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Vorwort

Zum 1. April 2013 trat das Hamburgische Seniorenmitwirkungsgesetz 

(HmbSenMitwG) in Kraft. Wie bisher gibt es in Hamburg einen Landes-

Seniorenbeirat, sieben Bezirks-Seniorenbeiräte und sieben Senioren-

delegiertenversammlungen. Alle zwei Jahre haben jetzt die Bezirks-

Seniorenbeiräte den jeweiligen Bezirksämtern einen Tätigkeitsbericht zur 

Weiterleitung an die Bezirksversammlung vorzulegen.

Konstituierung und Arbeitsweise

Im April 2013 wurden im Bezirk Hamburg-Nord die Seniorenvertretungen 

erstmals nach diesem Gesetz gebildet. Jetzt haben Organisationen und 

Gruppen, die sich im Bezirk mit regelmäßigen Angeboten an Seniorinnen 

und Senioren wenden und in denen sich diese engagieren, das Recht, 

eine Delegierte oder einen Delegierten für die Seniorendelegierten-

versammlung zu benennen.

Daneben gibt es die Möglichkeit, über „Unterstützerlisten“ von mindestens

20 Seniorinnen oder Senioren, die in dem Bezirk ihren Hauptwohnsitz 

haben, Delegierte oder Delegierter zu werden. Durch diese breite Auswahl

sind sehr viele Organisationen und Gruppen, die sich mit der Senioren-

arbeit im Bezirk Hamburg-Nord beschäftigen, in der Seniorendelegierten-

versammlung vertreten.

72 Delegierte wurden durch die Organisationen, Gruppen und durch 

Unterstützerlisten benannt und bilden die Seniorendelegierten-

versammlung des Bezirks Hamburg-Nord. Sie wählten in der ersten 

Versammlung am 10. April 2013 Herrn Werner Grimm zu ihrem   

Vorsitzenden.

Ferner wählte die Seniorendelegiertenversammlung aus ihrer Mitte in 

geheimer Wahl elf Mitglieder in den Bezirks-Seniorenbeirat. In diesem 

müssen mindestens 40% Frauen und 40% Männer vertreten sein. Ebenso

müssen ihm mindestens eine Seniorin und ein Senior mit Migrations-
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hintergrund angehören. Da die 40%-Quote bei den Männern nicht erreicht 

wurde, hat der Seniorenbeirat in seiner Sitzung am 16. April 2013 vier 

Männer aus der Seniorendelegiertenversammlung nachnominiert, die 

dann vom Bezirksamtsleiter berufen wurden.

Der Bezirks-Seniorenbeirat besteht seither aus 15 Mitgliedern. Zur 

Vorsitzenden des Seniorenbeirates wurde Frau Ursula Preuhs wieder 

gewählt. Während die Seniorendelegiertenversammlung mindestens 

zweimal jährlich einberufen wird, tagt der Seniorenbeirat einmal monatlich,

jeweils am ersten Dienstag.

Neben seinen turnusgemäßen monatlichen Sitzungen hat der Bezirks-

Seniorenbeirat im November 2013 und im Februar 2015 zwei mehrtägige 

Seminare und im Februar 2014 und im November 2014 zwei Ganztags-

Seminare durchgeführt. In diesen Seminaren wurde über verschiedene 

Themen informiert und Strategien und Schwerpunkte für die weitere Arbeit

festgelegt.

Darüber hinaus vertreten die Mitglieder den Bezirks- und den Landes-

Seniorenbeirat in verschiedenen Organisationen, Gremien, Gruppierungen

und Arbeitskreisen im Bezirk und in der Stadt.

unabhängige Interessenvertretung der 
älteren Generation



Schwerpunkt-Themen und Arbeitsfelder

Zahlreiche öffentliche Seniorendelegiertenversammlungen wurden 

durchgeführt, um über unsere Arbeit zu berichten und Themen zu 

behandeln, die aus dem Kreis der Delegierten an uns herangetragen 

wurden :

 Oktober 2013 :   Eine Mitarbeiterin des Landeskriminalamtes 

referierte zum Thema „Sicherheit vor Betrügereien im Alter“.

 März 2014 :   Mitglieder der Bezirksversammlung wurden anlässlich 

der Bezirkswahl um ihre Stellungnahme zur künftigen „Offenen 

Altenarbeit“ gebeten.

 Mai 2014 :   Eine Notfallärztin referierte zum Thema „Herzinfarkt  

und Schlaganfall“. Anschließend stellte sich der Pflegestützpunkt 

Nord vor.

 Oktober 2014 :   Eingeladen waren Vertreter der in der 

Bezirksversammlung vertretenen Parteien. Thema „Ausgemustert 

und abgeschoben ?“ Wie steht es mit den Seniorentreffs ?

 März 2015 :   Zunächst wurde von Mitarbeitern eines 

Bestattungsinstituts zum Thema „Wandel der Bestattungskultur im 

21. Jahrhundert“ referiert. Danach hat ein Notar die Wichtigkeit und 

die Bedingungen für das Erstellen von Generalvollmachten und 

Patientenverfügungen dargestellt.

Zu seinen monatlichen Sitzungen lädt der Bezirks-Seniorenbeirat 

regelmäßig zu vorgegebenen und aktuellen Themen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Bezirksverwaltung ein, ebenso Personen von öffentlichen 

Einrichtungen und Organisationen, die sich um Seniorinnen und Senioren 

sorgen und kümmern. Hierzu werden vom Seniorenbeirat sowohl ständige

Arbeitsgruppen als auch Projektgruppen eingesetzt.
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Erhalt und Zukunft von Seniorentreffs

Der Bezirks-Seniorenbeirat beschäftigt sich ganzjährig und intensiv mit 

dem Erhalt und der Zukunft der Begegnungsstätten für Senioren. Kontakte

wurden zu vielen relevanten Ansprechpartnern im Bezirk und in der Stadt 

aufgenommen, um auf die Notwendigkeit dieser Einrichtungen hinzu-

weisen. Dies ist besonders wichtig durch die zunehmende Vereinsamung 

von Seniorinnen und Senioren, die möglichst lange zuhause wohnen 

wollen und sollen.

Wir mussten aber auch mit großer Enttäuschung zur Kenntnis nehmen, 

dass unser Einsatz zum Erhalt aller Seniorentreffs ein weiteres Mal erfolg-

los war. Das Bezirksamt hatte entschieden, den Treff am Elligersweg zu 

schließen, zum einen aus Kostengründen, aber auch weil nach Angaben 

des Bezirksamts einige Besucher noch nicht 60 Jahre alt waren und zum 

Teil nicht aus dem Bezirk Nord kamen. Die Bezirksversammlung hat dieser

Schließung zu unserem Entsetzen zugestimmt. Wir halten die strikte 

Altersgrenze von 60 Jahren und das Ziehen von Bezirksgrenzen bei der 

Finanzierung von Seniorentreffs für weder sinnvoll noch zeitgemäß.

Um die Seniorentreffpunkte für Seniorinnen und Senioren bekannter zu 

machen, hat der Seniorenbeirat am 29. November 2014 eine kostenlose 

Kennenlerntour für Seniorentreffs durchgeführt, auch um eine 

möglicherweise vorhandene „Schwellenangst“ überwinden zu helfen. 

Hierzu wurden drei Seniorentreffs von unterschiedlichen Trägern aus-

gesucht. Um eine breite Aufmerksamkeit zu erzielen, wurde ein Flyer 

erstellt und in Geschäften, öffentlichen Einrichtungen und auf Wochen-

märkten in der Nähe der Seniorentreffs ausgelegt und verteilt.

Vom Treffpunkt am Bahnhof Kellinghusenstraße wurden ca. 40 Senioren 

mit einem angemieteten Bus zu den drei Seniorentreffs gefahren. Die 

Treffs hatten die Möglichkeit, ihr umfangreiches Programm der Kultur, 

Freizeitgestaltung und Begegnung vorzustellen. Aufgrund des Erfolgs wird

überlegt, diese Kennenlerntour in diesem Jahr erneut durchzuführen.
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Wenn das Einkaufen beschwerlich wird…

Eine Arbeitsgruppe hat unter großem Zeitaufwand Geschäfte des 

täglichen Lebensmittel-Bedarfs in unserem Bezirk aufgesucht, die ihre 

Waren den Kunden ins Haus liefern. Diese wurden mit den jeweiligen 

Kosten, Bedingungen und Lieferzeiten den Seniorinnen und Senioren 

anhand eines übersichtlichen Flyers und über die Presse zur Kenntnis 

gebracht. Der Flyer hat sehr großen Anklang gefunden, so dass wir eine 

Überarbeitung und Neuauflage vorbereiten.

Öffentlich zugängliche Toiletten

Ausgelöst durch die Antwort der Bezirksverwaltung auf eine Anfrage aus 

der Bezirksversammlung, dass es im ganzen Bezirk Nord nur zwei 

öffentliche Toiletten gibt, hat sich der Seniorenbeirat intensiv mit diesem 

Bedürfnis beschäftigt. Wir haben dabei festgestellt, dass es noch mehr 

öffentliche Toiletten gibt, wie in Bahnhöfen, auf Wochenmärkten und bei 

Kiosken, in Grünanlagen und auf Friedhöfen. Die Anzahl ist aber trotzdem

nicht ausreichend, zumal diese Toiletten häufig nur sehr eingeschränkte 

Öffnungszeiten haben.
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Es wird daher dringend von uns gefordert, dass neben den bereits 

bekannten öffentlichen Toiletten zusätzlich auch die in öffentlichen 

Gebäuden befindlichen Toiletten daraufhin überprüft werden, ob sie für die

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Vorrangig halten wir 

eine sehr deutliche Ausschilderung der vorhandenen Toiletten für 

dringend notwendig. Eine schriftliche Analyse dazu haben wir erstellt und 

einen entsprechender Antrag an die Bezirksversammlung geleitet. Wir 

hoffen, dass es dazu jetzt zu einem Beschluss kommt.

Parallel dazu gibt es ein Projekt des Amtes für Umweltschutz in der 

Stadtentwicklungsbehörde zur Ermittlung öffentlicher Toiletten. Leider hat 

zu diesem Projekt trotz Bitte der Behörde die Bezirksversammlung Nord 

als einzige nicht Stellung genommen. Dafür aber hat der Bezirks-

Seniorenbeirat Nord eine umfassende Stellungnahme abgegeben und an 

einem Workshop zu Anforderungen und Bedarf zusätzlicher Toiletten 

teilgenommen. Wir halten dieses für ein sehr wichtiges Thema - nicht nur 

für Seniorinnen und Senioren - und werden in unserem Bemühen für 

öffentlich zugängliche Toiletten nicht nachlassen.

unabhängige Interessenvertretung der 
älteren Generation



Themen anderer Arbeitsgruppen

Zu dem Problem der Nahversorgung hatten wir den Besuch eines 

Mitarbeiters der Baubehörde, der z.Zt. im Fachamt für Stadt- und 

Landschaftsplanung im Bezirk Nord prüft, wie aus Sicht der Stadtplanung 

das Thema „Einkaufen“ zu bewegen ist. Wie weit lässt das Planungs- und 

Baurecht die Verwirklichung der Ziele zu ?

Geplant sind integrierte Standorte in Wohngebieten, die Generationen 

übergreifend auch die Bedarfe älterer Menschen decken, mit barrierefreier

Erreichbarkeit und Barrierefreiheit auch in den Geschäften. Gutachter 

schreiben z.Zt. an einem Leistungsbild für Nahversorgungskonzepte, in 

dem Ziele der Versorgungsqualität festgelegt werden.

Zu dieser Thematik fordern wir u.a.:

 Die Einrichtung kleiner Servicezentren im Quartier, u.a. mit Post, 

Bank, Apotheken und Läden für den täglichen Bedarf an 

Lebensmitteln.

 Barrierefreiheit als unbedingte Voraussetzung bei Neubauten.

 Keinen Ausschluss von kleinen Läden des täglichen Bedarfs in 

Wohngebieten.

 Keine weiteren Gebührenerhöhungen bei Wochenmärkten, um 

deren Bestand zu sichern.

 Barrierefreie Erreichbarkeit, gesicherte Fußgängerübergänge ggf. 

mit Ampelregelung.

 In bestimmten Gebieten eine Mietpreisregelung auch für den 

Einzelhandel, um den Leerstand von Läden zu vermeiden und 

zusätzlich evtl. Ladenmieten an besonders gefährdeten Standorten 

wie Wohnungen subventionieren.

 Die in den „Hamburger Leitlinien für den Einzelhandel“ geforderte 

Stärkung von Zentren darf nicht dazu führen, dass eine 

wohnortnahe Grundversorgung gefährdet wird.
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Auf Anregung des Seniorenbeirats wurden im Frühjahr 2014 im Rahmen 

der Aktion „Aufsuchende Altenhilfe“ vom Bezirksamtsleiter alle 

Seniorinnen und Senioren persönlich angeschrieben, die in dem Jahr 80 

Jahre alt wurden. In diesem Schreiben wurde auf alle Möglichkeiten der 

Beratung und Unterstützung durch Seniorenberatung und 

Pflegestützpunkt hingewiesen. Wir hoffen, dass dies keine einmalige 

Aktion bleibt, sondern zu einer schönen Tradition wird, und das möglichst 

schon für alle Personen ab 70 Jahren.

Sehr erfolgreich hat sich der Seniorenbeirat in den letzten Jahren für den 

barrierefreien Ausbau von U- und S-Bahn-Haltestellen eingesetzt. Statt 

wie in früheren Jahren nur höchstens einen Bahnhof pro Jahr mit 

Aufzügen auszubauen, sind es jetzt fünf Bahnhöfe, und in diesem Tempo 

soll es weitergehen.

Weiterhin haben wir daran mitgewirkt, dass auch die Bus-Haltestellen u.a. 

mit deutlich erhöhtem Kantstein zunehmend barrierefreier gestaltet 

werden und dadurch das Ein- und Aussteigen für Seniorinnen und 

Senioren sowie mobilitätseingeschränkte Menschen und Personen mit 

Kinderwagen deutlich verbessert wird.

unabhängige Interessenvertretung der 
älteren Generation



Auf dem Ohlsdorfer Friedhof sind in den vergangenen Jahren einige 

Kapellen geschlossen worden. Dadurch wurde der Weg für Trauergäste 

von der Kapelle zu den Gräbern zum Teil deutlich länger. Um älteren und 

mobilitätseingeschränkten Menschen diesen längeren Weg zu erleichtern,

haben wir Gespräche mit der Friedhofsverwaltung geführt und begrüßen, 

dass auf Anforderung hierfür Elektrofahrzeuge zur Verfügung gestellt 

werden können. Auch wichtig ist der Hinweis, dass die Toiletten bei den 

geschlossenen Kapellen weiterhin geöffnet bleiben.

Durch Baumaßnahmen in der Ohlsdorfer Straße konnten im letzten Jahr 

die Busse die gleichnamige Haltestelle nicht mehr erreichen, so dass ein 

ganzes Wohnquartier mit zahlreichen Seniorinnen und Senioren vom 

Busverkehr abgeschnitten war. Der Seniorenbeirat hat sich in vielen 

Gesprächen mit der Hochbahn, den Bezirkspolitikern und der Bezirksamts-

leitung intensiv für eine Lösung des Problems eingesetzt. Und tatsächlich 

konnte das Bezirksamt kurz darauf in einer Pressemitteilung verkünden : 

Die Hochbahn kommt den Senioren entgegen !

Es wurde eine Ersatzhaltestelle in der Nähe eingerichtet, über die Presse 

und Fernsehen berichtet haben.

Sehr intensiv beschäftigt sich der Seniorenbeirat als Träger öffentlicher 

Belange mit allen Bebauungsplänen und Straßenausbauplänen des 

Bezirks, zu denen wir teils umfangreiche Stellungnahmen abgeben, die 

manchmal sogar berücksichtigt werden.

Eine weitere Stellungnahme und Eingabe des Seniorenbeirats behandelte

das wilde Fahrradparken um den U-Bahnhof Kellinghusenstraße, durch 

das den Seniorinnen und Senioren mit Rollatoren, Rollstuhlfahrern und 

Sehbehinderten, aber auch Menschen mit Kinderwagen der Durchgang 

versperrt wird. Es müssen dort auch weitere Fahrradstellplätze geschaffen

werden.
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Fazit und Ausblick

Am 15. Juni 2006 hat die Bezirksversammlung einstimmig ein „Leitbild 

zur Seniorenpolitik im Bezirk Hamburg-Nord“ verabschiedet. Darin   

heißt es im Abschnitt „Ausblick“, dass das Leitbild vom Bezirksamt und 

von der Bezirksversammlung jährlich auf seine Wirksamkeit überprüft 

werden soll. Wir müssen leider festzustellen, dass diese Überprüfung bis 

heute nicht einmal stattgefunden hat. Wir hoffen, dass die neue 

Bezirksversammlung die Wichtigkeit erkennt und sich dieser Thematik 

wieder annimmt.

Das Seniorenmitwirkungsgesetz betont das Recht des Seniorenbeirats, 

in allen Angelegenheiten, die Belange der Senioren betreffen, informiert 

und angehört zu werden. Auch wurde die Möglichkeit zur Teilnahme an 

Sitzungen der Bezirksversammlung und deren Ausschüssen mit 

Rederecht deutlich erweitert. Es gilt aber an dieser Stelle zu betonen, 

dass in Hamburg Nord die Zusammenarbeit vom Bezirksamt und von der 

Bezirksversammlung mit dem Seniorenbeirat auch ohne diese Regelung 

immer reibungslos und vertrauensvoll stattgefunden hat. 

Neben den oben aufgezeigten laufenden Projekten wird unsere ganz 

besondere Aufmerksamkeit in den nächsten Jahren auf eine 

angemessene und wertschätzende Pflege und Betreuung der Senioren 

in Hamburg Nord gerichtet sein. Wir befürchten auch durch die 

„Schuldenbremse“ und möglicherweise dadurch bedingte Kürzungen bzw.

ausbleibende Erhöhungen im Sozialhaushalt stark zunehmende Probleme

in diesen Bereichen.

Hamburg, den 30. April 2015

unabhängige Interessenvertretung der 
älteren Generation



Bezirks-Seniorenbeirat Hamburg-Nord

Büro im Bezirksamt Hamburg-Nord

Raum 195 (Zeiten nach Vereinbarung)

Kümmellstraße 7

20249 Hamburg

Telefon: (040) 42804-2065

E-Mail: bsb-nord@lsb-hamburg.de

www.hamburg.de/hamburg-nord/senioren

www.lsb-hamburg.de
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