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Eine Stadt wird immer seniorengerechter 

Bürgermeister Klaus Saemann und Erster Stadtrat Hans-Jürgen Tarrey kennen 
die Herausforderungen der Kommune. 

Von Jörg Werner David 

Der Durchschnitts-Peiner wird immer älter, der demografische Wandel macht auch vor der Eulenstadt 

nicht halt. Im Gespräch mit Bürgermeister Klaus Saemann und dem Ersten Stadtrat Hans-Jürgen 

Tarrey erkundigte sich unser Mitarbeiter Jörg Werner David, was Peine für die älter werdende 

Bevölkerung tut. 

Die seniorengerechte Stadt, die erschöpft sich gewiss nicht allein in abgesenkten Bordsteinkanten. 

Aber achten Sie auch auf diese? 

Klaus Saemann: Ich habe mich da im Wahlkampf zum Thema Barrierefreiheit schon positioniert und 

das im Rollstuhl mit einem Bekannten selbst ausprobiert. Da habe ich Hindernisse erlebt, die ich 

vorher gar nicht wahrgenommen habe. Es gibt bei uns eine Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit, in 

der verschiedenste betroffene Akteure beteiligt sind. Hoch- und Tiefbauamt sind regelmäßig bei den 

Treffen dabei, es gibt regelmäßige Begehungen und Dokumentationen. Aktuelle Umbauten gibt es bei 

einigen Straßen der Südstadt, auch im Bereich Hagenmarkt soll es Veränderungen geben. Bei 

aktuellen Sanierungsmaßnahmen ist die Null-Absenkung an Querungsbereichen vorgegeben. 

Hans-Jürgen Tarrey: Es war seit Jahren so, dass wir gern auf gezielte Hinweise reagiert haben. 

Wobei es früher noch andere Maßstäbe gab. Da muss in der Arbeitsgruppe einiges nachgearbeitet 

werden, was man vormals als barrierefrei einstufte. Bestes Beispiel sind die heute weit verbreiteten 

Rollatoren, deren Benutzer sich darauf abstützen müssen. Für die kleinen Räder sind selbst zwei, drei 

Zentimeter Kanten sehr hinderlich. Da sind wir über Hinweise aus der Bevölkerung dankbar. 

Welche weiteren baulichen Möglichkeiten gibt es? 

Saemann: Wir haben zum Beispiel taktile Leitsysteme für Menschen mit Seh-Behinderung an 

wichtigen Stellen eingebaut. 

Tarrey: Das sind geriffelte Platten, die man mit einem Stock gut ertasten kann. Hier muss muss man 

aber auch überlegen, wo man das installiert, es sollten schon Bereiche wie die Innenstadt sein, wo 

viele Menschen unterwegs sind. Wir hatten mit dem System am Bahnhof Peine erste Erfahrungen 

gesammelt. Da gibt es aber auch unterschiedliche Interessenlage, was für einen Sehbehinderten 

hilfreich ist, ist manchmal für einen Rollator-Fahrer hinderlich. Nicht selten müssen wir Kompromisse 

finden. Festhalten kann man, dass Gehhilfen früher meist sehr einfach waren und dass man dadurch 

ohne Hilfsperson schnell an die Wohnung gebunden war. Heute erweitern die Rollatoren und andere 

Hilfsmittel die Mobilität und vor allem die Reichweite. Dadurch steigen auch die Anforderungen an den 

öffentlichen Raum. 

Kann man Geschäftsleute zwingen, für Barrierefreiheit zu sorgen? 



Tarrey: Vorhandene Geschäfte genießen Bestandsschutz. Neue Anbieter sind gezwungen, ohne 

Barrieren zu bauen. Aber was bedeutet barrierefrei in historisch gewachsenen Städten? Früher 

wurden Gebäude oft bewusst höher über Straßenniveau gebaut, damit kein Regenwasser hereinläuft. 

Würde man dort heute feste Rampen im öffentlichen Gehweg bauen, entstünden auch Stolperfallen. 

Saemann: Auch da gibt es kreative Lösungen wie herausfahrbare oder transportable Rampen. 

Welche Vorzüge hat Peine den Senioren noch zu bieten? 

Tarrey: Wir haben in Peine den Vorteil, dass wir schon früh seniorengerechtes Wohnen in den 

Gebäuden der Gerhard-Lukas-Meyer-Stiftung mitten im Stadtzentrum hatten, das war in den 1980er-

Jahren ein Novum. Auch Dank Lebenshilfe und Philipp-Spitta-Heim sind viele ältere Menschen in der 

Stadt unterwegs. Im Winkel an der Kreissparkasse haben wir deshalb den Rollatorweg geschaffen, 

damit sie sich gut bewegen können. 

Es ist also erklärter Wille, altersgerechtes Wohnen weiter zu fördern? 

Tarrey: Ja, unter anderem auch deshalb streben wir mehrere Projekte in zentraler Lage an mit 

Angeboten für unterschiedliche Wohnansprüche. Ein Beispiel für ein richtiges Pflegeangebot war der 

Verkauf eines städtischen Grundstück am Stadtpark. Dort hatte uns seinerzeit das Konzept des DRK 

überzeugt hat. So weit ich vernommen habe, ist der Zuspruch in den ersten Monaten gut. Die 

Strategie der Innenentwicklung wird die Stadt grundsätzlich wieder stärken. Eine Nachfrage nach dem 

Einfamilienhaus bleibt zwar, aber Ratsbeschlüsse im Jahr 2012 zur integrierten Stadtentwicklung und 

zum Innenstadtkonzept waren wichtige Richtungsentscheidungen. Jetzt haben wir die Situation, dass 

der Markt darauf reagiert und wir private Investoren haben, die dahinter stehen. Es gibt Projekte wie 

auf dem ehemaligen Hallenbadgelände an der Gunzelinstraße, für Wohnungen gegenüber der Peiner 

Festsäle, für das Mälzereigelände Heine und im Umfeld der ehemaligen Schlachterei Schmidt am 

Echternplatz und andere mehr. 

Saemann: Man muss wissen, dass Wohnen rund um den Friedrich-Ebert-Platz früher eine 1-A-Lage 

in Peine war. 

Heißt das auch, dass einige bewohnte Gebäude verschwinden? 

Tarrey: Teils, teils. Im Umfeld des ehemaligen Schmidt-Gebäudes an der Hagenstraße möchte der 

Investor beispielsweise entkernen und umnutzen, aber zum Teil auch abreißen und neu bauen. 

Das kann sicher auch für Singles interessant sein? 

Tarrey: Der Begriff Single wird oft mit jungen Leuten verbunden wird. Der Bedarf nach kleinen 

Wohnungen entsteht auch durch ältere Menschen, die weniger Raum wollen, denen Dinge wie der 

eigene Garten lästig sind, und die zentral bei der Versorgung und den Gesundheits-Dienstleistern 

leben möchten. Da haben wir in Peine den Vorteil, dass wir das gebündelt haben. Schon die 

Generation 50 plus denkt darüber nach. 

Saemann: Nicht ganz so zentral, aber in hervorragender Lage, haben wir noch das Thema Elmeg. 

Dort sind auch unterschiedliche Wohnformen und Versorgungsangebote von einem Investor geplant. 

Das wird auch eine spannende Geschichte und ist vom Umfang her das größte Projekt. 

Welche Vorgaben sind nicht verhandelbar? 

Tarrey: Die Stadtentwicklung wird von wertvollen Natur- und Landschaftsräumen geprägt, von der 

Fuhseniederung sowie dem Freiraum Ost zwischen Wellengraben und Landgraben. Diese 

Grünbereiche sollen nicht bebaut werden. Für die Grünachse Peine-Ost - beginnend im Stadtpark 



entlang der Unternehmensparks - haben wir 1995 den deutschen Städtebaupreis gewonnen. Sie 

können ja in Peine überall wohnen und sind binnen fünf Minuten in der freien Natur in einem 

Grünraum. 

Gibt es dezentrale Senioren-Einrichtungen in Peines Ortschaften? 

Saemann: Ja, zum Beispiel in Handorf und Woltorf. 

Tarrey: Auch in Vöhrum gibt es noch ein Wohnheim. Der Ortsrat bemüht sich zusammen mit der 

Stadtverwaltung seit geraumer Zeit ebenfalls um seniorengerechte Wohnangebote in Stederdorf. 

Ganz aktuell können wir dort immerhin eine Bauleitplanung starten. Es sollen damit altersgerechte 

Häuser auf dem ehemaligen Firmenstandort der Firma Elligsen an der Schönebecker Straße 

vorbereitet werden. Der Aufstellungsbeschluss wird dem Ortsrat in der nächsten Sitzung im April 

vorgelegt. 

Vöhrum und Stederdorf sind ja auch fast Städtchen für sich... 

Tarrey: Sagen wir, sie haben im positiven Sinn einen "vorstädtischen Charakter". Das ist ja auch eine 

städtebauliche Qualität, dass wir diese und andere Ortschaften nahe der Kernstadt haben. Auch aus 

unseren kleineren Orte, die sehr dörflich geprägt sind, ist man schnell mitten in der Stadt. 

Werden die Orte gut mit dem ÖPNV erschlossen? 

Saemann: Dafür ist vorrangig der Regionalverband Großraum Braunschweig zuständig, da sind ganz 

viele Akteure unterwegs. Ich finde, dass es bei der Anbindung der Ortschaften an die Kernstadt 

Verbesserungsbedarf gibt. Es gibt Probleme in den Ferien oder am Wochenende. Die Probleme sind 

aber erkannt. Wir wollen die Geschicke mit einem neuen Lenkungskreis auf Kreisebene zusammen 

mit allen Gemeinden angehen, um den Regionalverkehr optimal zu strukturieren. 

Das wäre sicher wichtig, weil viele Senioren möglichst lange in den Dörfern leben möchten, oder? 

Saemann: Ja, man hätte deutlich bessere Argumente, die Leute im eigenen Heim alt werden zu 

lassen. Einige Dörfer sind ja wie Dungelbeck gut aufgestellt, was die Infrastruktur angeht. 

Tarrey: Man bemerkt aber schon den Trend, dass die Leute sagen, ich bin zwar 70 und gesund, aber 

ich möchte nicht immer in das Auto steigen, um zum Arzt zu fahren. Und dass kleine Pflegeleistungen 

in der eigenen Wohnung abgewickelt werden können. 

Saemann: Es ist ja nicht nur sinnvoll, sondern im Grunde auch eine Notwendigkeit, dass wir uns da 

richtig aufstellen. Rp 

"Ich habe das im Rollstuhl mit einem Bekannten schon einmal selbst ausprobiert." 

"Der Grünkeil“ vom Silberkamp bis zum Werder-Park soll nicht bebaut werden." 

Klaus Saemann, Peiner Bürgermeister, war im Barrierefreiheit-Test. 

Hans-Jürgen Tarrey, Erster Stadtrat, zur preisgekrönten Besonderheit Peines. 

Peines Bürgermeister Klaus Saemann (links) und Erster Stadtrat Hans-Jürgen Tarrey zeigen aktuelle 

Bauprojekte am Klinikum und auf dem Hallenbad-Gelände vor einer Luftaufnahme der Stadt Peine. 

Foto: Jörg David 

 

PN, 05.04.2017, Beilage Leben und Arbeiten in Peine 
 


