
Öffentliche Sitzung des SB Langballig am 06.08.2020 um 14:00 Uhr im
Amtshaus Langballig, Großer Sitzungssaal

Die 3. öffentliche Sitzung des Seniorenbeirates wurde pünktlich um 14 Uhr von der Vorsitzenden 
des Seniorenbeirates, Astrid Schulz, eröffnet. Anwesend waren fünf Mitglieder, zwei Mitglieder 
waren aus persönlichen Gründen entschuldigt. Bewohner und Gäste waren keine erschienen.
Zu Beginn wurde das Protokoll der Sitzung vom 09.06. besprochen. Da es hierzu keine Einwände 
gab, wurde es zur Veröffentlichung auf der Website des Seniorenbeirates freigegeben. Danach 
berichtete Astrid Schulz über ihre Teilnahme an der letzten Gemeindevertreter-Sitzung. Neben den 
üblichen Regularien wurde schwerpunktmäßig über die Planungen an der Oberstraße in 
Langballigholz diskutiert. Senioren relevante Themen gab es auf dieser Sitzung nicht. Astrid wird 
auch an den künftigen Ausschuss-Sitzungen teilnehmen. Sie äußerte dann sich zu der vorgesehenen 
Senioren-Weihnachtsfeier. Diese wird voraussichtlich aufgrund der Corona-Situation nicht 
stattfinden. Nach Meinung einiger Senioren in der Bevölkerung wäre momentan das Infektions-
risiko, insbesondere für die Senioren, nicht kalkulierbar.
Die auf der letzten Sitzung des Seniorenbeirates angeregte WhatsApp-Gruppe wurde inzwischen 
eingerichtet und funktioniert. Sie soll aber ausschließlich zur internen Kommunikation genutzt 
werden. Dann brachte Astrid das Thema Erfahrungsaustausch und Kontakt zu benachbarten 
Seniorenbeiräten zur Sprache, musste leider berichten, dass dieser Versuch von dem angesproche-
nen Seniorenbeirat ohne weitere Begründung abgelehnt wurde. Dabei könnte es sicher hilfreich 
sein, auch einmal einen Blick „über den Zaun“ zu werfen, um über erfolgreiche Anträge oder 
Vorschläge zur besseren Teilhabe der Senioren in den Gemeinden informiert zu sein. 
Ein weiterer Aspekt wäre, ein Forum zu schaffen, in dem die geplanten Senioren-Veranstaltungen 
abgestimmt werden können, um Überschneidungen von Terminen oder Inhalt zu vermeiden. Hierzu 
könnte ein Seite in der Website des Amtes eingerichtet werden, in die geplante oder bereits fest 
terminierte Aktionen eingetragen werden. Der Seniorenbeirat wollte eine entsprechende Initiative 
starten und führte ein Gespräch mit Frau Schröder vom Amtssekretariat. Hier wurde der Hinweis 
gegeben, dass eine solche Datenbank auf der Website des Amtes bereits existiert – nur ohne 
Einträge. Daraus lässt sich schließen, dass diese Möglichkeit bei Vereinen und Organisationen im 
Amt nicht weiter bekannt ist.
Ein weiteres Thema betraf die Mobilität von Senioren in der Gemeinde zur Wahrnehmung von 
Arztterminen oder Veranstaltungen. Es ergab sich, dass im Flensburge Tageblatt vom 3. August 
2020 ein kurzer Artikel über einen Fahrdienst für Senioren in Wanderup erschienen war. Kernpunkt 
dieses Dienstes ist, dass berechtigte Senioren bei einem Taxi-Unternehmen in Tarp anrufen können 
und dass die Fahrkosten anteilig von der jeweiligen Gemeinde übernommen werden. Zu dieser 
Möglichkeit wird der Seniorenbeirat das Gespräch mit dem Amt Langballig aufnehmen, da durch 
das im Ort ansässige Taxi-Unternehmen die Voraussetzungen für eine solche Lösung als optimal 
anzusehen sind.
Im Oktober dieses Jahres findet die Neuwahl des Seniorenbeirates statt. Hierzu wird eine 
öffentliche Vorveranstaltung am 21.09.2020 stattfinden, auf der die Arbeit des Seniorenbeirates 
vorgestellt werden und bei der betreffenden Bevölkerungsgruppe für eine aktive Mitarbeit 
geworben werden soll. Eine entsprechende Veröffentlichung wird in der Tagespresse erscheinen.
Vorschläge und Anfragen werden von der Vorsitzenden Astrid Schulz gerne telefonisch unter der 
Nummmer 04636/1367 entgegengenommen.
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