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Diese
Woche
Von Ingo S c h m i t z

Der Freischwimmer
Wer hätte das gedacht, dass

diese Institution einmal eine solche
Erfolgsgeschichte schreiben wür-
de? Als im Jahr 2010 die Senioren-
sprecher in der Stadt Höxter ihre
ehrenamtliche Arbeit aufnahmen,
war nicht so recht klar, wohin die
Reise gehen sollte. Das Ziel, die
Belange der älteren Bürger zu
vertreten, war schnell formuliert.
Nur wie wollte man dieses Ansin-
nen erreichen? Denn schließlich
mussten sich auch die Akteure
zunächst finden und sich im Gefü-
ge der kommunalen Vertreter ori-
entieren und etablie-
ren.

Dieses Kapitel ist
längst Geschichte.
Inzwischen haben
die Akteure rund um
Manfred Jouliet sich
freigeschwommen –
und das ist auch gut
so. Für den jetzigen
Vorsitzenden der Seniorengemein-
schaft war und ist es wichtig, nicht
mehr unter dem ständigen Einfluss
der Verwaltung zu stehen. Aufzu-
geben kam für ihn nicht in Frage.
Stattdessen gründete der Höxte-
raner konsequent mit weiteren
Mitstreitern vor einem Jahr einen
Verein, der nun 30 Mitglieder hat
und völlig unabhängig von der
Politik agiert.

Und obwohl viele Vorhaben –
wie zum Beispiel die jährliche
Seniorenmesse oder jetzt die Ein-
richtung des Seniorenbüros – in-

zwischen umgesetzt worden sind,
lassen die Ehrenamtlichen in ihrem
Einsatz für die ältere Bevölkerung
nicht locker. Die nächsten Ziele
sind klar vorgegeben: Das Zertifi-
kat für seniorenfreundliche Betrie-
be ist ebenso in Arbeit wie eine
Mitgliedskarte, mit der Senioren in
ausgewählten Geschäfte Nachlass
bekommen.

Dass nun auch noch der Bürger-
bus für Höxter ins Rollen kommt –
ohne dass die finanziell ange-
schlagene Stadt einen Beitrag
leisten muss – ist ein weiterer

Verdienst von Man-
fred Jouliet, der mit
seinen mehr als 70
Jahren neue Ideen
stets mit Nachdruck
verfolgt. Solche Mo-
toren braucht eine
jede Stadt, und gera-
de der Kreisstadt tut
dieses Engagement

besonders gut.
»Höxter muss die Chancen des

demographischen Wandels nut-
zen«: So lauteten noch vor einigen
Jahren die politischen Parolen.
Wer sich nun an diese Worte
erinnert, muss erkennen, dass die
Forderung tatsächlich in manchen
Bereichen eingetreten ist. Die Lob-
by der älteren Bürgerschaft wird
immer stärker. Wichtig ist nur, dass
dieser Geist weiter fortgetragen
wird. Denn es gibt noch viel zu tun
– der demographische Wandel
steht erst am Anfang.

Bürgermeister Alexander Fischer gratuliert zur Eröff-
nung. Den ratsuchenden Senioren stehen (von links)

Bettina Sturm, Cornelia und Peter Schnabel, Manfred
Jouliet und Lothar Keidel Rede und Antwort.

Büro für Seniorenfragen
Gütesiegel: Betriebe können sich auszeichnen lassen

Von Ingo S c h m i t z

H ö x t e r (WB). Manfred
Jouliet hat es geschafft: Sein
lang gehegter Wunsch ist in
Erfüllung gegangen. Voller
Stolz hat die Höxteraner Seni-
orengemeinschaft am Freitag
ihr erstes Büro in der Innen-
stadt eröffnet.

»Heute ist ein guter Tag!« stellte
der unermüdliche Kämpfer für die
Belange der älteren Mitbürger
gegenüber dem WESTFALEN-
BLATT fest. Bislang hatte der
Vorsitzende der Seniorengemein-
schaft sämtliche Anfragen, Bera-
tungen und Organisationen von
Veranstaltungen vom heimischen
Schreibtisch aus organisiert oder
machte Hausbesuche. Nun gibt es
für alle Bürger eine zentrale und
barrierefreie Anlaufstelle, die an
fünf Tagen in der Woche besetzt
ist: montags bis freitags von 10 bis
12 Uhr. Für die Beratungen in
sämtlichen Belangen stehen ge-

schulte Ansprechpartner zur Ver-
fügung.

Das Büro befindet sich in der
Hennekenstraße 6 – unter einem
Dach mit Rechtsanwälten, Finanz-
dienstleistern und Notaren. »Der
Mix passt hier sehr gut«, meint
Jouliet.

Am Freitag wurde das Büro
eröffnet. Bürgemeister Alexander
Fischer gratulierte der Seniorenge-
meinschaft. »Es freut mich, dass
die Seniorengemeinschaft ein Büro
gefunden hat. Es gab auch Überle-
gungen, entsprechende Räume in
der Verwaltung zur Verfügung zu
stellen. Ich kann allerdings verste-
hen, dass ein neutraler Ort vorge-
zogen worden ist«, sagte Fischer.
Er betonte, dass die ehemaligen
Seniorensprecher und die heutige
Seniorengemeinschaft hervorra-
gende Arbeit leisten. »Mit dem
Büro ist ein weiterer Schritt getan
worden. Das zeigt, wie groß der
Bedarf ist, den älteren Menschen
mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen«, stellte er fest.

Manfred Jouliet lobte, dass
Fischer stets ein offenes Ohr für

die Belange der Seniorenarbeit
habe. Auch werde sich die Stadt
an den Mietkosten für das Büro
beteiligen. Den Rest bringe der
Verein mit seinen derzeit 30 Mit-
gliedern durch Beiträge und Spen-
den auf, sagte der Vorsitzende.

Gleichzeitig verwies er auf die
Seniorenmesse im September:
»Sie wird noch größer und attrak-
tiver«, verspricht er. Doch die
Seniorengemeinschaft hat in den
nächsten Monaten weitaus mehr
vor: Sie bietet Geschäften, Banken,
Apotheken, Handwerksfirmen und
Gaststätten an, sich als senioren-
freundlicher Betrieb auszeichnen
zu lassen. Das Zertifikat wird auf
Anfrage nach vorheriger Überprü-
fung erteilt. Prüfpunkte sind unter
anderem leichte Begehbarkeit,
Sitzgelegenheiten, eine Getränke-
möglichkeit, Möglichkeit zur Toi-
lettennutzung und einiges mehr.

Bewerbungen um das Siegel
sind ab sofort möglich. »Je mehr
sich daran beteiligen, je mehr hilft
es der Stadt, denn diese Kunden-
freundlichkeit kommt allen Gene-
rationen zugute«, meint Jouliet.

Es gibt noch viel
zu tun – der de-
mographische
Wandel steht erst
am Anfang.


