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Stadt u nterstützt Sen iorenvertretu ng
auch inZukunft - Wahl verschoben

PULHEIM. Vorerst bleibt in
Sachen Seniorenbeirat alles
wie bisher. Einziger Unter-
schied: Die nächste Beirats-
wahl soll nicht - wie bislang
stets praktiziert - parallel zur
Kommunalwahl stattfinden,
sondern erst ein Jahr später.
Somit wird das Gremium in
seiner aktuellen Besetzung bis
Herbst 2010 im Amt bleiben.
Bis dahin soll die Stadtverwal-
tung den Beirat auch in der
bisherigen Form unterstützen.

Hintergrund der Diskussion
im Haupt- und Finanzaus-
schuss war die Überlegung,
das finanzielle Engagement
für den Beirat vonseiten der
Stadt zu reduzieren oder ganz
zu beenden. Ein Gutachten
empfahl,,die Unterstützung
und fachliche Begleitung des

Beirates durch die \reru aitung
aufzugeben". Nach Einschätl
zung der Fachverwaltung hät-
te das faktisch das Ende des
Seniorenbeirates bedeutet.

Sprecher aller Fraktionen
betonten indes die Wichtigkeit
der Arbeit des Beirates, gera-
de vor dem Hintergrund der
demographischen Entwick-
lung in der Stadt. Nun soll die
Entscheidung über die Zu-
kunft des Beirates erst erfol-
gen, wenn verschiedene Gut-
achten zur Wirtschaftlichkeit
der Verwaltungsarbeit in der
zweiten Hälfte dieses Jahres
diskutiert worden sind.

Der Seniorenbeirat ist, wie
andere Beiräte, ein ,freiwillig
geführtes Gremium", das aus-
schließlich der Regelungsho-
heit des Rates unterliegt. (wod)

Senioren fürchten um ihren BeiratJ i;{f:,:;;f"
Gutachter hatte der Stadt vorgeschlagen, das Gremium ktinftig einzusparen
Der Seniorenbeirat leiste verzichten. Die ,,nach rein wirt- kutieren. Am Dienstag, im Haupt- verein unte$tützt, aber bei einer
orte fubeil sast FDp- schaftlichen Aspekten" gewichtete ausschuss, walen yor allem CDU Enthaltung der FDP beschlossen,
3_t--^-_-^--l^_r_ , -^ Aussage, die die Belange ältercr und FDP bemüht, den Seniorenbei- die laufende Amtsperiode des Se-
l-Ttoonsvorstuenoe 

Luzra Menschen in keiner Form berück- rats-voßitzenden zu beruhigen. niorenbeirales um ein Jahr zu ver-
Ä fas. sichrige (Behrmann), hatte bei den Von einem Aus für das Gremium läingem. Sie sprachen sich wie

voN MARIA MA.HNIK senior€nverhetem die Alarmglo- könne nicht die Retle sein, es slehe .übrigens auch SPD und Grüne - da-

ti; --;;5.o.,!f isr groS: no11 cken schillen lassen. außer Frage, dass der Seniorenbeirat für aus, dass die Verwaltung das

Behrmann, Vonitzender des Senio_ -. 
Dabei haben rtie polftiker bislang wichtige 
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rcnbeirates, fürchtet, dass die stadt d:1, ubT.9,.9i*t.taket des Gut- Arbeit in der.sladt gebe,.so r_DP- ojääni"out;ou-i.u mit 480 Eu,o
das Cremiun auflösen will. Der achteß diskutiert. Irn Altesteüat Fraktionsvonitzende Luzra Kilias. ini'J'a6r, Oie stäOtisctre Seniorenbe_
Grund: Ein Gutachter, der im Auf- hatten sich die Fraktionsvonitzen- Doch habe sich die bürgerliche autce saöara Voumer hitft mit
tzg der Stadt die Fachbereishg;u- den und der Bürgermeister geeinigl, Mehlheit dafür ausgesprochen, die gute;Rat. Um ein,,signal zu ser
gendundSozialesunterdielupege- ent nach dem Wahlkampf- frei von Wahl aus dem Super-Wahljak in lgn. häxen gpD un6 Grüne es lieber
nommen hatte, hatte empfohlen, populistischen Ansätzen - über die clasJalu20lOzuvenchieben. Daher gesehen, den Seniorenbeirat im Ok-
künftig auf den Seniorenbeirat ai Aüegungen des Gugchters zu dis- haben die Frakionen-vom Bü€er- tober 2009 wählen zu lassen.
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