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Tätigkeitsbericht des Seniorenbeirates der Marktgemeinde Sulzbach gemäß Ziffer II Nr. 11 

der Geschäftsordnung vom 10.09.2018 für das Jahr 2018 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren des Marktgemeinderats,  

sehr geehrte Damen und Herren im Zuhörerbereich, 

 

es freut mich, dass ich im Anschluss an meinen Bericht vom 22.02.2018 heute wieder die 

Möglichkeit habe, über die weitere  Arbeit des Sulzbacher Seniorenbeirates im Kalenderjahr 

2018 zu berichten und stehe für entsprechende Fragen gerne zur Verfügung. 

Seither traf sich der Seniorenbeirat zu 3 öffentlichen Sitzungen. Die nächste Sitzung findet 

am 18. März 2019 statt. 

Zudem hat sich der Seniorenbeirat aufgrund der Neuwahlen am 28.06.2018 bei der durch 

den 1. Bürgermeister einberufenen Sitzung am 09.07.2018 konstituiert. 

Zum gleichen Zeitpunkt traten auch die Richtlinien für den Seniorenbeirat des Marktes 

Sulzbach in Kraft, welche an die Stelle der Satzung vom 08.05.2015 getreten sind. 

 

Der der Tätigkeit des Seniorenbeirates zugrunde liegende Maßnahmenkatalog im Rahmen 

eines seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes für den Markt Sulzbach entspricht weiterhin 

dem Stand vom 31.12.2017.  

Dieser soll dem, im Rahmen eines Evaluationsprozesses neu ausgearbeiteten 

seniorenpolitischen Gesamtkonzept des Landkreis Miltenberg angepasst werden, welches 

voraussichtlich Mitte 2019 in Kraft tritt. In diesem Zusammenhang habe ich auch an einem 

Expertenworkshop des Landratsamtes am 23.10.2018 teilgenommen.  

 

Ich beschränke mit darauf, Ihnen die wichtigsten Themen bzw. Projekte sowie die 

durchgeführten Veranstaltungen kurz vorzustellen und möchte Ihnen damit auch gleichzeitig 

einen Überblick über unsere Tätigkeit geben. 

 

Das Thema Orts- und Entwicklungsplanung  wird an alle Verantwortlichen in  Sulzbach in 

den nächsten Jahren noch sehr hohe Anforderungen stellen, welches auch für unsere 

Seniorinnen und Senioren durch die eingeschränkte Mobilität im Alter an Bedeutung 

gewinnt. Ein aktives und lebenswertes Zentrum in Sulzbach ist daher insbesondere für 

unsere ältere Bevölkerung besonders wichtig. 

Ich hoffe, dass es zum Wohle einer lebenswerten Sulzbacher Mitte gelingt, die anstehenden 

Projekte im Rahmen der Städte- und Verkehrsplanung, auf die ich im Einzelnen nicht mehr 

eingehen möchte, in ein ganzheitliches Konzept umzusetzen zu können.  

Ich denke, hier sind wir in Sulzbach auf einem guten Weg. 
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Barrierefreiheit im Gemeindebereich 

Hier wurde noch, ergänzend zu den bereits veranlassten Maßnahmen, die Absenkung der 

Bordsteine am Friedhof vorgenommen. Die Begehung  des Seniorenbeirates in Sulzbach und 

den Ortsteilen ist in einem 2-jährigen Turnus vorgesehen und findet nächstmalig im Oktober 

2019  statt.  

 

 

Einrichtung von Fahrdiensten (Arztbesuche, Einkaufsfahren usw.) 
Zu diesem weiterhin aktuellen Thema hat der Seniorenbeirat Kontakt mit dem Sozialkreis 
aufgenommen. Dies soll bei unserer nächsten Sitzung, bei welcher der Sozialkreis seine 
Arbeit vorstellen will, mit behandelt werden.  
 
 
Öffentlicher Personennahverkehr 
Der Seniorenbeirat hatte bei der Verwaltung hinsichtlich der Erstellung eines 
Gesamtfahrplanes für alle im Bereich Sulzbach incl. der Ortsteile verkehrenden Busse 
angefragt. Laut Auskunft der Verkehrsgesellschaft Untermain ist dies aktuell technisch leider 
nicht umsetzbar. Eine in unserem digitalen Zeitalter nicht ganz zufriedenstellende Auskunft. 
 

 

Bürgersprechstunde des Seniorenbeirates 

Um sich den Problemen und Bedürfnissen der älteren Generation besser widmen zu können, 

bietet der Seniorenbeirat weiterhin eine  regelmäßige Sprechstunde an. Diese fand im Jahr 

2018 zwei Mal statt und wird aufgrund der besseren Resonanz im Rahmen einer der 

Seniorennachmittage der Seniorentreffs Herbstlaub abgehalten. 

 

 

Seniorenbegegnung Herbstlaub  

Zur Unterstützung der Seniorenbegegnung Herbstlaub wurde eine Kooperation-

Arbeitsgruppe gebildet. Mitglieder sind Volker Zahn – Schule/Jugendtreff, Andrea Schreck – 

Pfarrgemeinderat/Pastoralteam, Helmut Mayer – Bücherei und Elmar Hefter – Vereine. 

Es sollen gemeinschaftliche Projekte angestrebt und neue Angebote entwickelt werden. 

Mit der Bücherei fanden hier bereits erste Kontakte in Form von Vorlesungen statt. 

 

Hinsichtlich der anstehenden Änderungen in der personellen Besetzung der Leitung der 

Seniorenbegegnung wären wir dankbar, wenn der Seniorenbeirat vor anstehenden 

Personalentscheidungen mit eingebunden werden könnte. 

 

 

Funktionales  Netzwerk für die Seniorenarbeit 

Der auf unsere Initiative hin ins Leben gerufene „Seniorenbeiratsstammtisch – Netzwerk 

Nord“ fand am 16.04.2018 in Elsenfeld und am 22.10.2018 in Kleinwallstadt statt.  

Die gemeinsamen Treffen sollen einen zwanglosen Charakter behalten und der  

Erfahrungsaustausch und die lokale Ebene im Mittelpunkt stehen. Neben den 
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Brückengemeinden gehören dem Netzwerk die Gemeinden Leidersbach und Elsenfeld an. 

Auch die Stadt Erlenbach hat zwischenzeitlich ihr Interesse bekundet. 

Das nächste Treffen wird turnusmäßig, voraussichtlich im April/Mai dieses Jahres, wieder in 

Sulzbach erfolgen. 

 

Zudem hat der Seniorenbeirat an dem vom Landratsamt Miltenberg für die 

Seniorenvertretungen des gesamten Landkreises durchgeführten Netzwerktreffen am 

11.04.2018 teilgenommen.  

 

 

Im vergangenen Jahr wurden vom Seniorenbeirat folgende Veranstaltungen im Haus der 

Begegnung durchgeführt: 

 

- „ Die Rettungsdose“ -  Informationsveranstaltung mit den Referenten Helge Killinger 

und Jörg Kuhn am 03.05.2018. Hierzu fand noch eine ergänzende Veranstaltung am 

05.11.2018 im Pfarrsaal in Soden statt.  

 

- „Arbeit mit Kriminalitätsopfern“ – Weißer Ring am 23.05.2018 

 

- „Erste-Hilfe Training“ – BRK Obernburg  am 02.07.2018 

 

- „Leben bis zuletzt“ – Ökumenischer Hospizverein am 26.09.2018 

 

- „Selbstbestimmte Vorsorge“ – Beratungsstelle für Senioren und pflegende 

Angehörige am 30.10.2018 

 

Bei den betreffenden Veranstaltungen konnten die Rettungsdose und der Vorsorgeordner 

gegen einen Unkostenbeitrag von 3€ bzw. 5€ erworben werden. Da der Markt Sulzbach die 

Kosten für diese Gegenstände übernommen hat, kann der Erlös der Seniorenbegegnung 

Herbstlaub zur Verfügung gestellt werden. Vielen Dank hierfür. 

Die Rettungsdose und der Vorsorgeordner werden künftig bei der Seniorenbegegnung 

Herbstlaub und bei den Bürgersprechstunden in Sulzbach sowie im „Strickforum“ von Irene 

Spielmann in Soden angeboten bzw. sind dort erhältlich. 

 

Der Seniorenbeirat bedankt sich auch für die Finanzierung des „Erste-Hilfe Trainings“. 

 

 

Theaterstück „Die Heimschneider-Weihnacht – Teil II Zwischen den Jahren“ 

Der Seniorenbeirat konnte für den zweiten Teil dieses Theaterstückes am 21.11.2018 im Saal 

der Braunwarthsmühle erneut den Schauspieler Kurt Spielmann aus Großwallstadt 

gewinnen. 
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Ein wiederum sehr gut gefüllter Saal bildete einen erfreulichen Rahmen und zeugte von 

großem Interesse der Sulzbach Bevölkerung.  

Vielen Dank für die finanzielle Unterstützung des Marktes Sulzbach und die Mithilfe der 

Verwaltung und des Bauhofes. 

 

 

Abschließend möchte ich nochmals ausdrücklich erwähnen, dass ich nach nunmehr über 3 ½ 

-jähriger Tätigkeit des Sulzbacher Seniorenbeirates weiterhin sagen kann, dass der Markt 

Sulzbach der Seniorenarbeit sehr positiv und aufgeschlossen gegenübersteht. 

Dies zeigen auch die Ergebnisse der bisherigen Maßnahmen und gemeinsamen Projekte. 

 

Hervorheben möchte ich auch das sehr gute Einvernehmen und die ausgezeichnete 

Zusammenarbeit mit der Verwaltung und die einhergehende Unterstützung. Mein 

besonderer Dank gilt heute Dir, lieber Hilmar, für Deine persönliche Art des Miteinander 

Umgehens und für Dein Engagement für die Belange der Seniorinnen und Senioren von 

Sulzbach. 

Wir wünschen dir,  lieber Hilmar,  für Deinen in Kürze anstehenden neuen Lebensabschnitt 

alles erdenklich Gute im Kreise Deiner Familie, vor allen Dingen natürlich viel Gesundheit 

und Wohlergehen.  

Deinem designierten Nachfolger, Herrn Jaxtheimer, den ich persönlich leider noch nicht 

kenne, wünschen wir für seinen künftigen Posten als Geschäftsleiter viel Erfolg und bei 

seiner Arbeit immer ein glückliches  „Händchen“. 

 

Der Seniorenbeirat freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit allen Gremien des 

Marktes Sulzbach, an vorderster Front natürlich mit unserem 1. Bürgermeister Martin Stock 

und hofft, dass  im Interesse unserer älteren Bevölkerung in Sulzbach noch viele Projekte 

gemeinsam verwirklicht werden können. 

 

 

Sulzbach, im Februar 2019 

Rainer Müller 

Vorsitzender des Seniorenbeirates 

des Marktes Sulzbach 


