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,,Das nenne ich
Diskriminierung"
Seniorenvertretung: Mehr Mitwirkungsrechte bei relevanten Themen

Köln (ha). Bietet Köln Gästen -Wt und glaubt, mit,eineln,,Tag ,:t1,. I

und gewofr.rer*innen, die auf- "ffilteren Generation" und einem i" .:.

g,r-r,,a ih,.. elters geh-, hör. oder sttidtisch-Jinanzierten selbstlobenden .gfu;
rehbeschranktsind,genügendHeft',KölnerLeben'.ausreichendfürre,'{
Aufenthaltsqualität?§enioren-dieSeniorenarbeitg^eta.nzuhaben.'Die.re-:
vertreterKu.l-Hei.,,Pasch(69)Politik,dasiedieSeniorenverffetung..tr:
nimmtdazuStellung.nichternstnimmt.foIEI

KWS: Wie seniorenfreund-
f"'ffi:#ä*l::iä":l ;;;;;:i;::.-:"; b- I

lich ist Köln? KWS: Was for

Pasclt: in Bc:tttl artf 
^ie 

Senicrcn- Pasch: Die 
"n'^'::::::u,',1,n'r',!, , /F'O: ;

dereingeführtensystemewurdenlufdieBedii-r-fltissederVerwaltung'ffi:ir:wIl
schlichtvelgessen.Denkensr,.o,ai,;;@1r:!:|::::.:,::|::::,::":::,i;]
Ausstattung der Stadt mit BönkenJür der älteren Generation abgestellt ist. mensberater, Seit 2017 ist er Mit- t

ältereMenschen.eurnaorinn*ia7- lwi, *ottrnkeine Kundei sein, soJt- glied der Seniorenvertretung ln- t

fentlicheToiletten*rti, Urrirä"- la"rln*irrnaBürger.WärenwirKu,n-- nenstadt und agiert als deren s

schenyongro$erBedeutung.norrir- denderStadtKöinundhänenWahl- Sprecher' "seniorenarbeit 
darf ü

refreiheitscheintJtirdieStaätKalnin freiheit,beiwemwirunsereLeistungen 
keinnotwendigesÜbel sein"'sagt I

vielenFälleneinFremdwortzusein. kaufen,dannwürdesichdieoberbür- er' Foto: Pasch (
germeisterin und ihre Verwaltung !

KWS: warum ist das Ihrer sehrwundern,wersienochals,,Liefe- mit der Bezirksvertretung und der s

Meinung nach so? rant" oder,,Dienstleister"beaufiragen Amtsleitung ein gutes Arbeitsklima h

pasch: lch glaube, ein Grund liegt in würde. wit wollen bürgernahe Bera- hergestellt haben' wir sind zwar nicht dr

dem GeJüht unsirer städtischen Poli- tungs- und Dienstleistungszentren, ihmer einer Meinung' diskutierenun-

tiker, dass sie die ewige Jugendhaben dieäuchdielokalenBedürfnisseinden sere Anliegeniedochauf Augenhöhe'

und'sichnurumhippeThemenküm-StadtbezirkenkennenundJlexibelre-
mern müssen, Es ist schick, mehr agieren können. Die seniorenvertre- KWS: Sie sprechen in Bezug

RechtefürFahrradfahrerzuiorarrr, tingdarfnichtals1eigenblattJürPo- auf Senior*innen auch von €

man denkt.aber nicht an die FuJlgän- litik und Verwalting heihalten, Diskriminierung' Können Sie

ger auf den Bürgersteigen, aie ii XAtn sondern muss ernst genommen wer- das belegen?

um ihre Rechte kämpJbn müssen. Bis den. Pasch: la, schauensii a-uf die lnter-

heute ist kein Fu$gängerbeauJtragter netseite;er Stadt Köln' Senior.innen, 
fi

berufenworden,KWS:WiegewichtigsinddiewerdenimmermitBehindertenundl
SeniorenvertretungenindenSterbeninVerbindunggebracht.Unserv

KWS: Wen kritisieren sie für Bezirken in Bezug auf die um- Kollege Herbert Mück-ha.t bereiß-vor

diese Zustände? setzung von Maßnahmen? mehreren Jahren im Sozialausschuss

pasch: Die Verwaltung und die Poli- Pasch'-Hier muss ich sagen, dass wir darauf hingeiiuen' Das ßt.die Reali l' '
tik DieVerwaltung,dasiedieSenio- als Seniorenvirtretung Köln-lnnen- tätin'Köl;unddasnenneichDiskri- ffi

renarbeit als notwendiges Übel be- stadtindenletztenviereinhalbJahren minierung' ffi


