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Presseinformation 

 

Peiner Seniorenbeirat hat neuen Vor-
stand 
 
Ingrid Hoyer ist neue Vorsitzende des Peiner Seniorenbei-
rats. Bei der jüngsten Zusammenkunft des Gremiums im 
großen Sitzungssaal des Rathauses wurde sie zur Nachfol-
gerin von Peter Leckelt gewählt, dem der städtische Amts-
leiter für Bildung und Kultur Henrik Kühn für sein bisheriges 
Engagement mit einem Pelikan-Schreibset dankte: „Sie ha-
ben sich große Verdienste rund um die Seniorenarbeit in 
der Stadt Peine erworben und wir alle sind froh, weiterhin 
auf Ihre Erfahrung und Ihr Wissen zählen zu können“, wür-
digte Kühn die Arbeit von Leckelt, der dem Gremium weiter-
hin als stellvertretender Vorsitzender angehört.   
 
Neu im Vorstand sind Monika Roden als Schriftführerin und 
Klaus-Dieter Wulfen als Beisitzer. 
 
Ausgeschieden ist Gabi Schlüter, die aus dem Seniorenbei-
rat mit Dank und einem großen Blumenstrauß verabschie-
det wurde.   
 
Die Amtszeit des Vorstandes ist der jeweiligen Kommunal-
wahlperiode angepasst, sodass jetzt eine turnusgemäße 
Wahl für die kommenden fünf Jahre erfolgen musste. Kühn 
erläuterte den zum Teil neuen Mitgliedern des Beirates, 
welche Bedeutung dem Gremium zukommt: „Sie haben 
zwar keine Möglichkeit, politische Beschlüsse zu fassen – 
Sie können und sollen aber den Rat der Stadt, dessen Aus-
schüsse und die Verwaltung beraten und so die Interessen 
der älteren Generation vertreten.“ Das Themenspektrum sei 
dabei äußerst facettenreich und reiche beispielhaft von Bar-
rierefreiheit und Gesundheit über Kultur, Familie und Ge-
sellschaft bis hin zu Fragestellungen zur Stadtplanung und 
dem ÖPNV.      

 

Peine, den 11.11.2021 
Nr. 120/2021 



 

STADT PEINE – PRESSESPRECHERIN – Petra Neumann - TEL. 05171/499333, FAX 05171/497333  

E-Mail-Adresse: petra.neumann@stadt-peine.de - INTERNET: http://www.peine.de 

 
„Wenn der Begriff nicht mitunter so negativ besetzt wäre, 
könnte man Sie auch gut als `Lobbyisten` für Seniorinnen 
und Senioren bezeichnen“, meinte Kühn, „weil `Beirat` dann 
aber doch ein wenig offizieller und transparenter klingt, hat 
sich diese Bezeichnung auch zu Recht durchgesetzt“, be-
schrieb der Amtsleiter die Möglichkeiten des Gremiums. 
Zu der konstituierenden Zusammenkunft im Rathaus hatte 
die Stadtverwaltung für ein interessantes Rahmenpro-
gramm gesorgt. So war Hans-Hinrich Ahrens von der Pei-
ner Polizei zu Gast, der über Gefahren im Straßenverkehr 
und Einbruchschutz referierte sowie viele Fragen zur Prä-
vention kenntnisreich beantwortete. 
 
Den geselligen Schlusspunkt setzte Thomas Urschel, der 
die soziale Betreuung im Wohnpark Fuhseblick leitet und 
den Seniorenbeirat mit einem komödiantischen und musika-
lischen Beitrag begeisterte.  
 


