
Protokoll der Sitzung des Seniorenbeirats vom 08. Juli 2021 
 
Erstmals seit längerer Zeit hatte der Seniorenbeirat wieder einen Senioren-
nachmittag im Mosaik veranstaltet, nachdem einige Verhandlungen am Ende 
erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Wir stellen fest, dass dennoch nach 
verhandelt werden muss. Die angebotenen Kuchenportionen entsprachen nicht 
den beiderseitigen Vorstellungen. 
Vortragender war Horst Eggert, der den Glüsing und die umliegende Gegend zum 
Thema gewählt und mit Lichtbildern aus seinem Fundus ausgestattet hatte. 

 
Es wurde festgestellt, dass ein einzelner älterer Redner mit einem derartigen Thema 
überfordert werden kann, Redner und Publikum ermüden dabei leicht. Der Beirat 
hatte deshalb den interessanten Vortrag mehrfach unterbrochen und als Pause 
Musik spielen lassen. Der Seniorenbeirat wird bei seinen Planungen diesem 
Umstand künftig Rechnung tragen. 
Für die Musik hatten die Veranstalter eine Senioren-Band, die Oldies, aus dem 
nördlichen Kreisgebiet engagiert, die dem Publikum entsprechend ihre Musik 
vortrugen. 

 
Zu diesem ersten neuen Versuch einer größeren Veranstaltung im Mosaik 
waren kaum 90 Personen erschienen, kein überragender Erfolg, im Zeichen 
einer sich abschwächenden Pandemie und der beginnenden Ferienzeit trotzdem 
ein zufriedenstellendes Resultat. 

 
An der sich anschließenden Ratsversammlung nahmen teil: Claus Beissner, 
Sprecher, Renate Dieckfoß sowie Degenhard Christen, Herbert Güttler, Manfred 
Mangelmann, Klaus Dieter Trump. Es fehlten entschuldigt: Ursula Schumacher und 
Bernd Dittmer. 

 
Der Seniorenbeirat veranstaltet verspätet am 01. August sein Jahresessen mit 
eingeladenen Gästen und ehemaligen Mitgliedern. 

 
Der nächste Seniorennachmittag findet am 9. September wieder im Mosaik statt, 
voraussichtlich wird Bürgermeister Thiede der Vortragende sein, weitere Themen 
wurden besprochen, allerdings noch nicht finalisiert. Wegen der Urlaubstage finden 
keine offiziellen Beiratstermine statt. Allerdings werden sich die Mitglieder am 12. 
August, um 9 Uhr, zu einem Frühstück zusammenfinden, um weitere Termine zu 
konkretisieren. 

 
Der Seniorenbeirat wird auch seine Tagesfahrten wiederaufnehmen und verhandelt 
mit einem Fahrdienst. Eine erste mit zunächst noch unbestimmten Ziel findet im 
Oktober oder November statt, eine weitere im Dezember mit Sicherheit als 
Lichterfahrt mit einer Kaffeetafel nach Hamburg. 
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