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EIN INFORMATIONSDIENST DER SENIOREN-UNION DER CDU NORDRHEIN-WESTFALEN

Heimsieg für die Senioren-Union
der CDU Nordrhein-Westfalen
Starker Auftritt der Senioren-Union NRW auf der 13. Bundesdelegiertenversammlung der Senioren-Union der CDU Deutschlands in Recklinghausen
„Es freut mich besonders, dass die 13.
Bundesdelegiertenversammlung in der
Hochburg der Senioren-Union, dem
zweitmitgliederstärksten Kreisverband
der Senioren-Union Nordrhein-Westfalen, in Recklinghausen stattfindet“ begrüßte der Landesvorsitzende der SeniorenUnion Nordrhein-Westfalen und stellvertretende Bundesvorsitzende der SeniorenUnion der CDU Deutschlands Leonhard
Kuckart unter lautem Beifall die rund 270
Delegierten. Kuckart vertrat den erkrankten Bundesvorsitzenden der SeniorenUnion Prof. Dr. Otto Wulff und führte
souverän durch die Tagung.
Im Ruhrfestspielhaus konnte der Landesverband Nordrhein-Westfalen seine inhaltliche und personelle Stärke einmal mehr
demonstrieren. Acht Anträge aus Nordrhein-Westfalen zu Themen der Gesundheitsreform, Rehabilitation in der Pflege
und Altersarmut wurden angenommen.
„Das zeigt, das Nordrhein-Westfalen
wichtige inhaltliche Arbeit leistet und zu einer größeren Beachtung der Anliegen der
älteren Generation beiträgt“ so Kuckart.

Leonhard Kuckart führte souverän durch die Tagung.

Die Bedeutung des mitgliederstärksten
Landesverbandes spiegelt sich auch in
den acht nordrhein-westfälischen Mitgliedern des Bundesvorstandes wider.

Leonhard Kuckart wurde mit 86,0 Prozent
zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden wiedergewählt. Mit einem hervorragenden Ergebnis von 90, 7 Prozent

Vielfältiges
Programm auf der
Bezirksversammlung
der Senioren-Union
Ruhr unter der
Führung von
Wolfgang Jaeger

Die Bezirksvereinigung der
Senioren-Union
Aachen mit ihrem
Vorsitzenden
Norbert Gönnewicht
traf sich im Mehrgenerationenhaus
in Übach-Palenberg

Reinhold Uhlenbrock
zum Bezirksvorsitzenden der
Senioren-Union
Münsterland
wiedergewählt.
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wurde Heinz Soth zum neuen Bundesschatzmeister gewählt. Als Beisitzer ist
Nordrhein-Westafeln mit Norbert
Gönnewicht, Wolfgang Jaeger, Wilma
Ohly, Dr. Gabriele Peus-Bispinck,
Reinhold Uhlenbrock und Hans Weber
im neuen Bundesvorstand vertreten.

derte der Landesvorsitzende. Deutschland sei offen für Zuwanderung und
biete Integrationswilligen viele Möglichkeiten, sich in die Sitten und Gebräuche unsers Landes besser und
leichter einzufinden. Die Bereitschaft zur

Integration sei dabei unumgänglich und
Voraussetzung.

Leonhard Kuckart, stellv. Bundesvorsitzender

Heinz Soth, Bundesschatzmeister

Norbert Gönnewicht, Beisitzer

Wolfgang Jaeger, Beisitzer

Wilma Ohly, Beisitzerin

Dr. Gabriele Peus-Bispinck, Beisitzerin

Reinhold Uhlenbrock, , Beisitzer

Hans Weber, Beisitzer

Eine ausführliche Berichterstattung
finden Sie im Mitgliedermagazin „Souverän“.

Rede Kuckart
In seiner halbstündigen Rede betonte
Kuckart, dass die Gesellschaft der Zukunft alt sei. „Das Problem ist hierbei
nicht, dass wir zu viele ältere Menschen
haben, denn ein langes und schönes Leben ist ein Geschenk und erstrebenswert.
Das Problem liegt viel mehr daran, dass
die Gesellschaft zu wenig junge Menschen hat“. Kuckart ging in seiner Rede
auch auf das Thema Integration ein. „Der
Fachkräftemangel ist nicht durch Einwanderung zu lösen. Zuwanderung
muss im deutschen Interesse liegen“, for-
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Wie können Senioren auf das Auto verzichten?
Seniorentaxi® mit Begleitservice kann in der Großstadt
aber besonders hilfreich auf dem Lande eingesetzt werden
Von Dipl. Ing. Jürgen Schäfer
Nur wenige Senioren steigen um, weil sie
ihre Lebensgewohnheiten, wie Einkauf,
Freunde, Ärzte usw. ein Leben lang auf die
Mobilität mit einem Auto eingestellt haben. Es fällt Ihnen daher schwer, auf das
Auto zu verzichten. Sie fahren nicht mehr
gerne, besonders bei Regen oder bei der
Dunkelheit. Diese Senioren wissen
selbst, dass sie früher zügiger und sicherer
gefahren sind.
Es stellt sich die Frage, soll man die gewohnte Umgebung verlassen um den öffentlichen Verkehr benutzen zu können oder
soll man direkt ins Altenheim einziehen?

Seniorentaxi® mit Begleitservice
ist die bessere Alternative
Man ruft an und dann kommt ein freundlicher Fahrer, der mich zum Friedhof
fährt und auch noch die Gießkanne trägt,
danach fährt er mich zum Supermarkt,
schiebt den Einkaufswagen und am Ende

der Fahrt bringt er mir den Wocheneinkauf
auf den 2. Stock.
Das ist kein Zukunftstraum, sondern bald
möglich. Ein kleines elektronisches Gerät
(MSK) registriert die Zeit, die gefahrenen
Kilometer und druckt am Ende der Fahrt eine vollständige Quittung aus. Gleichzeitig
werden die Daten an die Zentrale übertragen. Die Honorierung des Fahrers
wird seinem Konto gut geschrieben und
dem Kunden auf seinem Konto belastet.

Seniorentaxi® ist preiswert,
sicher und bequem
Die Preise für diesen Service können
natürlich wesentlich geringer als normal
sein, denn es fährt nicht ein großer Wagen
vor. Der Fahrer ist ein Frührentner im Nebenverdienst, der mit seinem eigenen
Auto, das natürlich dem Personenbeförderungsgesetz entspricht, die Fahrten
durchführt.

Der Betreiber ist die Verkehrswacht, die als
gemeinnützige Organisation nicht auf
Gewinn ausgerichtet ist. Außerdem ist die
finanzielle Abwicklung sehr rationell,
denn das System kontrolliert sich selbst
und ist sicher, da kein Bargeld fließt, das zu
einer Unredlichkeit führen könnte. Der Datenfluss kann außerdem auch noch nach
Jahren rekonstruiert werden.
Auf dem Lande ist der Nutzen für die
Senioren besonders groß. Hier wählt der
Bürgermeister die Fahrer aus. Sie erhalten
für ihre Bereitschaft das elektronische
Gerät (MSK) von der Gemeinde.
Der Senior kann sich dann mit dem Fahrer
verabreden, der in der Nachbarschaft
wohnt.
Das System Seniorentaxi® mit Begleitservice ist vom Straßenverkehrsamt in
Düsseldorf bereits zugelassen.

Bezirksversammlung Senioren-Union Ruhr
Von Horst Roosen
Zur Bezirksversammlung der Senioren-Union Ruhr begrüßte der Vorsitzende, Wolfgang Jaeger, 85 Delegierte. Danach gab er dem
ebenfalls anwesenden Oberbürgermeister der Stadt Hamm, Thomas Hunsteger-Petermann, Landesvorsitzender und stellvertretender
Bundesvorsitzender der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU, Gelegenheit, die Senioren-Union Ruhr zu begrüßen. HunstegerPetermann sprach über die Schwierigkeiten, in der heutigen Zeit erfolgreich Kommunalpolitik in einer Großstadt wie Hamm zu gestalten. In Hamm seien, wie in vielen Gemeinden im Ruhrgebiet, durch den Wegfall der Kohleproduktion und dem Wandlungsprozess in der Industrie in hohem Maße Arbeitsplätze verloren gegangen. Diese konnten nur teilweise durch neue Dienstleister und den
Aufbau einer Technischen Hochschule wieder aufgefangen werden. 1975 gab es einen starken Einschnitt, weil die Gebietsreform in
diesem Jahr, durch den Zusammenschluss von 27 Gemeinden, Hamm zu einer Großstadt von 180.000 Einwohnern anwachsen ließ.

Christliche Wurzeln
Der Oberbürgermeister forderte die CDU dazu auf, die christlichen Wurzeln wieder stärker herauszustellen, damit der Wähler im
Lande diese Partei auch wieder an ihrem Namen erkenne. Das sei sicher auch der Wunsch vieler Mitglieder und Wähler der CDU.
Anschließend ging es dann los zu einer Stadtrundfahrt, die zu sehenswerten Zielen der Stadt Hamm führte, wie Museen,
Stuneken Haus, Lippe Brücke, Waldbühne Heessen, Hindutempel und Handball-Arena. Im Maximilianpark gab es noch Kaffee und
Kuchen. Ein Besuch des Glaselefanten, dem Wahrzeichen der Stadt Hamm, war nicht möglich, da dort eine andere Veranstaltung
stattfand. Hier gesellte sich der Präsident des Oberlandesgerichts, Johannes Keders, zu unserer Gesellschaft, um
uns in einem launigen Vortrag die Organisation der Gerichtsbarkeit seit dem Mittelalter nahe zu bringen. Mit einem kurzen
Schlusswort des Kreisvorsitzenden Lothar Binger ging eine Veranstaltung zu Ende, die bei den Teilnehmern einen positiven
Anklang fand.
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Für alle, die vor 1945 geboren
wurden
Wir wurden vor der Erfindung des Farbfernsehens, der Schluckimpfung, der
Tiefkühlkost und des Kunststoffes geboren
und kannten weder Kontaktlinsen, noch
Fotokopien, vom Computer ganz zu
schweigen.
Wir wurden noch erzogen, waren still,
wenn Erwachsene sprachen, standen in Bus
und Straßenbahn für ältere Leute auf.
Ließen anderen Leuten die Pendeltüren
nicht vor den Kopf knallen, sagten bitte
und danke und bemühten uns, höflich zu
sein. Es galt noch nicht als Körperverletzung, wenn der Lehrer Leistungen von uns
erwartete.
Wir waren schon da, bevor es Kreditkarten,
Telefax, Laser und Kugelschreiber gab.
Wir kauften Mehl und Zucker noch lose in
braunen Tüten und Milch wurde in der
Milchkanne beim Milchmann gekauft.
Wir waren da, bevor es den Hausmann, die
Emanzipation, Pampers, Aussteiger und
computergesteuerte Heiratsvermittlungen gab und unsere Windeln wurden
noch auf dem Herd in der Küche gekocht
und wir hatten so schnell wie möglich reinlich zu sein.
Es gab noch keine Geschirrspüler, Wäschetrockner, Klimaanlagen, Last-Minute
Flüge und der Mensch war auch noch nicht
auf dem Mond gelandet. Alles war
schlanker, denn es gab weder so dicke
Menschen noch so dicke Autos wie heute.
Wir liefen schon auf der Straße herum,
als man für fünf Pfennige ein Eis, einen
Beutel Studentenfutter oder eine Flasche
Limonade kaufen konnte – manch einer
kann sich sicherlich daran erinnern, dass im
Laufe der Jahre ein Brot auch mal mehr als
1 Million Mark gekostet hat.
Wir haben Briefe mit 12-Pfennigmarken
frankiert und konnten für 10 Pfennige mit
der Straßenbahn von einem Ende der Stadt
bis zum anderen fahren. An Euro war da
noch nicht zu denken und in den Telefonzellen stand: „Fasse Dich kurz!“ und
nicht: „Ruf doch mal wieder an.“

Wir mussten fast alles selbst tun und mit
dem auskommen, was wir hatten. Bock
mussten wir immer haben und zum
Schulabschluss bekamen wir vielleicht
einen dunklen Anzug oder ein neues
Kleid – aber die Eltern stellten uns kein
Golf-Cabrio vor die Tür.
Wir haben erst geheiratet und dann zusammengelebt. Und mit jemandem zu gehen hieß fast, verlobt zu sein.
Wir sind wohl auch die letzte Generation,
die so dumm war, daran zu glauben, dass
eine Frau einen Mann heiraten muss, um
Kinder zu bekommen.
Wir empfanden es nicht als Spießerleben,
zu heiraten, Kinder großzuziehen und 48
Stunden oder mehr in der Woche zu arbeiten und nach unserem Lebensziel
gefragt, antworteten wir nie: „Spaß haben!“. Beruf kam von Berufung. Für uns
musste noch Schulgeld bezahlt werden, die
Schulbücher mussten selbst gekauft werden und wir gingen pfleglich mit ihnen um.
Statt zum Kinderpsychologen gebracht zu
werden, gab es eins hinter die Löffel, wenn
wir nicht parierten.
Wir dachten nicht daran, dass Wiener Wald
etwas mit gebratenen Hähnchen zu tun
hätte und Arbeitslosigkeit war eine Drohung und kein Versicherungsfall. Wenn wir
nicht studierten, waren wir aktive Lehrlinge
und keine passiven Auszubildenden.
Zu unserer Zeit gab es noch keine Gruppentherapie. Weight-Watchers, Sonnenstudios, Zweitwagen und es gab noch kein
Kindererziehungsjahr für Väter.
Wir haben damals nie UKW aus Transistorradios, Musik von der CD oder die
New Yorker Philharmoniker via Satellit
gehört.
Es gab auch keine elektrischen Schreibmaschinen, künstliche Herzen, Joghurt und
Jungen, die Ringe in den Ohren tragen.
Die Worte Software für alles, was man
nicht anfassen kann und Non-Food für al-

les, was man nicht essen oder trinken kann,
waren hier in unserem Land noch nicht bekannt.
Zu unserer Zeit hieß „Made in Japan“ billiger Schund und man hatte auch nie etwas
von Pizza, Mc Donalds und Instant Coffee
gehört.
Diese ganze Entwicklung haben wir über
uns ergehen lassen müssen. Wen wundert
es also, wenn wir manchmal ein wenig konfus sind, weil die Generationen mittlerweile eine unterschiedliche Sprache
sprechen.

Aber wir haben es überlebt.
Könnte man sich einen besseren
Grund zum Feiern denken,
als diesen?
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Senioren Union Bezirksverband Aachen
Bezirksvorstand Aachen vor Ort in Übach-Palenberg
Von Wolfgang Gunia
Es war eine gute Entscheidung des Bezirksvorstandes mit Norbert Gönnewicht
an der Spitze, sich einmal im Jahr mit den
Kreisvorständen der Senioren Union vor Ort
zu treffen und ein gemeinsames Programm zu gestalten. Gastgeber und Organisator der ganztägigen Veranstaltungen
war der Kreisverband Heinsberg mit seinem
Vorsitzenden Winand Ruland.
Der Tag begann mit einem gemeinsamen
Frühstück im Mehrgenerationenhaus im
umgebauten Bahnhof von Palenberg.
Diese Einrichtung erfreut sich mit den beiden Gebäudeteilen – dem Jugendbereich
und dem Seniorenbereich – hoher Akzeptanz bei den Bürgern aller Altersgruppen.
Zum preiswerten Frühstück, das an vier Tagen in der Woche angeboten wird, kommen so viele Bürger, dass die Kosten gedeckt werden. Allerdings sind hier Ehrenamtler und Eineuro-Kräfte tätig. Im Vorstand von Bezirk und Kreis war man sich
einig, dass solche Einrichtungen auch für
die Senioren Union wichtig sind, weil man
hier leicht mit Senioren ins Gespräch
kommen und dabei auch für die Union werben kann. Gerade in Zeiten knapper Kassen sollte die Senioren Union durch häufige Besuche der Mehrgenerationenhäuser,
Bürgerhäuser und ähnlicher Einrichtung
dazu beitragen, dass sie für die Menschen
erhalten bleiben. Nur wenn eine hohe Auslastung erreicht wird, können diese Angebote auf Dauer Bestand haben.
Der Jugendbereich, der durchaus auch von
anderen Altersgruppen aufgesucht werden
kann, überraschte die Besucher durch
Größe, Vielfalt und Qualität der Ausstattung und Ordnung und Sauberkeit.
Küchen für verschiedene Altersgruppen,
Spielräume für alle Bedürfnisse, eine
Disco und Einrichtung für ein Kino.
Übach-Palenberg als Träger des Mehrgenerationenhauses, lässt sich diese Einrichtung etwas kosten. Drei Mitarbeiter der
Verwaltung sind vor Ort tätig, organisieren,
gestalten und sorgen auch für die nötige
Ordnung. Die Angebote sind für alle Altersklassen der Jugend geeignet. Der Träger des Hauses ist der Überzeugung,
dass es besser ist, rechtzeitig Geld in eine
sinnvolle Jugendarbeit zu stecken als

später hohe Summen aufzubringen für
Jugendliche, die vom rechten Weg abgekommen sind.
An den Besuch im Mehrgenerationenhaus
schloss sich ein Spaziergang durch den
Willi-Domen-Park an, der bei freiem Eintritt
den Besuchern eine Park- und Gartenanlage bietet mit einer überraschenden
Vielfalt in einem interessant gestalteten
Gelände und in einem so hervorragenden
Pflegezustand, dass andere Städte und Gemeinden mit ihren zu knapp besetzten
Bauhöfen davon nur träumen können. Dieser Park ist ein Geschenk des Unternehmers Dohmen an seine Heimat und wird
betrieben von einem Förderverein, also für
die Stadt zum Nulltarif. Ein wirklich lohnendes Ausflugsziel. Aber auch die Stadt
wartete mit einem Kleinod auf, dem klassizistischen Schloss Zweibrüggen, in dem
sich unter anderem das Standesamt von
Übach-Palenberg befindet. Das reizvolle
Ambiente mit den schönen Außenanlagen
lockt jährlich so viele Hochzeitpaare an,
dass der Terminkalender für lange Zeit ausgebucht ist.
Im Albertus-Magnus-Center, einem neu genutzten Gebäudekomplex der still gelegten Steinkohlenzeche, trafen sich die

Vorstände zum gemeinsamen Mittagessen.
Norbert Gönnewicht hatte dabei die Freude,
den bei der letzten Kommunalwahl gewählten Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch
(CDU) und seinen Wirtschaftsförderer
begrüßen zu können. Jungnitsch war es
2009 gelungen, die 45jährige Herrschaft
der SPD zu brechen und erstmalig einen
CDU-Bürgermeister zu stellen. In seinem
Bericht betonte er, dass es für die Arbeit im
Rat wichtig sei, dass sich dort die Erfahrungen der älteren Ratsmitglieder mit dem
Schwung und den neuen Ideen der jüngeren ausgezeichnet ergänzten. Wichtig ist
ihm auch, dass die Erkenntnisse des
hauptamtlichen Demografiebeauftragten der Stadt jeweils bei anstehenden Entscheidungen im Rat einbezogen werden,
um sich auf den demografischen Wandel
sachgerecht einstellen zu können.
Vor der folgenden Sitzung der Vorstände
von Bezirk und Kreis im Übach-Palenberger Rathaus bedankte sich Norbert Gönnewicht herzlich für die Gastfreundschaft der Stadt, für die Hilfe bei der Programmgestaltung und für die interessanten Informationen, die auch für andere
Städte und Gemeinden hilfreich sein
können.

Die Bezirksvereinigung der Senioren-Union Aachen vor Schloss Zweibrüggen.
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Breite Vertrauens-Basis für alte Crew
Bezirk Münsterland zog Bilanz – und sieht große Aufgaben
Große Zufriedenheit mit der Arbeit bescheinigten die knapp 150 Delegierten aus dem Münsterland ihrem bisherigen SUBezirksvorstand – und wählten dessen Vorsitzenden Reinhold Uhlenbrock (Drensteinfurt) und auch weitgehend dessen bisherige Mitstreiter in diesem Gremium fast immer einstimmig wieder. Dass dieses auch in den nun beiden kommenden Jahren vor großen Aufgaben auf gleich mehrerer Bühnen steht, das wurde auf der alle zwei Jahre – diesmal in Telgte – stattfindenden
Bezirksversammlung aber auch deutlich und auch offen angesprochen.
Weit über 100 Delegierte aus dem ganzen Münsterland waren Anfang September in die Wallfahrts-Stadt gekommen, in der diesmal
der starke Kreisverband Warendorf Gastgeber war. Und dessen Vorsitzender Werner Wiewel führte auch glänzend durch die nicht gerade kurze Tagesordnung.
Sowohl der Bundesvorsitzende, Prof. Dr. Otto Wulff, als auch der Landesvorsitzende, Leonhard Kuckart, hatten in ihren schriftlichen
Grußworten auf die nach der Wahl prekäre Lage in Nordrhein-Westfalen und auch im Bund hingewiesen und dabei deutlich die CDUSenioren aufgefordert, zusammen mit der jungen Generation, für die Zukunft wieder Besserungen zu erreichen. Prof. Dr. Wulff betonte die Notwendigkeit, sich auch um die jetzt
nachwachsenden SU-Mitglieds-Kandidaten zu kümmern.
Nach den immer mit großen Mehrheiten abgeschlossenen Wahlen für den geschäftsführenden Vorstand und die 16 Beisitzer aus den Kreisverbänden gab es einen „inhaltlichen Höhepunkt“: Hans Bachmann aus Münster, evangelischer Geistlicher und schon vieljähriges SU-Mitglied, stellte heraus, dass die CDU und damit auch die SU sich wieder mehr
an christlichen Grundsätzen orientieren müsse. Wenn sich die ethischen Werte heute sehr
schnell veränderten und sich die christlichen Tugenden minderten, dann führe dieser „schleichende Werteverfall“ vielfach zu einer Bedrohung der Menschenwürde. Hier müssten auch
die CDU-Senioren Standfestigkeit zeigen – und durch ihr Handeln Hilfen anbieten.

V.l.n.r.: Walter Hormann , Klaus Martin
Lausberg, Werner Wiewel, Reinhold
Uhlenbrock, Dr. Gabriele Peus-Bispinck ,
Egon Borkers und Hermann Leson .

Bezirksversammlung Niederrhein
Von Reinhard Maly
Die erste Delegiertenversammlung 2010 hatte Herrn Armin Laschet MdL, Mitglied des CDU-Fraktionsvorstandes und Kandidat für das Amt des Landesvorsitzenden zu Gast. Im Rückblick sprach er die gute Arbeit der abgewählten Landesregierung an
um sofort auf die kommenden Aufgaben einzugehen, die zukünftig mit allen Gruppen insbesondere den Senioren zu leisten sind.
Nach einer interessanten Diskussion flog der Kandidat für den CDU-Landesvorsitz zu einer Fernsehsendung nach
München.
Der Landesgeschäftsführer Heinz Soth erinnerte in seinem Grußwort die Teilnehmer an die 13. Bundesdelegiertenversammlung
der Senioren-Union und an die kommende Wahl des neuen Landesvorsitzenden der CDU Nordrhein-Westfalen.
Der kommissarische Vorsitzende der Bezirksvereinigung Niederrhein Josef A. Horstmann hatte den Geschäftsführer der Sozialholding der Stadt Mönchengladbach, Herrn Helmut Wallrafen-Dreisow, als Referent gewinnen können. Unter dem Motto
„Wo der Mensch im Mittelpunkt steht….“ berichtete Wallrafen-Dreisow in einem kurzweiligen Vortrag über Menschen, Häuser
und Projekte der Einrichtung.
In seinem umfangreichen Bericht beschrieb der Vorsitzende Josef A. Horstmann die Arbeit des Vorstandes von 2008 bis 2010.
Die Bezirksvereinigung der Senioren-Union Niederrhein wird in den kommenden Jahren auf allen Wirkungsebenen viele Aufgaben im Interesse älterer Menschen zu bearbeiten haben, um die Themen in Politik, Verwaltung und der Öffentlichkeit einbringen zu können. Mit den zukunftsweisenden Vorlagen aus dem „Generationen“-Ministerium sind beste Grundlagen gelegt.
Besondere Aufmerksamkeit verlangen Probleme des demografischen Wandels: z.B. Rente und deren Sicherung, Gesundheit und
Pflege, Altersdiskriminierung, Wertewandel und das Verhältnis der Generationen zueinander.
Der Entwurf einer Geschäftsordnung wird nach Zustimmung bald möglichst zur Genehmigung eingereicht.

