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Neuwahl des Schönberger Seniorenbeirates 
 
In diesen Tagen erhalten alle Seniorinnen und Se-
nioren, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und 
die ihren Haupt- bzw. alleinigen Wohnsitz in Schön-
berg haben Post von Bürgermeister Peter A. Ko-
kocinski. Darin informiert er über die bevorstehende 
Neuwahl des Seniorenbeirates der Gemeinde 
Schönberg, die am 13. Juni 2018 um 16:00 Uhr im 
Saal des Hotels am Rathaus (ehemals Bahnhofsho-
tel) in Schönberg erfolgen wird. 
 

Alle Wahlberechtigten Seniorinnen und Senioren 
sind aufgefordert, an diesem Nachmittag die sieben 
Mitglieder des Beirates in einer Urwahl zu wählen. 
Bürgermeister Kokocinski ruft in seinem Schreiben 
alle interessierten Seniorinnen und Senioren auf, 
ihre Kandidatur mittels eines Wahlvorschlag, der 
dem Anschreiben beigefügt ist möglichst schon vor 
dem Wahltag mitzuteilen. „Kurzentschlossene“ kön-
nen sich aber auch noch während der Wahlveran-
staltung für eine Kandidatur entscheiden“, erläutert 
Kokocinski den Wahlaufruf. 
 

Der Bürgermeister macht darauf aufmerksam, dass 
die Gemeindevertretung in ihrer letzten Sitzung auf 
Initiative des amtierenden Seniorenbeirates ein-
stimmig eine neue Satzung beschlossen hat. We-
sentliche Änderung ist die Verkürzung der Wahlzeit 
von fünf auf drei Jahre. Dies soll mehr an einer Mit-
arbeit Interessierte zu einer Kandidatur motivieren 
 

Der derzeitige Beiratsvorsitzende Bernd Carstensen 
erklärt: „Eine der wesentlichen Aufgaben des Senio-
renbeirates ist es, die Gemeindevertretung und ihre 
Ausschüsse in allen für Seniorinnen und Senioren 
relevanten Fragen zu beraten. Anhand unseres letz-
ten Jahresberichts kann man sich einen Überblick 
darüber verschaffen, welchen Projekten sich der 
Beirat im letzten Jahr vorrangig gewidmet hat: Dazu 
gehörten Veranstaltungen, beispielsweise zu den 
Themen Erben und Vererben, neue Medien und 
Pflege. Zur Bürgermeisterwahl und zur Landtags-
wahl sowie zur Bundestagswahl wurden von uns 



Diskussionsveranstaltungen mit den Kandidatinnen 
und Kandidaten organisiert und durchgeführt. Mit-
tels Ortsbegehungen hat der Beirat den Bestand an 
Sitzbänken erhoben und bestehende Defizite fest-
gestellt, gleiches gilt für eine Ortsbegehung, bei der 
die Bedarfe von Sehbehinderten ermittelt wurden. 
Diese Ausarbeitungen bilden nun die Grundlage 
weiterer Beratungen in den zuständigen Ausschüs-
sen der Gemeinde.“ 
 

Der Bürgermeister dankt den aktiven Beiratsmitglie-
dern im Namen der Gemeinde Schönberg herzlich 
für die außerordentlich engagierte, fachkundige und 
erfolgreich geleistete Arbeit. Dies sei auch immer in 
den Sitzungen der Ausschüsse und der Gemeinde-
vertretung betont worden, wenn seniorenrelevante 
Themen beraten wurden. 
 

Beide werben für eine hohe Beteiligung an der 
Wahl, insbesondere aber forderten sie alle an kom-
munalpolitischer Arbeit von und für Seniorinnen und 
Senioren interessierte Schönbergerinnen und 
Schönberger auf, sich zu einer Kandidatur zu ent-
schließen. 
 

Am Wahlnachmittag ist nach einer Begrüßung durch 
den Bürgermeister ein Bericht des Beiratsvorsitzen-
den über die in der letzten Legislaturperiode geleis-
tete Arbeit vorgesehen. Anschließend besteht die 
letzte Gelegenheit, die Kandidatur für die Wahl zu 
erklären, bevor sich alle Kandidatinnen und Kandi-
daten den Anwesenden vorstellen werden. 
 

Während eines gemeinsamen Kaffeetrinkens, zu 
dem die Gemeinde Schönberg einlädt und für das 
die Bäckerei Glüsing den Kuchen spendet, wird die 
eigentliche Wahlhandlung vorgenommen und es 
schließt sich die Stimmenauszählung an. Dieser 
Zeitraum wird mit einem musikalischen Rahmen-
programm gestaltet. Zum Schluss der Veranstaltung 
erfolgt die Bekanntgabe des Wahlergebnisses durch 
den Bürgermeister. 
 

„Fragen von an einer Kandidatur interessierten Per-
sonen beantworten der amtierende Beiratsvorsit-
zenden Bernd Carstensen unter der Tel.-Nr. 
04344/9337 oder die Amtsverwaltung unter der Tel.-
Nr. 04344/3061319“, teilt Bürgermeister Peter A. 
Kokocinski abschließend mit. 
 

Die neue Satzung für den Seniorenbeirat der Ge-
meinde Schönberg wurde am 8.5.2018 im Probstei-
er Herold veröffentlicht und kann im Internet unter 
https://www.amt-
probstei.de/buergerservice/buergerservice/satzunge
n/ eingesehen werden. 
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