Wünsche des Seniorenbeirats Ritterhude
Sehr geehrter Herr Pröpping,
zunächst nochmals Danke für das Schreiben des Seniorenbeirates auf das ich gerne persönlich in
einer gemeinsamen Runde geantwortet hätte - Ihnen aber natürlich auch gerne meine Antwort per
Mail zukommen lasse.
Für beide vom Seniorenbeirat genannten Projekte gibt es für mich nicht die Frage, ob man sie
überhaupt umsetzt, sondern in welcher Weise und wie schnell. Besonders die Schaffung eines
Bürgerhauses empfinde ich als besonders wichtig und richtig - mir schwebt sogar ein
"Dorfgemeinschaftshaus 4.0" vor: Ein Ort den Menschen aller Generationen gestalten und beleben,
der Räume und Strukturen für eine Vielzahl von Mögklichkeiten bietet. Sei es für Veranstaltungen,
für Seminare, für „einfach mal so Treffen“ oder auch für konzentriertes, zeitweiliges Arbeiten
(Stichwort Co-Working). Für so ein zukunftsweisendes Projekt gilt es, schnell die
Rahmenbedingungen festzuzurren und Umsetzungsvarianten zu prüfen.
Auch die Schaffung eines Begegnungs- und Verweilplatzes am Riessportplatz ist eine gute Idee und
die Umsetzung sollte ebenfalls zeitnah geprüft werden.
Die „aufsuchende Altenarbeit“ ist ein sehr, sehr wichtiger sozialer Baustein dem wir uns als
Gemeinde besser heute als morgen widmen müssen. Mich erstaunt tatsächlich etwas, das dieses
Thema in Ritterhude bislang bei keiner der Ratsfraktionen auf der Agenda stand. Die geförderten
Modellprojekte bundesweit, aber auch in direkter Nachbarschaft - Bremen fördert solche Projekte in
Stadtteilen wie Marßel gezielt - zeigen, dass es einen hohen Bedarf und eine dringende
Notwendigkeit für solch ein Angebot gibt. Daher gilt es, schnellstmöglich die Umsetzung zu forcieren,
die benötigten Mittel bereitzustellen und bereitstehende Fördermittel zu beschaffen, mit geeigneten
Partnerinstitutionen, die das nötige Fachpersonal vorhalten in die Planung einzusteigen,
Mitbürger*innen zur Teilhabe begeistern und dann loszulegen.
Ich hoffe, die Frage des Beirates damit gut beantwortet zu haben. Packen wir es gemeinsam an - Ich
stehe gerne dafür bereit.
Für Rück- oder weitere Fragen stehe ich Ihnen und dem Beirat natürlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Timo Koschnick
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