
. . . SEITE 11 | DONNERSTAG 12. NOVEMBER 2015

Kein Geld für Seniorenbüro
Hauptausschuss lehnt Förderung ab – Kulturzentrum als neue
Heimat

Von Ingo Schmitz

Höxter(WB). Für die Seniorengemeinschaft Höxter wird es kein
von der Stadt Höxter mitfinanziertes Beratungsbüro geben. Das
hat der Hauptausschuss beschlossen. Die Kommunalpolitiker ha-
ben Sorge, einen Präzedenzfall zu schaffen.

Als am 9. Januar 2015 die Seniorengemeinschaft Höxter in der Henne-
kenstraße ihr erstes eigenes Büro feierlich eröffnete, ahnte wohl nie-
mand, dass dieses Engagement schon nach wenigen Monaten beendet
sein würde. Die Seniorenberatungsstelle musste zum Herbst hin den bis
dahin zur Verfügung gestellten Raum wieder hergeben – in dem Büro-
gebäude bestand Eigenbedarf. Das Büro ist seither geschlossen.



Das bedauern nicht nur das ehrenamtliche Team um Manfred Jouliet,
sondern auch viele Senioren, die die Anlaufstelle in den vergangenen
Monaten genutzt haben, um Rat und Hilfe einzuholen. Manfred Jouliet
machte sich auf die Suche nach neuen Räumen. Der Haken sind aber die
Mietkosten, die die Seniorengemeinschaft nicht allein aufbringen kön-
ne, sagte der Vorsitzende. Daher hatte er sich nun mit einem Antrag an
die Stadt gewandt, die entsprechende Räume anmieten sollte. Doch da-
für gab es keine Mehrheit.

Bürgermeister Alexander Fischer lobte das außerordentliche Engage-
ment der Seniorengemeinschaft. Die Arbeit sei im hohen Maße wichtig.
Aber mit Blick auf andere Vereine und Institutionen könne man keinen
Sonderfall schaffen. Diese könnten dann ebenfalls einen Mietkostenzu-
schuss einfordern, sagte Fischer. Mit Blick auf die Finanzlage der Stadt
könne man sich diese freiwillige Leistung nicht erlauben. Das Angebot,
ein freies Büro innerhalb der Stadtverwaltung zu nutzen, lehnte Jouliet
ab. Die Begründung: Senioren würden sich schwer tun, die Stadtverwal-
tung aufzusuchen. »Dafür gibt es aber keinen Beleg«, meinte Fischer
gegenüber dieser Zeitung.

Folglich kam es zu dem Vorschlag, bei der Einrichtung des geplanten
Kulturzentrums im Gebäude Berliner Platz 1 ein Seniorenbüro mit ein-
zuplanen. Das mache auch Sinn, denn diese Anlaufstelle soll dazu die-
nen, alle Generationen zusammenzuführen: von Familien, über Jugend-
liche bis hin zu Senioren. Aber auch hier gibt es einen Haken: Die Fer-
tigstellung ist frühestens 2019 denkbar.

Manfred Jouliet bedauert die Entscheidung des Ausschusses. Es reiche
nicht, wenn es erst in ein paar Jahren wieder ein Seniorenbüro in Höxter
gebe. Der Bedarf sei jetzt da – das hätten die vergangenen Monate und
auch die Zeit davor, als er die Beratung in seiner Privatwohnung ange-
boten hatte, gezeigt.

Gleichzeitig macht der Vorsitzende der Seniorengemeinschaft darauf
aufmerksam, dass er weiterhin für Fragen von Senioren zur Verfügung
steht. Er ist unter Telefon 0 17 2/87 04 10 4 zu erreichen. Auch auf der
Internetseite gibt es Informationen: »www.seniorengemeinschaft-
hoexter.de«.


