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KurzProtokoll   
der Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Kierspe vom Mittwoch,  

17. November 2021  in den Räumlichkeiten von Rat & Tat, Kierspe 
 
Beginn: 17.00 Uhr                      Ende:  19.10  Uhr                                                                  

Anwesend  waren (sh./lt. Anwesenheitsliste, Anlage I): R. Ullrich, H. Stahl, J. Grella, D. Baumgarth-Meyer,   
als Gäste:  M. Struth   sowie   O. Knuf (Sachgebietsleiter 32/50), U. Fülber (Schriftführung) 

 

Die Tagesordnung wird in etwas geänderter Form bzw. Ablauf wie folgt abgewickelt:  

 

1.  Begrüßung  

 

Herr Ullrich begrüßt die Anwesenden ganz herzlich, einige Mitglieder, u.a. Herr Langemann, Frau Nies, 

Frau Burk, Herr Stink (vorgesehen zum Thema Taxidienstleistungen) hätten sich vor allem wegen der 

aktuellen CORONA-Situation entschuldigt.   

 

 

2.  Änderung der Geschäftsordnung (Anlage II) des Seniorenbeirates der Stadt Kierspe 

 

Für eine Änderung zur Disposition steht zunächst § 8 – die Amtszeit des Seniorenbeirates soll künftig 

nur noch 2 ½ Jahre, passend bzw. angeglichen zur Kommunalpolitik (Legislaturperiode), betragen. 

Diese vorgeschlagene Änderung erfolgt einstimmig, ohne Einwendungen, weitere Änderungswünsche 

ergeben sich zunächst nicht.  

Herr Knuf schlägt eine Änderung des § 1 Abs. 4-  wie auch  § 6  und  § 9 der Geschäftsordnung  in   

„ … anwesenden Mitglieder n …“ vor.  

Man könne froh sein über Jede/n, der organisiert sei. Es würden (lediglich) zubereitende, 

unterstützende Beschlüsse gefasst.  

Gäste sollten nicht stimmberechtigt sein, ebenso helfe die Verwaltung unterstützend und sei daher 

nicht stimmberechtigt.  

 

Festgestellt wird in diesem Zusammenhang, dass sich die „Politik“ oftmals als Gast fühle, es würde 

gerne Jemand zu „relevanten“ Themen geschickt.  

Themen könnten weitergegeben werden, die Entscheidungen fallen andernorts.  

Auf Wunsch der Anwesenden soll über die vorgeschlagenen-, zu ändernden Punkte zusammengefasst 

abgestimmt werden.  

Die Änderungen werden einstimmig, ohne Gegenstimme, angenommen.  

 

 

3.  Projekt:  Telefonaktion gegen Vereinsamung 

 

Zunächst informiert Herr Ullrich, dass die nicht anwesende Presse einen Tag später informiert werden 

soll. Frau Stahl stellt das Gesprächsangebot für einsame Menschen vor, sie hat sich beim Verein 

„Silbernetz“ erkundigt, der dies bundesweit kostenlos anbietet (Internet: 

https://www.silbernetz.org/ ).  Es handele sich hier um ein Hilfs- und Kontaktangebot für 

einsame Menschen in Deutschland, welches noch nicht so bekannt sei. Drei Stufen zum Kontaktieren 

werden angeboten:  

 Silbertelefon (kostenlos), 08.00 bis 22.00 Uhr, Tel.-Nr.  0800/4708090 

 ein/e Silbernetzfreund/in (gleicher Gesprächspartner) kann vermittelt werden, es erfolgt ein 

regelmäßiger Anruf 

 Silberinfo (Lückenschluss zwischen Angeboten in der Nachbarschaft und denen, die einen 

Zugang nicht anders finden). 

Frau Stahl findet das Angebot sehr überzeugend und will es in Kierspe bekanntmachen.  

Der Vorsitzende dankt Frau Stahl für ihre Informationen über dieses zusätzliche Angebot auf 

Augenhöhe.  

Herr Grella erinnert daran, dass Jede/r selber ein wenig aktiv werden müsse, um etwas zu erreichen, 

dies koste ein wenig Überwindung. 

Frau Struth informiert, sie habe im Rahmen von CORONA Montags von 19.00 – 20.00 Uhr eine 

Sprechstunde angeboten, die Resonanz war „0“ (trotz Zeitungshinweis).  

Ähnliche Angebote gebe es vom paritätischen Wohlfahrtsverband in Lüdenscheid. 

Zum „rausgehen“ müsse eine Hemmschwelle überwunden werden, es könne vorkommen, dass man 

diesen Punkt verpasse.  
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Herr Knuf stellt fest, es gebe viele Angebote, problematisch sei, dies zu publizieren. Vorhandene Flyer 

zum „Silbernetz“ könnten z.B. an Pflegende weitergegeben werden.  

Veröffentlichungen sollten im Seniorenratgeber sowie auf der Homepage/im Internet erfolgen.  

Frau Stahl will mit der Zentrale in Berlin in Kontakt bleiben.  

 

 

4.  Aktueller Sachstand: Einkaufssituation in Rönsahl  

 

O. Knuf erläutert, die Thematik „Nahversorgung in Rönsahl“ sei entstanden aus der Dorfentwicklung 

bzw. dem Dorfentwicklungskonzept. Die für eine entsprechende Nahversorgung ursprünglich in 

Rönsahl vorgesehene Fläche stehe nicht mehr zur Verfügung, sie wurde verkauft. Jetzt soll ein 

mögliches Angebot im neuen Gewerbegebiet „Meienborn“ gemacht werden, Gespräche laufen. Als 

Voraussetzung müsse jedoch das bestehende Planungsrecht geändert werden. Einen entsprechenden 

Artikel hierzu konnte man bereits in der Zeitung lesen.  

Man sei inzwischen guten Mutes, dass etwas entsprechendes entstehen könne, jedoch sei die 

Schaffung zeitaufwändig und nicht kurzfristig zum Jahresende möglich.  

Problematisch werde der Übergang.  

Herr Ullrich hätte gerne hierzu Herrn Baniek, einen Gewerbetreibenden aus Rönsahl, für die Sitzung 

gewonnen. Der Meienborn sei vom Zentrum weiter entfernt, insbesondere für ältere Menschen. Laut 

O. Knuf soll ein möglichst großes Sortiment angeboten werden, viel Parkfläche sei erforderlich, daher 

könne das Angebot nur außerhalb der Ortsmitte gewährleistet werden.  

Ggf. müsse eine Bürger-/Bushaltestelle eingeplant werden ! Möglicherweise wisse man nächstes Jahr 

mehr zum Thema.  

 

 

5. Taxiunternehmen in der Stadt Kierspe 

 

Ein von dem eingeschränkten Angebot Betroffener, Herr Stink, wollte in der Sitzung hierüber 

informieren, festzustellen sei, dass der einzige Anbieter für Kierspe, Fa. FEE, nur noch Mo – Fr. von 

07.00 bis 18.00 Uhr erreichbar sei, ansonsten müsse ggf. ein Mietwagen von Meinerzhagen bestellt 

werden, berichtet Herr Ullrich. Es habe eine Umorientierung stattgefunden, vorwiegend würden 

Krankentransporte durchgeführt.  

 

 

6.  Verschiedenes 

 

Zunächst wird eine anzukreuzende Themenliste verteilt, Jede/r sollte angeben, welches Thema 

bearbeitet werden sollte (max. 3 Kreuze).  

Neue, aktuelle Thematik sei z.B. auch der „Teilverkauf des Eigenheimes“. 

Viele Themen seien immer wieder aktuell, Neuvorschläge würden gerne gesehen. 

In diesem Zusammenhang bittet Herr Ullrich Frau Struth, ihre Demenz-Selbsthilfegruppe vorzustellen.  

 

Weiterhin werde ein/e Seniorenberater/in für Kierspe gesucht, Herr Ullrich wendet sich diesbezüglich 

an Frau Struth. Diese stellt sich vor und erklärt, sie möchte lieber im Hintergrund arbeiten.  

Frau Baumgarth-Meyer berichtet aus Erfahrung, dass man u.a. vorwiegend bei der Beantragung von 

Schwerbehindertenausweisen behilflich sein müsse. Frau Struth möchte im Hintergrund unterstützen, 

wenn sich Jemand für die Übernahme dieser Aufgabe bereiterkläre.  

Herr Knuf bittet Frau Struth, ihre Ansprüche nicht zu hoch zu schrauben.  

Ein weiteres Vorgehen könne nach dem Gespräch mit Frau Schuler geplant werden, so Herr Ullrich.  

Herr Knuf informiert, dass dies seine letzte Sitzungsteilnahme im Seniorenbeirat sei, er verändere 

sich beruflich, sein Nachfolger werde Herr Sebastian Laatsch.  

  Er dankt für die schöne Zusammenarbeit in den vergangenen 6 Jahren.  

 

Herr Ullrich bedankt sich bei Herrn Knuf und freut sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit.  
Die nächste Seniorenbeiratssitzung finde voraussichtlich Anfang April  (nicht am ersten Mittwoch  

wg. Selbsthilfegruppe Demenz)  statt. 

Er dankt für die rege Teilnahme, wünscht Allen Gesundheit, eine schöne Vor- und Weihnachtszeit und 

einen guten Jahresübergang.  

  

 

Ralf Ullrich                         Uli Fülber  

Vorsitzender      Schriftführer 
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