
Bornhöveds langjährige

Seniorenbeauftragte Elfriede Burmeister

(2. von rechts) übergab ihr Mandat an die

neuen Seniorenbeiratsmitglieder Karsten

Behrends (von links), Anke Lisa Jacobi und

Lothar Vibrans. © Detlef Dreessen

Neuer Seniorenbeirat geht sofort an die Arbeit

Elfriede Burmeister verabschiedet

Bornhöved. Die Gemeinde Bornhöved hat nach jahrelanger Vakanz wieder einen Seniorenbeirat. Anke

Lisa Jacobi (72), Lothar Vibrans (70) und Karsten Behrends (72) sind die neuen Vertreter ihrer

Generation.

Nur 17 der 881 wahlberechtigten Senioren waren zu der Versammlung in der Mensa der Sventana-

Schule gekommen. Das seien gerade mal zwei Prozent, beklagte Vibrans und nannte gleich ein

ambitioniertes Ziel: 40 bis 50 Prozent der Senioren sollten in den kommenden Jahren „aufgerüttelt“

werden. „Ein Großteil hat Probleme, aber sagt es nur hinten herum am Stammtisch. Meckern kann

jeder.“

Bevor die drei einzigen Kandidaten ihre Stimmen erhielten bedankte sich Bürgermeister Dietrich Schwarz

mit einem Blumenstrauß bei Elfriede Burmeister (83). Schon bei der ersten Wahl des Seniorenbeirates

vor gut 15 Jahren war sie dabei. Als nach 2003 die Bereitschaft schwand, in das Gremium zu gehen,

hatte die Gemeindevertretung sie zur Seniorenbeauftragten ernannt.

„Man kann einiges erreichen, wenn man nicht nur schriftliche Eingaben macht, sondern auch persönlich

mit einander spricht“, gab Elfriede Burmeister dem neuen Seniorenbeirat mit auf den Weg. So habe sie

hier und da das Absenken von Bordsteinen erwirkt, habe den Bürgerbus initiiert, der seit einigen

Monaten Senioren und Gehbehinderte an jedem Dienstag zum Einkaufen oder Arztbesuchen bringt.

Den Vorsitz wollen die drei am Montag, 5. Oktober, in einer konstituierenden Sitzung festlegen. Danach beginnt der Marsch durch die zahlreichen

kommunalpolitischen Sitzungen. Auch zum Kindergartenausschuss wolle man eingeladen werden, stellte Vibrans, seit neun Jahren Behördenlotse

der Gemeinde, klar. Schließlich seien es in vielen Fällen die Großeltern, die die Kinder bringen und abholen. der
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