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Neu Wulmstorf, den 18.07.2020 
 
Gemeinderat Neu Wulmstorf 
über 
Herrn Bürgermeister Wolf-E. Rosenzweig 
Bahnhofstr. 39 
 
21629 Neu Wulmstorf 
 
Seniorenausfahrt und Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde Neu Wulmstorf 
für die Bürgerinnen und Bürger weiterentwickeln – umsetzbar, am Bedarf orientiert 
und wertschätzend! 
 
Antrag: 
 
Die SPD-Gemeinderatsfraktion beantragt, dass die Seniorenausfahrt und die Seniorenweih-
nachtsfeier sich für die Zukunft zu umsetzbaren und wertschätzenden Angeboten für die Senio-
rinnen und Senioren weiterentwickeln. Dabei sind Kapazitäten der Verwaltung und fehlende 
Räumlichkeiten, sowie die Bedarfe der Zielgruppe zu berücksichtigen. Die beiden großen Organi-
sationen LAB und der Sozialverband sind in die Beratungen einzubeziehen. 
 
  
Begründung: 
 
Mit der Absage der diesjährigen Seniorenausfahrt aufgrund der Corona Pandemie gilt es für die 
Zukunft grundsätzlich die Angebote zu überdenken und an den heutigen Bedarf anzupassen. Die 
Zahl der Seniorinnen und Senioren wird in der Zukunft weiter steigen, der organisatorische Auf-
wand in der Verwaltung für eine Ausfahrt ist immens und oftmals können doch nicht alle ange-
schriebenen Bürgerinnen und Bürger mitgenommen werden, da die Bus- und Raumkapazitäten 
nicht mehr ausreichend sind. Auch mit dem zukünftigen Wegfall der Hauptschule wird es ortsnah 
keine große Räumlichkeit mehr geben, um eine Weihnachtsfeier im gewohnten Umfang stattfin-
den zu lassen. In jeder Krise steckt aber auch eine Chance zu hinterfragen, ob die aktuellen An-
gebote die Menschen optimal erreicht oder ob alternative Konzepte vielleicht sogar attraktiver 
und wertschätzender sind oder sein können. Um Alternativen im Vorfeld zu diskutieren und abzu-
wägen sollten Vertreter der beiden großen Vereine Sozialverband und LAB eingebunden werden. 
Beide haben einen großen Anteil an den ehrenamtlichen Angeboten für die Seniorinnen und Se-
nioren. Sie könnten Partner bei den Veranstaltungen der Gemeinde sein, mindestens aber Rat-
geber für eine zukünftige Ausrichtung. Ziel ist eine klare Wertschätzung für die älteren Mitbürge-
rinnen und Mitbürger in unserer Gemeinde ist und keine Betrachtung als reiner Kostenfaktor. 
Mögliche Kooperationen mit lokalen Gastronomen sind von der SPD-Gemeinderatsfraktion be-
reits vor einigen Monaten angeregt worden und werden in anderen Kommunen bereits umgesetzt 
und wäre ein möglicher Ersatz für ausgefallene Veranstaltungen. 
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