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Das Sozialdezernat informiert

Seniorenbeirat Dezember 2016
Sitzung des Seniorenbeirats

Die Dezember-Sitzung hatte den 
Themenschwerpunkt „Senio-
ren und Verkehr“. Verkehrsde-

zernent Klaus Oesterling erklärte, 
dass er die Forderung des Senioren-
beirats nach einem günstigeren Seni-
orenticket in jedem Fall unterstützt. 
Oesterling: „Meine Vorstellung ist, 
dass wir bis 2017/2018 ein Seniorenti-
cket haben.“ Ein weiteres Anliegen 
des Verkehrsdezernenten: Er möchte 
verstärkt dafür sorgen, dass Fußgän-
ger Bürgersteige alleine nutzen und 
nicht mit Fahrradfahrern teilen müs-
sen. Dafür seien verstärkte Kontrol-
len nötig. Er rechnet außerdem da-
mit, dass bis 2022 alle U-Bahnstatio-
nen barrierefrei umgebaut sind, aber 
eine vollständige Barrierefreiheit im 
Öffentlichen Personennahverkehr 
bis dahin nicht erreicht werden 
kann. 

Es war die letzte Sitzung des Seni-
orenbeirats im Jahr 2016 und zu-
gleich die letzte Sitzung der Interes-
senvertretung in seiner zehnten 
Wahlperiode. Wenn der Seniorenbei-
rat das nächste Mal im Februar tagt, 
werden viele Ortsbeiräte neue Vertre-
ter für den Seniorenbeirat ernannt 
haben und viele langjährige Mitglie-
der ausscheiden. Daher war es der 
Vorsitzenden des Seniorenbeirats der 
Stadt Frankfurt, Dr. Renate Sterzel, 
in der Sitzung ein großes Anliegen, 
über die vergangenen fünf Jahre Bi-
lanz zu ziehen und sich bei den aus-
scheidenden Mitgliedern für ihr En-
gagement zu bedanken. Die Öffent-
lichkeitsarbeit, Änderungen an der 
Satzung und ein Antragsrecht in der 
Stadtverordnetenversammlung hat 
der Seniorenbeirat immer wieder 
aufgegriffen und auch die Diskussi-
on mit den Dezernenten nicht ge-
scheut, führte Sterzel aus. Die aus 
Sicht des Seniorenbeirats unzurei-
chende Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit des Gremiums war Thema ei-
ner Sitzung mit Seniorendezernentin 
Prof. Dr. Daniela Birkenfeld und spä-

ter mit Oberbürgermeister Peter Feld-
mann. 

Zudem habe sich der Seniorenbei-
rat beispielsweise in diversen Gremien 
aktiv eingebracht, wie in der Landes-
seniorenvertretung oder im Fahr-
gastbeirat, an den Aktionswochen 
Älterwerden beteiligt und Präsenz 
bei Tagungen und Konferenzen ge-
zeigt. Besonders rührig seien die  
Bergen-Enkheimer Seniorenbeiräte 
Dr. Klaus Schaeffer und Rainer Luck-
haus gewesen. Weniger erfolgreich 
sei die Erstellung von Stadtteilbro-
schüren zu seniorengerechten Ge-
schäften verlaufen, die nicht vom ge-
samten Seniorenbeirat unterstützt 
wurde, merkte Sterzel an. 

Bewährt habe sich allerdings ihre 
Idee, jede Sitzung des Seniorenbei-
rats unter einen Themenschwer-
punkt zu stellen und sich dazu Ver-
treter aus dem Magistrat und der Ver-
waltung einzuladen. Die Bandbreite 
reichte von Ethik in der Pflege, alten-
gerechtem Wohnen über Seniorenfit-
nessanlagen, Gesundheit im Alter, 
das Jahr der Senioren, das der Ober-
bürgermeister 2015 ausgerufen hatte, 
bis hin zu Kultur- und Bildungsange-
boten der Stadt Frankfurt für Ältere. 

Verärgert zeigte sich der Senio-
renbeirat in der Dezember-Sitzung 
darüber, dass Magistrat und Stadt-
verordnetenversammlung darüber 
nachdenken, die Bezüge für viele  
Ehrenamtliche im Dienste der Stadt 
deutlich anzuheben, der Senioren-
beirat aber anscheinend „vergessen“ 
wurde.

Was getan werden müsse, um von 
außen stärker wahrgenommen zu 
werden, stand erneut im Fokus. So 
regte der Seniorenbeirat in einem 
einstimmig verabschiedeten Antrag 
an, dass entweder Mitglieder des 
Gremiums selbst den Bericht über 
die Sitzung für die Senioren Zeit-
schrift verfassen oder dass neben 
dem von einer Journalistin geschrie-
benen Artikel eine neue Rubrik ein-

geführt wird, die den Inhalt der An-
träge vollständig wiedergibt – samt 
den Antworten des Magistrats. 

Petra Frank, Referentin von Seni-
orendezernentin Daniela Birkenfeld, 
machte indes deutlich, dass die Seni-
oren Zeitschrift als Medium nicht da-
für konzipiert sei, die komplette Ar-
beit des Seniorenbeirats und seine 
Anträge vorzustellen. „Das käme ei-
ner Veröffentlichung wie in einem 
Amtsblatt gleich. Das ist nicht das, 
was unsere Leser wollen“. Heinrich 
Trosch (4) ergänzte: „Es gibt viele 
Formen von Öffentlichkeitsarbeit. 
Eine könnte sein, dass wir künftig 
unsere Anträge auf unserer Home-
page veröffentlichen.“    Sonja Thelen

RätselauflösungNürnberger Trichter

Kombinationsrätsel

Lustiges Silbenrätsel

Symbol-Rätsel

Schachaufgabe Nr. 24

Plattenrätsel

P. Sokolov
(Schachmaty 1952,

1. Preis)

Weiß am Zug gewinnt.

Kontrollstellung:
Weiß: Kf1, Th6, Lc1,
Bb4, e2 (5)

Schwarz: Kh8, Td5,
Lh2, Bf7, h7 (5)

Schwedenrätsel:

24

Die Selbstlaute:
- a ä e e i i o u -

sind den folgenden Mitlauten:
h h r b m f n g t v l w n d

so beizuordnen, dass sie ein
Sprichwort ergeben.

Der Nürnberger Trichter ist stu-
fenweise mit Wörtern auszufül-
len. Jedes nächsthöhere Wort hat
einen Buchstaben mehr, bei Be-
darf können die Buchstaben
durcheinander geschüttelt wer-
den.

1 Abk. für Schnellbahn, 2 Zei-
chen für Selen, 3 lat.: Ding, Sa-
che, 4 Holzraummaß, 5 Männer-
name, 6 Herbstblume/Mz., 7 Ker-
zenmaterial, 8 Behälter.

Auflösung aus der vorigen Nummer

Es sind achtbuchstabige Wörter zu bilden, die im Feld mit
dem Pfeil beginnen und im Uhrzeigersinn um das Zahlenfeld
laufen. Jedes der Wörter hat mit dem vorhergehenden zwei
Buchstaben gemeinsam.
1 Wolfsspinne, 2 Luftdruckmaß, 3 Schlagballspiel, 4 griech.
Philosoph, 5 spanischer Tanz.

Jedes Symbol be-
deutet eine Zahl,
gleiche Symbole
also gleiche Zah-
len. Durch Überle-
gen und Probieren
sind die richtigen
Zahlen herauszu-
finden.

Aus den Silben: ak - bar -
bar - bass - bau - bein - bril
- denk - dio - dol - en - er -
gum - hal - horn - kon - lart
- le - le - le - li - li - mi - mil
- ni - obst - por - ra - rau - ta
- tiv - tra - treu - tung - zel
sind 12 Wörter mit folgen-
den doppelsinnigen Bedeu-
tungen zu bilden.

Die letzten Buchstaben – von
oben nach unten gelesen –
ergeben eine Preiserhöhung
für einen Gedichtsteil.

1 
so rege wie ein Rundfunk-
gerät

2 
Augenglas für ein Blasin-
strument

3 
Nachtlokal für. geistige Tä-
tigkeit

4 
entgegengesetztes Saiten-
instrument

5 
prima Weise

6 
elastisches Wabenteil

7 
Strichen ergeben sein

8 
in einem Dichterhafen ge-
brautes engl. Bier

9 
Kleinstnachtlokal

10
Tierhöhle für essbare
Früche

11
schartiger Körperteil

12
Pflege eines persönlichen
Fürwortes

Schach:
1. f7 - f8T! Kd7 x d6; 2. Tf8 - d8† (Ob-
wohl der schwarze König nun vier
Auswege hat, immer wird er vom
Läufer d2 mattgesetzt.) Also entwe-
der 3. La5, 3. Lg5, 3. Le3 oder 3. Lc3
matt.

Rösselsprung:
Was wir am Tage vorgenommen,
pflegt uns im Schlafe vorzukommen.

Schüttelrätsel:
Modell, Traube, Skonto, Rhodos.

Zahlenrätsel:
1 Dreher, 2 Europa, 3 Manege, 4 Me-
trum, 5 Ulster, 6 Tundra, 7 Imbiss, 8
Gewehr, 9 Eriwan, 10 Niveau, 11
Grille, 12 Engtal = Dem Mutigen ge-
hoert die Welt.

Füllrätsel:
Herzlosigkeit ist der schlimmste
Herzfehler.
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1 7 5 3
4 2 7

7 8 5 3 4 1
2 5 6

9 7 2 1 8 5
3 8 1

4 3 7 2 1 6
8 1 9

1 7 4 3 2
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„Nun frag ihn doch endlich nach seinem Bodybuilding-Kursus!“

Wie gemein!
Erfreut erklärt die Sängerin:

„Ich werde demnächst im Aus-
land auftreten.“ - Darauf der
Kritiker: „Gnädige Frau, das
finde ich sehr rücksichtsvoll von
Ihnen!“

✱

„Warum hast du denn deine
Frau überredet, Blockflöte statt
Klavier zu spielen?“ - „Bei
Blockflöte kann sie wenigstens
nicht singen!“

✱

„Mutti, lass mich bitte einmal
auf einem Kamel reiten!“, bet-
telt Willi. „Reite auf Papi, das
ist dasselbe!“

✱

Piefke auf dem Polizeipräsi-
dium: „Meine Frau ist ver-
schwunden!“ - „Wann?“ - „Vor
fünf Wochen!“ - „Warum haben
Sie denn mit Ihrer Vermissten-

anzeige solange gewartet?“ -
„Ich wagte es nicht zu glauben!“

✱

Wutschnaubend schleudert
der Fernseh-Programmdirektor
die Kritiken in die Ecke: „Da
regen sich nun die Leute auf,
weil wir einen Spielfilm zum
vierten Mal wiederholt haben!
Und im Kino ist er neun Wo-
chen jeden Tag zu sehen!“

✱

„Stimmt es eigentlich, dass
deine Frau eine Stenotypistin
war?“ - „Ja, sie spricht heute
noch über 370 Silben in der Mi-
nute!“

✱

„Wir haben jetzt eine teurere
Wohnung“, prahlt Emil bei sei-
nen Freunden. „Warum, zieht ihr
um?“ - „Nein, das nicht, aber der
Hauswirt hat die Miete erhöht!“

Der Nächste, bitte!
„Herr Doktor, Ihre Medizin

ist mir viel zu bitter!“ - „So?“ -
„Ja, hat Ihnen Ihre Sprech-
stundenhilfe nicht gesagt, dass
ich Privatpatient bin?“

✩

„Herr Doktor, ich glaube,
dass ich ein Hund bin.“ - „Das
kriegen wir schon. Jetzt legen
Sie sich erst einmal ganz ruhig
auf die Couch, ja?“ - „Oh nein!
Das geht nicht. Ich darf nicht
auf Polstermöbel!“

✩

Ein Humorist rennt zum Psy-
chiater: „Helfen Sie mir bitte,
Herr Doktor, ich glaube mit mir
stimmt etwas nicht. Neuerdings
lache ich sogar über meine ei-
genen Witze!“

✩

„Sollte ich nicht vielleicht ein
paar Tage im Bett bleiben, Herr
Doktor?“, fragt der erschöpfte
Angestellte. „Nein, lieber ein
paar Nächte!“

„Herr Doktor“, klagt der Pa-
tient, „ich glaube, ich bin ein
Pferd.“ - „Da kann ich Ihnen
helfen. Aber das wird eine Men-
ge Geld kosten“, erwidert der
Psychiater. „Das macht nichts.
Ich habe doch am vorigen Sonn-
tag den Großen Preis von Ba-
den-Baden gewonnen!“

✩

Arzt: „Ich kann nichts fest-
stellen, es wird wohl am Alko-
hol liegen.“ Patient: „Machen
Sie sich nichts draus, Herr Dok-
tor. Ich komme dann noch mal
wieder, wenn Sie nüchtern
sind!“

✩

Überfülltes Wartezimmer ei-
nes Arztes. Eine Frau jammert:
„Ach, ich kann gar nicht mehr
aufstehen, mein Fuß ist einge-
schlafen.“ Darauf die Nachba-
rin: „Was heißt da eingeschla-
fen? Dem Geruch nach muss er
schon eine Weile tot sein!“

Klein Lisa

„Zwei Kilo Pralinen und 100 Gramm Kartoffeln … Könn-
te es sein, dass du da etwas verwechselt hast?“

„Sven und ich haben jeder ein eigenes Zimmer, nur die
arme Mama muss noch mit Papa zusammen schlafen!“

„Opa, hast du meine Rollschuhe gesehen?“

Rätsel und Spaß

Schwedenrästel S. 74

Schach
1. f7 - f8T! Kd7 x d6; 2. Tf8 - d8† (Obwohl

der schwarze König nun vier Auswege hat, 

immer wird er vom Läufer d2 mattgesetzt.) 

Also entweder 3. La5, 3. Lg5, 3. Le3 oder 

3. Lc3 matt.

Original und Fälschung S. 58

Was macht der Flieger über der Stadt? Es 

fehlen zwei Buchstaben im Homer-Zitat. Ein 

Schornstein ist dazu gekommen. Eine Strebe 

fehlt rechts. Der Baum ist enorm gewachsen. 

Die Frau im Mittelpunkt läuft zweimal über 

den Steg. Der Schatten des Manns ist kopflos.


