
4|2018 Senioren Zeitschrift 17

Das Sozialdezernat informiert

Seniorenbeirat zu Gast im Römer

Auf Einladung von Oberbür-
germeister (OB) Peter Feld-
mann tagt der Seniorenbei-

rat regelmäßig im Römer im Haus 
Silberberg. Auch Seniorendezer-
nentin Birkenfeld war gekommen. 
Der OB würdigte die Arbeit des Gre-
miums und  forderte die Senioren-
beiräte auf, sich weiterhin enga-
giert ihrer Themen anzunehmen. 
Ein zentrales Thema, bei dem sich 
Seniorenbeiräte unbedingt weiter 
einmischen müssten, sei die Forde-
rung nach bezahlbarem Wohn-
raum. Feldmann: „Mietsteigerungen 
erwischen ältere Menschen voll 
und greifen massiv in deren Le-
benssituation ein. Denn allein mit 
Rentenerhöhungen können sie nicht 
ausgeglichen werden.“ 

Das richtige Signal sei es daher 
gewesen, trotz aller Widerstände, bei 
der städtischen Wohnungsgesell-
schaft ABG in 2017 und jetzt auch bei 
der Nassauischen Heimstätte (NH) 
für die nächsten fünf Jahre die Mie-
terhöhungen auf jährlich ein Prozent 
zu deckeln. Neubauten sollten senio-
rengerecht und barrierefrei errichtet 
werden, um spätere Umbauten zu 
vermeiden. 

Pieter Zandee (Ortsbeirat 3) unter-
stützte den OB in dessen Position, bei 
ABG-Neubauprojekten den Anteil öf-
fentlich geförderter Wohnungen auf 
50 Prozent festlegen zu wollen. Zu-
gleich lenkte Zandee den Blick auf 
die Milieuschutzsatzung, die endlich 
für das Nordend in Kraft treten müs-
se. Neben der Kaltmiete belasteten 
aber auch steigende Wohnnebenkos-
ten viele Mieter, ergänzte Senioren-
beiratsvorsitzende Renate Sterzel.

Das Seniorenticket ist laut Feld-
mann ein Erfolg. Allerdings gäbe es 

noch Nachbesserungsbedarf. Derzeit 
führe die Stadt diesbezüglich auf 
Landesebene Gespräche. Bernd-Dieter 
Serke (Ortsbeirat 6) regte an, den Ra-
dius für Kurzstrecken von zwei auf 
drei Kilometer zu erhöhen. Norbert 
Emde (Ortsbeirat 13) schlug vor, älte-
re Bürger, die bereit seien, freiwillig 
ihren Führerschein abzugeben, mit 
einem ÖPNV-Jahresticket zu beloh-
nen. 

Ein weiteres Thema betraf die 
Bemessungsgrenzen für den Frank-
furt-Pass. Diese müsste die Römer-
koalition aus „Gründen der Gerech-
tigkeit“ an die realen Kosten anpas-
sen, so OB und Seniorenbeirat. Das 
Gremium verabschiedete einstim-
mig einen Antrag, der dazu auffor-
dert, dabei auch die tatsächlich ge-
zahlten Unterbringungskosten in 
Heimen zu berücksichtigen. Außer-
dem beantragte das Gremium, dass 
Gaststätten mit Außengastronomie  
ausreichend Fläche für Fußgänger, 
Kinderwagen, Rollator und Roll-
stuhl vorsehen sollen.

Nachwahlen

In der Sitzung standen Nachwahlen 
an. Der bisher stellvertretende Vor-
sitzende Heinrich Trosch hatte aus 
gesundheitlichen Gründen sein Amt 
zurückgegeben. In der Wahl setzte 
sich Pieter Zandee (bisheriger Schrift- 
führer) gegen Bernd-Dieter Serke 
durch. Zur neuen Schriftführerin 
wählte der Seniorenbeirat einstim-
mig Doris Achenbach (Ortsbeirat 9).

Konstruktive Treffen

Ausführlich berichtete Renate Sterzel 
zudem von Treffen des Vorstands mit 
den Stadtverordnetenfraktionen von 
CDU, SPD, Grünen, Linken und FDP. 

Allesamt seien in einer positiven und 
konstruktiven Atmosphäre verlaufen 
– geprägt von Unterstützung der Ar-
beit des Seniorenbeirats. Gesprochen 
wurde beispielsweise über Verkehr, 
Wohnen oder Zusammenarbeit zwi-
schen Fraktion und Seniorenbeirat 
sowie die Teilnahme von Senioren-
beiräten an Ausschuss-Sitzungen. 
Zum Thema „Geförderter Wohn-
raum“ bot der wohnungspolitische 
Sprecher Sieghard Pawlik ein weite-
res Gespräch an. Ermäßigte Einzel-
fahrscheine für alle Senioren lehnt 
die SPD laut Sterzel ab, da es auch 
viele Senioren gebe, die sich den 
Preis leisten könnten. Die CDU teile 
die Forderung zur Eindämmung aus-
ufernder Außengastronomie. Beim 
Treffen mit den Grünen kam die Spra-
che auf die Wiedereinführung eines 
„Hitze-Telefons“ nach dem Kasseler 
Modell. Gesundheitsdezernent Ste-
fan Majer schlug dazu vor, eine Sit-
zung des Seniorenbeirats zu besu-
chen. Beim Treffen mit der Fraktion 
Die Linke sei es unter anderem um 
die Barrierefreiheit zwischen Alten-
einrichtungen und nächst gelegenen 
Haltstellen gegangen, die überprüft 
werden müssten. Die FDP signalisier-
te die Bemühungen des Seniorenbei-
rats zu unterstützen, die Einkom-
mensgrenzen für den Frankfurt-Pass 
zu ändern.

Der nächste Termin für die seit 
Kurzem öffentlichen Sitzungen des 
Seniorenbeirats ist der 12. Dezember 
2018 um 9.30 Uhr. Infos dazu gibt es 
bei der Geschäftsstelle des Senioren-
beirats unter Telefon 069/212–377 22.  
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