
��� Liebe Leserinnen  und  Leser,   
h ier ist mein  Bericht von  der Sitzung  des Seniorenbeirats am  
25.  Januar 2008.  Zu  Beginn  der Sitzung  begrüßt der Vorsitzende 
Hans Vonderhagen  Herrn  Klaus Egbers a ls neues stel lvertretendes 
Mitg l ied  der CDU-Ratsfraktion.  
 !  M ittei lungen  der Verwaltung   

Herr Buschhausen,  Leiter des Amtes für Sozia le Sicherung  und  Integration,  g ibt bekannt,  
dass für d ie Seniorenbeiratswahl  2009 M ittel  für d ie Öffentl ichkeitsarbeit und  Durchführung 
der Wahl  in  den  Haushalt eingeplant wurden.   !  Vorbeugung  und  Sicherheit  
Herr Vonderhagen  begrüßt Herrn  Pol izeipräsident Herbert Schenkelberg.  Herr Schenkelberg  
weist auf d ie bürgernahe Pol izeiarbeit h in.  Senioren  und  Seniorinnen  sind  eine wichtige 
Zielgruppe sowohl  im  H inbl ick auf Verkehrssicherheit a ls auch  Kriminal itätsvorbeugung.  
Ältere Menschen  nehmen immer mehr und  immer länger a ls früher am öffentl ichen  Leben 
und  am Straßenverkehr tei l .  Ziel  der Pol izeiarbeit ist es,  durch  Train ing  dafür zu  sorgen,  
dass d ie Lebensqual ität so lange wie mögl ich  erhalten  bleibt.  !  Verkehrssicherheitsprogramm für Seniorinnen  und  Senioren  
Herrn  Jürgen  Kersenbrock leitet das Verkehrskommissariat und  ist u.  a .  für Verkehrsunfal l-
prävention  zuständig.  Herr Kersenbrock beschreibt das lebenslange Lernen  in  Bezug  auf d ie 
Verkehrssicherheit.  Es beginnt im  Kindergarten  mit dem Fußgängerschein,  geht über Rad-
fahrtrain ing  in  der Grundschule,  setzt sich  fort mit dem Mofa-Führerschein  sowie Drogen- 
und  Alkoholproblemen  bei  jungen  Menschen  und  speziel lem Sicherheitstrain ing  für ä ltere 
Menschen.   
Die Verkehrssicherheitsarbeit für Senioren  umfasst präventive und  vorbereitende Maßnah-
men  sowie verschiedene Trainingsmodule.  Dazu  gehören  die Beratung  der städtischen 
Gremien,  Unfal lanalysen  und  Öffentl ichkeitsarbeit durch  Kampagnen,  Infostände und  
Verkehrssicherheitstage.  Die Train ingsmodule umfassen  Theorie und  Praxis.  Zum theoreti-
schen  Bereich  gehören  H inweise auf gefährl iche Situationen  und  Verhaltensweisen,   aber 
auch  Wahrnehmungs-  und  Selbsteinschätzungsparcours.  Fahrradtrain ing  beinhaltet n icht 
nur d ie Überprüfung  eines verkehrsicheren  Rades einschl ießl ich  Fahrradhelm sondern  auch 
Übungen  zur Balance,  zum Anfahren  und  Anhalten,  zu  Sicherheitsabständen,  Zeichengeben 
und  Abbiegen.  Auch  Begleitung  von  Senioren-Fahrradtouren  wird  angeboten.  
Für ä ltere Fußgänger und  Fußgängerinnen  werden  im  Wohnumfeld  gefährl iche Situationen  
beobachtet und  Vorschläge für d ie Bewältigung  gemacht.  Eine sichere Nutzung  von  Bus 
und  Bahn  wird  durch  H inweise zum Verhalten  an  Haltestel len,  beim Ein-  und  Aussteigen 
und  Anfahren  vermittelt.  Kraftfahrzeugführern  und  Mitfahrern  werden  an  Aktions- und  
Verkehrssicherheitstagen  rechtl iche Bestimmungen  und  technische Neuerungen  vermittelt.  
Seh-,  Hör-  und  Reaktionstests sowie Fahrsimulatoren  sol len  helfen,  d ie eigenen  Fähigkeiten  
einzuschätzen.  Herr Kersenbrock weist darauf h in,  dass selbst,  wenn  Defizite erkennbar 
sind,  d ie Pol izei  n icht berechtigt ist,  den  Führerschein  einzuziehen.  H ier setzt man  auf d ie 
Selbsterkenntnis der Betroffenen.  
Ansprechpartner für d ie Verkehrssicherheitsprogramme sind  Herr Stephan  Schuhen  (Tele-
fon  870 6806)  und  Herr Joachim Tabath  (Telefon  870 8811),  deren  Dienstsitz Karl-Rudolf-
Straße 180 ist.   
M itg l ieder des Seniorenbeirats regen  an,  Train ings mit jungen  Leuten  gemeinsam zu  veran-
stalten,  um gegenseitig  d ie jewei ls verwendete Geschwindigkeit kennen  zu  lernen,  und  
über den  WDR Fernsehsendungen  zur Verkehrssicherheit ( 7.  Sinn  für Senioren )  zu  in iti i" # e-
ren.  Außerdem wird  das große Problem der gebrochenen  Überwege mit Ampeln  ang" # e-
sprochen,  bei  denen  man  in  der Straßenmitte erneut eine Grünphase abwarten  muss.  Herr 
Schenkelberg  erläutert auf Nachfrage,  dass sowohl  Pol izei  a ls auch  Ordnungs-  und  Service-
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dienst der Stadt für den  ruhenden  und  fl ießenden  Verkehr zuständig  sind,  wobei  der OSD 
sich  vorrangig  um den  ruhenden  Verkehr kümmert.  !  Seniorentypische Kriminal ität 
Frau  Astrid  Fuhrmann  erläutert,  dass der Antei l  der über 60-jährigen  an  den  Kriminal i täts-
opfern  nahezu  g leich  bleibend  seit vielen  Jahren  bei  5,3  bis 5,4% l iegt,  während  der Antei l   
d ieser Altersgruppe an  der Gesamtbevölkerung  in  den  letzten  13  Jahren  von 21  auf 25% 
gestiegen  ist.  Del ikte an  Älteren  sind  hauptsächl ich  Körperverletzung  (49%, 1995:  39%) 
und  Raub (27%, 1995:  38%).  Vom Handtaschenraub sind  in  Düsseldorf vorwiegend  70 bis 
85-Jährige betroffen.  Von  a l len  Del ikten  entfa l len  fast 50 % auf Körperverletzungen,  aber 
nur 4 % der Opfer sind  Senioren  und  Seniorinnen.  Die Täter kommen zu  50% aus dem 
nahen  Umfeld  (Famil ie/Verwandte).  Im  Bereich  der Pflege wird  eine hohe Dunkelziffer 
vermutet,  wei l  d ie Opfer keine Beschwerdemacht haben,  wobei  d ie Körperverletzungen  hier 
in  der Regel  n icht vorsätzl ich  sind.  
Auch  der Anteil  der ä l teren  Tatverdächtigen  hat sich  in  den  letzten  Jahren  kaum verändert 
(1995:  5,5  %,  2003:  6,3  %).  Es handelt sich  überwiegend  um Vermögens-  und  Fäl-
schungsdel ikte,  d ie zugenommen haben,  während  Eigentumsdel ikte zurückgehen.  Von 
diesen  entfä l lt der Hauptantei l  auf Ladendiebstahl.  
Frau  Fuhrmann  tei l t mit,  dass in  2007 insgesamt 92 so genannte Enkeltricks  bekannt " #
geworden  sind.  H iervon  sind  80 Versuchsdel ikte und  12 vol lendete Del ikte.  Al lerdings geht 
sie davon  aus,  dass nur 20% der versuchten  Tricks überhaupt bekannt werden.  Sie weist 
darauf h in,  dass es sich  meist um Täterbanden  handelt,  d ie rasch  ihre Einsatzorte wech-
seln.  Deshalb ist es wichtig,  dass versuchte und  gelungene Del ikte sofort bei  der Pol izei  
gemeldet werden.  Herr Schnabel  (Leiter des Kommissariats Vorbeugung  Kriminal ität)  
beklagt in  d iesem Zusammenhang  die Zusammenarbeit mit den  Banken,  d ie zu  selten  
nachfragen,  wenn  ä ltere Menschen  hohe Bargeldbeträge von  ihren  Konten  abheben.  
Aus dem Seniorenbeirat wird  kritisch  angemerkt,  dass bei  einem Ladendiebstahl  im  Su-
permarkt d ie Pol izei  gerufen  wird  und  sofort kommt,  während  ein  Mensch,  der z.B.  im  
Treppenhaus überfal len  wurde,  zur Pol izeiwache gehen  muss,  um Anzeige zu  erstatten.  
Herr Schenkelberg  sagt zu,  darüber nachzudenken.  Generel l  ruft er dazu  auf,  vor Ort an  
Lösungen  für schwierige Situationen  im  benachbarten  Umfeld  mitzuarbeiten.  Der Pol izei-
präsident weist darauf h in,  dass das subjektive Sicherheitsgefühl  deutl ich  vom objektiven  
abweicht.  
Von  Besuchern  der Sitzung  wird  angesprochen,  dass man  sich  in  Reisholz/Hassels einer-
seits von  Jugendl ichen  belästigt fühlt,  während  andererseits der Umbau  der Jugendfreizeit-
einrichtung  schon  seit langer Zeit angekündigt,  aber n icht durchgeführt ist.  Auch  auf Nach-
frage der Besucher wird  darauf h ingewiesen,  dass es von  der Pol izei  begleitete Selbstbe-
hauptungskurse gibt (Information  Tel .  870 6880 Herr Schimmelpfennig).  Technische H in-
weise (z.B.  Einbruchsicherung)  sind  in  der Beratungsstel le im  LVA-Hochhaus,  Luisenstr.  2,  
erhältl ich  (Telefon  870 6868).  !  Berichte aus den  Arbeitskreisen  und  Stadtbezirken  
Frau  Sader (Stadtbezirk 6)  kündigt an,  dass der von  ihr geleitete Arbeitskreis Gesundheit 
und  Pflege d ie nächste Sitzung  des Seniorenbeirats zum Thema "Diagnose typischer Alters-
krankheiten  in  Kl in ik und  Praxis  vorbereitet hat.#  
Frau  Mül ler (Vertreterin  Stadtbezirk 7)  weist darauf h in,  dass das zentrum plus  G" # erres-
heim nun  in  barrierefreien  Räuml ichkeiten  im  Gebäude Am Wal lgraben"  38  untergebracht #
ist.  Über das Kultur-Netzwerk kann  eine Laienspielgruppe vermittelt werden,  deren  Thea-
teraufführung  sich  mit den  Enkeltricks  beschäftigt  (Kontakt über Frau  Schulte" # -Frohl inde,  
Telefon  0170-9454187).  Frau  Prinz (Vertreterin  Stadtbezirk 5  und  Sprecherin  des Arbeits-
kreises Kultur)  freut sich,  dass ein  Beitrag  von  Radio Kö über sozia le Probleme in  einer 
reichen  Stadt (Café Grenzenlos,  Franziskanertafel  und  Renatec)  mit einem Sonderpreis im  
landesweiten  Wettbewerb "Funkreif -  Senioren  machen  Radio"  ausgezeichnet wurde.  
Die nächste Sitzung  des Seniorenbeirats 
findet am Freitag,  28.  März 2008,  um 10 Uhr im  Rathaus,  Marktplatz 2,  statt.  
 
M it freundl ichen  Grüßen  
Helga  Leibauer  
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