
WALLENHORST Die Chan-
cen und Risiken der Digitali-
sierung waren Thema beim
Tag der Senioren im Wallen-
horster Rathaus.

Unter dem Motto „Vielfalt
im Alter – sind wir schon gut
aufgestellt?“ lud der Senio-
renbeirat zum 4. Tag der Se-
nioren ein. An mehreren
Ständen haben sich die Be-
sucher über verschiedene
Projekte vom Bürgerbus
über den Pflegestützpunkt
bis zur Theaterfahrt des Se-
niorenbeirats informiert.
Zusätzlich bot der Veranstal-
ter mehrere Vorträge zu den
Themen Digitalisierung und
Ehrenamt an. „Wir wollen
mit dem Tag der Senioren
die Leistungen der Älteren
würdigen“, betonte Marlen
Beyer, Vorsitzende des Seni-
orenbeirats.

Zentrales Thema der Ver-
anstaltung war die Digitali-
sierung. So stellte Heiner
Steffens vom Seniorenbeirat
die neue Internetseite vor.
„Die Seite ist noch taufrisch.
Sie ging erst vor wenigen
Wochen online“, so Steffens.
Ziel der Seite sei es, zusätzli-
che Informationsquellen zu
Veranstaltungen und Vorha-
ben für Menschen über 60
bereitzustellen, erklärte
Steffens. „Außerdem soll die
Seite ein Instrument sein,
um Kontakt mit uns aufzu-
nehmen. Denn wir brauchen
die Rückmeldung, um zu
wissen, was die Menschen
bewegt“, sagt Steffens. Ne-
ben der Internetseite infor-
mierte Herrmann Saalfeld
über die Chancen und Risi-
ken der Digitalisierung. Das

Mitglied des Seniorenbei-
rats betont: „Die Digitalisie-
rung ist die Zukunft. Man
muss davon ausgehen, dass
noch mehr Geschäftsstellen
von Banken oder Versiche-
rungen geschlossen werden
und die Dienstleistungen
nur noch online verfügbar
sind.“ Aus diesem Grund
warb er für die Computer-
Kurse des Seniorenbeirats.

Auch die Beauftragte für
Frauen, Familien und Senio-
ren der Gemeinde Wallen-
horst Kornelia Böert unter-
stützte den Tag der Senio-
ren. „Wir müssen schauen,
wie wir uns aufstellen. Des-
halb sollen uns die älteren
Mitbürger sagen, was sie
sich vorstellen“, so Böert.
Auch das Motto der Veran-
staltung behielt sie im Blick.
„Ich glaube, wir sind gut auf-
gestellt. Es fehlt aber immer
noch etwas“, sagte Böert.
Dies unterstützt Marlen Be-
yer. „Ich denke auch, dass

wir gut aufgestellt sind. Un-
ser Ziel ist es, dass die Men-
schen so lange wie möglich
in ihrem gewohnten Umfeld
leben können“, erläuterte
Beyer. Hierfür stünden ver-
schiedene Angebote zur Ver-
fügung, führt Beyer aus.

„Der Seniorenbeirat be-
steht jetzt seit zehn Jahren“,
sagt Beyer. Zu den Aufgaben
gehören unter anderem die
Beratung des Wallenhorster
Rates in Fragen, die ältere
Mitbürger der Gemeinde be-
treffen, sowie die Mitwir-
kung von unterschiedlichen
Veranstaltungen und Pro-
grammen für Senioren. Zu-
sätzlich sollen Kontakte zu
den Senioreneinrichtungen
gepflegt werden.

Der Seniorenbeirat bietet
Sprechstunden an jedem
ersten Donnerstag im Monat
von 10 bis 12 Uhr im Wallen-
horster Rathaus an. „Wir ste-
hen hilfreich zur Seite“, so
Beyer.
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