
 1

 
Niederschrift über die Sitzung des Seniorenbeirats am 15.10.2019 
 
Anwesend: Siehe Anwesenheitsliste 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
1. Begrüßung 
 
Frau Wittwer begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Vertretung von Herrn 
Wenzel  
 
Einwände gegen die Tagesordnung gibt es nicht.  
 
 
2. Genehmigung des Protokolls 
 
Das Protokoll wird genehmigt, Herr Marx berichtet in diesem Zusammenhang, dass 
er die Änderungen, die in der letzten Seniorenbeiratssitzung eingebracht wurden in 
den Aktionsplan der Stadt Kaufbeuren zur Umsetzung der UN-Konvention über die 
Rechte der Menschen mit Behinderung aufgenommen hat. Der Aktionsplan wurde im 
Verwaltungsausschuss einstimmig angenommen und kommt nun in die nächste  
Stadtratssitzung.   
 
3. Musik am Nachmittag, Nachbesprechung  
 
Herr Wenzel berichtet, dass die Veranstaltung gut besucht war und die Beiträge sehr 
gut ankamen.  
Schade war, dass die Bedienungen während den Auftritten geredet haben und so die 
Künstler gestört waren. 
Herr Marx berichtet, dass auch seine Mutter dort war und ihr es auch sehr gut gefal-
len hat.  
Auch Herr Franke hat schon gute Rückmeldungen bekommen, vor allem über den 
Programmablauf. 
 
 
4. Info: Pflege Daheim- Leistungen und Möglichkeite n; Messe in Neugablonz 
am 16.11.2019 
 
Das Beratungsnetz Pflege Kaufbeuren organisiert am 16.11.2019 ab 10:00 Uhr eine 
„Fachmesse“ für die Öffentlichkeit, auf der über Leistungen und Möglichkeiten der 
Versorgung im Alter informiert wird. Es ist eine Mischung aus Ausstellern und Work-
shops geplant. Das Seniorenbüro hat die Einladung breit gestreut, und auch zahlrei-
che Einrichtungen eingeladen, sich vor Ort zu präsentieren. Die Rückmeldungen sind 
bisher aber eher überschaubar und das Interesse der Einrichtungen noch nicht sehr 
groß.   
Herr Franke lädt alle ein, teilzunehmen, wer auch gerne ausstellen möchte, kann sich 
gerne im Seniorenbüro melden. 
 
Frau Wittwer regt an, Einrichtungen, die Bewegungsangebote mit einzuladen und die  
Reumaliga soll ebenfalls eingeladen werden.  
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Herr Wenzel bittet alle Beiratsmitglieder die Veranstaltung zu bewerben.  
Frau Dr. Angst fragt an, ob das SAPV-Team auch kommt, laut Herr Franke ist das 
SAPV angemeldet und auf der Messe präsent. 
 
 
5. Fortführung Seniorenpol. Gesamtkonzept – Bericht  der Arbeitsgruppe, Zwi-
schenstand 
 
Das Handlungsfeld „Integrierte Ort- und Entwicklungsplanung“ wurde ja in der letzten 
Sitzung vorgestellt.  
Fr. Dr. Angst berichtete, dass der Stadtrat die Erstellung eines Fahrradweg-Konzept 
beschlossen hat. Sie regt an, darauf im Seniorenpol. Gesamtkonzept Bezug zu neh-
men. Herr Franke hat in der Zwischenzeit bei Herrn Carl nach dem aktuellen Stand 
des Fahrradweg-Konzeptes nachgefragt. Laut Herrn Carl finden hierzu zunächst zwei 
Bürger-Workshops statt, in denen sich Bürger zu dem Thema äußern können. 
Schriftlich ist noch nichts festgehalten. Der erste Bürger Workshop ist am 25.11.2019 
um 19:00 Uhr im Stadtsaal.  
Das Handlungsfeld „Angebote für besondere Zielgruppen“ wird vorgestellt. Unter 
„Einrichtungen, Anlaufstellen und Beratungsstellen“ sollen noch der Gemeindepsy-
chiatrischer Verbund (GPV) und die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 
(EUTB) mitaufgenommen werden. Herr Franke wird die Änderungen einarbeiten.  
 
Herr Wenzel bedankt sich bei der Arbeitsgruppe, die die Fortschreibung das Senio-
renpolitischen Gesamtkonzeptes unterstützt.  
 
 
9. Berichte aus anderen Gremien (Sicherheitsbeirat;  Behindertenbeirat, ARGE 
Arbeit & Soziales; LSVB) 
 
Frau Theodorovic berichtet aus dem Behindertenbeirat. Fachtag ÖPNV hat stattge-
funden, Innenstadtgremium tagt morgen.  
Der neue City Bus kommt wohl gut an, Herr Wenzel berichtet, dass z.B. am Samstag 
viele Menschen am Obstmarkt eingestiegen sind.   
 
Herr Franke berichtet von Aktionen am Welt-Alzheimertag. Das Netzwerk Altenhilfe 
hat gemeinsam mit anderen Einrichtungen mehrere Aktionen in Kaufbeuren organi-
siert, die auch auf das Thema Demenz aufmerksam machen sollen. Die Blaue Blume 
beispielsweise war mit Betroffenen gemeinsam klettern, es gab einen gemeinsamen 
Marktspaziergang und einen Gottesdienst, zu dem auch Einrichtungen und Demenz-
betroffene eingeladen waren.  
 
Am 23.10.2019 ist LSVB Bezirksversammlung Schwaben in Neusäß – Frau Domin 
ist angemeldet und fährt hin. Herr Wenzel kommt evtl. auch mit. Herr Wenzel be-
dankt sich bei Frau Domin, für ihn ist es schon wichtig, dass mind. ein Vertreter von 
uns auf die LSVB Tagungen geht, auch wegen Wahlen etc.    
  
10. Verschiedenes 
 

- Herr Wenzel weist nochmal auf die Veranstaltung vom Wertachboten hin, an 
dem die Allgemeinheit eingeladen ist, um mit der Redaktion in Kontakt zu 
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kommen und Rückmeldung an die Redaktion zu geben. Dieser Termin findet 
am 29.10.2019 um 14:00 Uhr im Baumgärtle statt. Alle Seniorenbeiräte sind 
herzlich eingeladen. Der Flyer für die Veranstaltung hängt dem Protokoll an.  

- Herr Häußer berichtet, dass am Hafenmarkt an der Treppe runter neben dem 
Eiscafé Roma Markierungen für Fußgänger geplant sind, wohl aber denkmahl-
technisch problematisch sind; Frau Theodorovic erläutert, dass solche Dinge 
auch auf dem „Innenstadtgremium“ angesprochen werden, es werden dort mit 
Hr. Carl gemeinsam punktuell einzelne Stellen durchgegangen.  

- Herr Franke berichtet, dass Herr Stiffel leider beim Kino für Senioren aufhört. 
Herr Nahm macht weiter, bräuchte allerdings noch einen Nachfolger für Hr. 
Stiffel. Die Seniorenbeiräte werden gebeten, sich umzuhören, ob jemand be-
reit wäre, Hr. Nahm zu unterstützen.  

- Herr Wegner bedankt sich bei Frau Domin und bei Frau Wittwer, dass sie auf 
dem Konzert im Stadtsaal waren. Nächstes Konzert ist am  29.12.2019 um 
17:00 Uhr im Gablonzer Haus.   

- Herr Häußer berichtet, dass er die Café – Mitarbeiterinnen aus dem Altenheim 
im Gartenweg zur Kaufbeuren-Aktiv Medaille als Gruppe vorschlagen hat. Er 
erwähnt in seinem Vorschlag, dass die Café Mitarbeiter/-innen fast alle von 
Anfang an dabei sind und ihr Engagement unentgeltlich erbringen.  

- Der Seniorenbeirat hat ja im nächsten Jahr sein 30. Jubiläum. Frau Wittwer 
regt nochmal an, sich über die Jubiläumsfeier Gedanken zu machen. Herr 
Wenzel spricht auch Herrn Bosse diesbezüglich an.   

- Der Theaterverein Oberbeurer Bühne macht dieses Jahr leider keine Senio-
renvorstellung.  
 

 
Keine weiteren Wortmeldungen. Nächste Sitzung: 26.11.2019 um 16:00 Uhr im Al-
tenheim Gartenweg   
 
Herr Wenzel schließt die Sitzung um 17:10 Uhr 
 
 
gez.  
 
 
Vorsitzender:      für das Protokoll: 
Karl-Heinz Wenzel     gez. F. Franke   
  


