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Stadtunterstützt
Seniorenvertretu
ng
auchinZukunft Wahlverschoben
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PULHEIM.Vorerst bleibt in
Sachen Seniorenbeirat alles
wie bisher. Einziger Unterschied: Die nächste Beiratswahl soll nicht - wie bislang
stets praktiziert - parallel zur
Kommunalwahl
stattfinden,
sondern erst ein Jahr später.
Somit wird das Gremium in
seiner aktuellen Besetzungbis
Herbst 2010 im Amt bleiben.
Bis dahin soll die Stadtverwaltung den Beirat auch in der
bisherigen Form unterstützen.
Hintergrund der Diskussion
im Haupt- und Finanzausschuss 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

Beiratesdurch die \reru aitung
aufzugeben". Nach Einschätl
zung der Fachverwaltung hätte das faktisch das Ende des
Seniorenbeiratesbedeutet.
Sprecher aller Fraktionen
betonten indes die Wichtigkeit
der Arbeit des Beirates, gerade vor dem Hintergrund der
demographischen Entwicklung in der Stadt. Nun soll die
Entscheidung über die Zukunft des Beirates erst erfolgen, wenn verschiedene Gutachten zur Wirtschaftlichkeit
der Verwaltungsarbeit in der
zweiten Hälfte dieses Jahres
diskutiert worden sind.
Der Seniorenbeirat ist, wie
andere Beiräte, ein ,freiwillig
geführtes Gremium", das ausschließlich der Regelungshoheit desRatesunterliegt. (wod)
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Gutachterhatte der Stadtvorgeschlagen,
dasGremium ktinftig einzusparen
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Grund:Ein Gutachter,
derim Auf- hattensichdie Fraktionsvonitzen-Doch habe sich die bürgerlicheautce saöara Voumerhitft mit
geeinigl, Mehlheitdafürausgesprochen,
tzg derStadtdie Fachbereishg;u-denundderBürgermeister
die gute;Rat. Um ein,,signalzu ser
entnachdemWahlkampf-freivon Wahl ausdem Super-Wahljakin lgn. häxengpDun6Grüneeslieber
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