Protokoll der Sitzung des Seniorenbeirats am Dienstag, den 17.09.2019
Ort: Rathaus im 3. Stock
Anwesend: Mia Schmidt, Burkhard Siewert, Hubertus Höck, Dieter Reinauer
Beginn: 14:40 Uhr
Mia Schmidt informiert über die Themen, über die diskutiert werden soll.
Die sind:
1) Neuer Zahlungsmodus für die Ausflugsfahrten des Seniorenbeirats.
Bisher melden sich die Teilnehmer telefonisch an und bezahlen vor dem
Einstieg in den Bus. Bei der zweiten Fahrt zum Gärtnerplatztheater hat
das dazu geführt, dass von 25 angemeldeten Personen nur 15 am Bus
erschienen sind. Burkhard Siewert weist darauf hin, dass dafür nicht
allein das Zahlungsverfahren verantwortlich war.
Unbeschadet dieser Tatsache soll versucht werden, durch die
Einführung von Vorauszahlungen die Teilnahme an einer gebuchten
Veranstaltung sicherzustellen. Mia Schmidt hat mit Geschäftsleiter
Herrn Pausewang darüber gesprochen, ob die Gemeindekasse die
Vorauszahlungen entgegennehmen könne. Dies würde jedoch zu
organisatorischen Problemen in der Kassenabwicklung bei der
Gemeinde führen, so dass dieser Weg ausscheidet. Es wurde
besprochen, dass stattdessen die Vorauszahlungen beim
Seniorenstammtisch gegen Quittung entgegengenommen werden sollen.
Als Anreiz für dieses Zahlungsverfahren sollen die Vorauszahler einen
Nachlass auf den Reisepreis erhalten. Burkhard Siewert ist bezüglich
der Akzeptanz der Vorauszahlungen sehr skeptisch. Er befürchtet, dass
von den bisherigen Teilnehmern viele nicht mehr an den
Veranstaltungen teilnehmen könnten. Trotzdem soll der Versuch
gestartet werden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass für eine Fahrt
im ersten Monat des neuen Quartals eine Vorauszahlung am Stammtisch
zeitlich möglich sein muss. Im Flyer für das I. Quartal 2020 soll auf
diese Neuerung hingewiesen werden, die Einführung soll im II. Quartal
2020 erfolgen.
2) Quartiersmanagement
Mia Schmidt informiert, dass am 24.09.2019 ein Workshop mit Experten
zum Thema Quartiersmanagement stattfindet. In Herrsching geht es
dabei in erster Linie um die Tagespflege. Das Landratsamt klärt den
Bedarf an Tagespflegeplätzen im Landkreis, Frau Schmidbauer versucht
speziell den Bedarf in Herrsching zu ermitteln. Da bereits
Tagespflegeplätze in Andechs, Gilching und Seefeld geplant bzw. im
Bau sind, wird zu ermitteln sein, ob Herrsching eigene
Tagespflegeplätze braucht. Das Expertengespräch wird auch darüber
Aufklärung bringen, welche Ausstattungen sachlich und personell
erfüllt werden müssen, damit die Einrichtung gefördert wird.
Der Antrag auf die Einrichtung einer Tagespflege an den Gemeinderat
wird auf jeden Fall wieder belebt.

3) Neubesetzung des Seniorenbeirats ab November 2019
Bereits im Flyer für das II. Quartal 2019 wurde auf diese Wahl
hingewiesen. Im Flyer für das III. Quartal wird dieser Hinweis noch
deutlicher hervorgehoben. Die Gemeinde hat auf ihrer Homepage am
01.08.2019 und im Parsberg Echo auf die Wahl des Seniorenbeirats
hingewiesen.
Um die Tätigkeit des Seniorenbeirats für Interessenten deutlicher zu
machen, wurde eine Liste von Projekten des Seniorenbeirats
zusammengestellt und um Erläuterungen erweitert. Dieses Blatt soll
dann im Bus bei der Fahrt zur Wies’n verteilt werden. Außerdem soll
ein Aushang bei der VR-Bank und im Rathaus erfolgen.
Hubertus Hoeck regt dazu an, das Infoblatt über den Seniorenbeirat im
Schaukasten des Rathauses um eine große Überschrift „Seniorenbeirat“
zu verdeutlichen.
3) Aktueller Stand des Verkehrskonzepts .
Ein wichtiges Thema ist die Absenkung der Randsteine an den
Übergängen auf Straßenniveau. Diese Absenkung sollte auf jeden Fall
an sofort bei allen neuen Baustellen beachtet werden.
Der Seniorenbeirat wird eine Anfrage an den Gemeinderat zum
Sachstand der Einführung einer 30-kmh-Zone richten. Wichtig ist dabei,
dass alle Übergangspunkte für Fußgänger durch eine einheitliche
Gestaltung deutlich hervorgehoben werden, da Fußgängerüberwege in
dieser Zone nicht möglich sind.
4) Verschiedenes
Über die Teilnehmer unserer Veranstaltungen wird zukünftig eine
E-Mail-Liste angelegt, damit kurzfristige Infos zu
Veranstaltungen wie
Boccia, Radfahrten usw. verschickt werden
können.
Ein Praktikant aus dem Iran, der großes Interesse an der deutschen
Geschichte und Kultur zeigt, wird als Gast an der Fahrt in das neue
bayerische Museum in Regensburg teilnehmen.
Mia Schmidt berichtet, daß es Angelika Wilcke zur Zeit nicht
möglich
ist im Seniorenbeirat mitzuwirken. Sobald es ihr besser
geht, würden
wir sie gern wieder in unserem Kreis herzlich
willkommen heißen.
Herrsching, 17.09.2019

Dieter Reinauer
Protokollführer

