

wir unseren Kindern und Enkelkindern eine Natur 

überlassen wollen, in der sie sich wie wir in unserer 

Jugend wohlfühlen können. Die Frage ist auch, wie-

weit ist Politik und Verwaltung fähig, Voraussetzun-

gen zu schaffen, die Bürger von CO2-Kosten zu ent-

lasten, wo es noch keine ausreichend angepaßten 

Energie-Alternativen gibt!  

Wir müssen miteinander denken und gemeinsam 

handeln.  

Waltraud Kortum 

Altenparlament - ein Hürden-

lauf durch die Gremien 
 

Trotz Corona-Zeiten fand das 32. Altenparlament mit 

42 Delegierten von Seniorenräten, Sozialverbänden, 

Gewerkschaften und Parteien am 18.09.2020 im 

Kieler Landtag statt. Wie können wir Seniorinnen 

und Senioren uns Gehör bei der Politik verschaffen 

und unsere Anliegen in den Schleswig-

Holsteinischen Landtag einbringen? Das Ergebnis 

kann sich sehen lassen. 34 angenommene Anträge 

aus dem Plenum wurden letztes Jahr zur Stellung-

nahme an die Parteien weiter geleitet. 

Aber bis es soweit ist, müssen mehrere Hürden im 

Vorfeld übersprungen werden, um zum Ziel zu ge-

langen. Ein harter Weg beginnt. Anträge aus dem 

Seniorenbeirat der Stadt Norderstedt wurden zu-

nächst in der öffentlichen Sitzung des Seniorenbei-

rats vorgestellt und im Gremium diskutiert. Die vier 

eingebrachten Anträge 2020 zu den Themen Digita-

lisierung in Pflegeeinrichtungen, Mütterrente und 

Grundsicherung, gesetzlicher Anspruch auf einen 

Pflegeheimplatz und zu einer Reform der Pflegever-

sicherung wurden mit großer Mehrheit bestätigt. Die-

se Anträge wurden anschließend über den Landes-

seniorenrat im Rahmen einer Sitzung besprochen, 

evt. geändert oder abgelehnt. Angenommene Anträ-

ge wurden an den Landtag zur Empfehlung weiter 

geleitet. In jedem Gremium müssen die Anträge mit 

viel Überzeugungskraft vorgetragen und oftmals 

auch vehement verteidigt werden.  

Manchmal werden auch Anträge des Seniorenbeirats 

aus den Vorjahren zum zweiten Mal eingegeben, 

wenn sie als besonders wichtig erachtet werden. 

Zur Begrüßung des 32. Altenparlaments sagte Land-

tagspräsident Klaus Schlie, dass „der Erfahrungsaus-

tausch dieses Mal besonders wichtig sei. Corona ha-

be gezeigt, dass die Politik auf die Hilfe und die Rat-

schläge der älteren Generation angewiesen sei“. 

Als Einstimmung auf das Thema warnte Gastredner 

Dr. Rainer Fretschner, Professor für Theorie und Pra-

xis der Sozialen Arbeit an der Alice-Salomon Hoch-

schule in Berlin, in seinem Referat „vor einem wach-

senden Generationenkonflikt“, sprach über Generati-

onen- und Geschlechtergerechtigkeit und warb dafür, 

miteinander Projekte im Bereich Wohnen, Pflege, 

Prävention, Bildung, Technologie und Digitalisierung 

für ein gelungenes Miteinander von Jung und Alt im 

ländlichen Raum und in Städten zu entwickeln. 

Die nächste Hürde, die gemeistert werden musste, 

fand in einer Arbeitssitzung des Altenparlaments in 

drei Arbeitskreisen statt. Unter den drei vom Landtag 

vorgegebenen Schwerpunkten im Jahr 2020 

„Alltagsintegration“, „Digitalisierung“, sowie „Lebens-

standard heute und morgen“ wurden alle eingegebe-

nen Anträge gesichtet und auf ihre „Tauglichkeit“ 

überprüft, ggf. korrigiert oder auch abgelehnt. Erst 

dann gelangten die Anträge in die Sitzung des Alten-

parlaments. Nach einer angeregten Diskussion 

stimmten die Delegierten darüber ab, welche Anträge 

an die im Landtag vertretenen Parteien der Landesre-

gierung und Ministerien zur Stellungnahme weiterge-

leitet werden. In einer letzten Sitzung im darauf fol-

genden Frühjahr können die Delegierten Fragen zu 

den Stellungnahmen an die Mitglieder des Landtags 

stellen. 

Von vier Anträgen des Seniorenbeirats wurde der An-

trag „Gesetzlicher Anspruch auf ein Pflegeheimplatz“ 

nicht als wichtig erachtet. Der Antrag zur Pflegeversi-

cherung unterstützt u.a. den Ausbau der Prävention 

im ambulanten Bereich, da die meisten Menschen 

eine ambulante Versorgung zu Hause bevorzugen. 

Dieser Sektor muss stärker ausgebaut werden. 

Jetzt ist die letzte Hürde genommen und die Dele-

gierten können endlich aufatmen. 

Insgesamt gesehen, ist es ein spannender Prozess 

mit einem hohen Maß an Verantwortung, aber einem 

ungewissen Ausgang. Diese Form von Auseinander-

setzung und Kunst der Debatte möchte ich nicht 

mehr missen, denn auf diesem demokratischen Weg 

lassen sich Verbesserungen für uns alle, für Jung 

und Alt, erreichen. 

Für Rückfragen zu den einzelnen Anträgen stehe ich 

unter der Tel. 040 – 522 86 66 oder per Mail: 

cfschmid@gmx.de zur Verfügung. (Schm) 

mailto:cfschmid@gmx.de
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Termine Seniorenbeirat:  
 

Die nächste öffentliche Beiratssitzung findet statt am: 
  
 

Mittwoch, 18. August 2021 um 14:00 Uhr im Rathaus 

 

Kontaktdaten: 
Der Seniorenbeirat der Stadt Norderstedt ist wie folgt erreichbar: 
Besuchs- und Sprechzeiten im Rathaus-Foyer, Rathausallee 50, 22846 Norderstedt 
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  
                         Montag, 30. August  2021 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: Jürgen Peters 

Der Seniorenbeirat informiert: 

Vorsicht Taschendiebe! 
 

Trotz Corona und Abstandsregeln haben Taschendiebe 

viele Gelegenheiten, ihre Opfer zu finden und zu besteh-

len. Insbesondere auf Wochenmärkten, beim Einkaufen 

oder auch beim Spazieren gehen und auf belebten Plät-

zen, können Taschendiebe lauern. 

Beim Einkaufen profitieren die Täter davon, dass die 

Menschen meist abgelenkt sind. Sie halten Ausschau 

nach Menschen, die ihre Handtaschen oder Einkaufskör-

be unverschlossen und unkontrolliert bei sich tragen oder 

sogar im Einkaufswagen liegen haben. In einem geeigne-

ten Augenblick können die Täter so schnell Wertsachen, 

wie Portemonnaie und Mobiltelefon aus der Tasche neh-

men. Entweder verlassen die Täter daraufhin schnellst- 

möglich das Geschäft oder sie übergeben die Wertge-

genstände sofort an weitere Mittäter. 

Hier also der Hinweis: Lassen sie keine Wertgegenstän-

de unbeaufsichtigt in ihrem Einkaufswagen liegen. Schlie-

ßen sie ihre Handtasche und tragen sie diese möglichst 

vor dem Körper (Verschlussseite zum Körper). Am Bes-

ten ist es, wenn sie ihre Wertgegenstände (Handy und 

Geldbörse) direkt am Körper tragen, zumindest aber in 

der Innentasche des Mantels, Hosentaschen oder in mit 

Reißverschlüssen gesicherten Taschen. 

Nehmen sie auch immer nur soviel Bargeld mit, wie sie 

wirklich brauchen; nicht nur aufgrund der Corona Regeln 

sollten sie Abstand halten. Taschendiebe suchen die Nä-

he,  um  an  ihr  Ziel  zu kommen.  Taschendiebe  suchen  
 

häufig das Gespräch mit fadenscheinigen Fragen. 

Sie bieten Hilfsbereitschaft an oder nutzen auch 

ihre Hilfsbereitschaft aus. Achten sie in diesen Si-

tuationen immer auf Abstand und schützen sie 

ihre Wertsachen. 

Sind sie Opfer von Taschendieben geworden, er-

statten sie unbedingt Anzeige bei der nächsten 

Polizeidienststelle. Falls ihnen Zahlungskarten ge-

stohlen wurden, lassen sie diese schnellst möglich 

sperren. Hierzu gibt es die Sperr- Notrufnummer 

116 116. 

Weitere Information erhalten sie auch unter: 

www.polizei-beratung.de! 

Michael Metzler 

Sicherheitsberater für Senioren 

 Arnhild Lorenz  + 
 
 

Der Seniorenbeirat Norderstedt trauert um sein 
ehemaliges Mitglied Arnhild Lorenz, die im Alter 
von 83 Jahren am 12. Mai 2021 verstorben ist. 
Arnhild Lorenz gehörte von 2010 bis 2016 dem 
Seniorenbeirat an und war Mitglied im Arbeits-
kreis Soziales. Wohlbekannt war auch ihr Koch-
buch für leckere und gesunde Ernährung. Sie 
gab früher auch Kurse in der VHS Norderstedt. 
Ehrenamtlich war sie auch für die TAS (Tages-
Aufenthalt-Stätte) am Herold-Center tätig. 
Liebe Arnhild, herzlichen Dank sagt der Senio-

renbeirat für Deine vielseitige Hilfe. 

jee 

http://www.polizei-beratung.de/

