


 

Ritterhuder Stammtisch am 11.01.2017 in der Ritterhuder Mühle 
 
Teilnehmer:  
Frau Bartsch Gundertofte 
Herr Achim Teichner 
Herr Rudolf Schröder 
Herr Günter Pröpping 
Herr Jürg Ahrens 
 
Gäste: 
Frau Schlief 
Frau Verhoelen 
Herr Verhoelen 
Herr Beseke 
Herr Spar 
Herr Kopp  
Herr Neumann 
Herr Egge 
 
 
Dieser Stammtisch war der erste in der Ritterhuder Mühle, im Rahmen der Aktion 
„offene Mühle des Heimat- und Bürgerverein Ritterhude e. V.“ in Kooperation mit 
dem Seniorenbeirat. 
 
Vom Seniorenbeirat wurde kurz der Grund des Standortwechsels und Änderung des 
Veranstaltungstages und -zeit des Stammtisches erläutert. 
 
Den Gästen wurden die neu gewählten Seniorenbeiräte genannt, die sich, soweit sie 
anwesend waren, selbst vorstellten. 
 
Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass die ausgeschiedenen Seniorenbeiräte als 
assoziierte Beiräte weiterhin im derzeitigen Seniorenbeirat mitarbeiten werden. 
 
Der Stammtisch wurde gleichzeitig als erstes Regeltreffen des Seniorenbeirates im 
neuen Jahr genutzt. 
 
Da dieses Treffen zum „Einlaufen“ genutzt wurde, ist es auch nicht besonders in der 
Öffentlichkeit über die Presse bekannt gegeben worden. 
 
 
Folgende Themen kamen zur Sprache: 
 
Herr Kopp 
Herr Kopp berichtete über die biologische Situation der Beek nach der Verunreini-
gung durch bauliche Maßnahmen und als Vorfluter der Straßenentwässerung. 
 
Es wurde darüber gesprochen, ob man die Beek im Rahmen einer Veranstaltung mit 
dem Heimatverein den Ritterhuder Bürgern näher bringen kann. Als Referenten 
denkt man dabei an die zurzeit betreuenden Institutionen und auch an geschichtliche 
Zeitzeugen. 
Dieses Thema soll weiter im Stammtisch behandelt werden. 

1 



 

 
Herr Egge 
Herr Egge referierte über die Förderung der notwendigen Erinnerungskultur in der 
Schulausbildung. 
 
Herr Egge hatte dieses Thema schon einmal in einer anderen Form im Stammtisch 
am 06.08.2015 vorgebracht. 
Der Seniorenbeirat hatte damals Herrn Egge mitgeteilt, dass der Seniorenbeirat 
dieses Thema nicht als sein Aufgabengebiet ansieht, dieses jedoch in der Ver-
antwortung der Ausbildungsstätten läge. Diese Aussage wurde wieder getätigt. Herr 
Egge war darüber nicht sehr begeistert. 
 
Herr Teichner 
Herr Teichner hat angesprochen den Stammtisch, als Veranstaltungstermin für 
Vorträge zu interessanten Themenbereichen der Senioren betreffend, zu nutzen.  
 
Der Seniorenbeirat und die Gäste wurden gebeten zum nächsten Stammtisch 
Themenvorschläge vorzustellen. 
Ziel ist es, hierdurch den Stammtisch weiter bekannt zu machen, dadurch in Zukunft 
die Teilnehmerzahl zu erhöhen und „Stammgäste“ zu finden. 
 
Der Seniorenbeirat berichtete über den Planungsstand der Spielleitplanung Be-
gegnungsplatz Riessportplatz. 
Der Seniorenbeirat hat die Patenschaft über die für die Senioren gedachten Anlagen 
übernommen und will versuchen die TuSG als Paten für die geplante zweifache 
Boulebahn zu gewinnen. 
Der Seniorenbeirat wird sich um Sponsoren für die seniorengerechten Anlagen 
bemühen. 
Da die Haushaltsmittel gering sind, wird für die Senioren nicht viel abfallen. Für das, 
was umgesetzt werden soll, wird der Seniorenbeirat durch den Beschluss des BPU-
Ausschuss in der Planung beteiligt werden und dafür sorgen, dass hochwertige, 
pflegeleichte und robuste Geräte angeschafft werden. Lieber ein Gerät weniger, 
dafür die anderen in der angesprochenen Qualität. 
 
Herr Neumann 
Herr Neumann hat uns die Zusage gegeben, dass der Lions-Club Ritterhude ein 
Gerät stiften wird. 
 
Der Seniorenbeirat hat sich ausdrücklich dafür bedankt und Herrn Neumann gebeten 
unseren Dank dem Lions-Club zu überbringen. 
 
Nach dieser positiven Nachricht wurden zum Abschluss des Stammtisches noch 
Informationen über die Ortsentwicklung ausgetauscht. Man ist gespannt, wie sich 
Ritterhude im nächsten Jahr vom Ortsbild und Ortsleben in Alt-Ritterhude darstellt. 
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