
 

 

 

Älter werden in Burg Stargard 
 
Am 10. Mai 2012 trafen sich zahlreiche Mitglieder des SBV e.V. zum Aktionstag im 
Rahmen des „Europäischen Jahres für aktives Altern und Solidarität zwischen den 
Generationen“ in der Begegnungsstätte, Walkmüllerweg 4 a. Der Einladung waren 
u.a. die stv. Bürgermeisterin  Marion Franke, die Mitglieder der Stadtvertretung Heinz 
Boldt und Dieter Lips sowie der Stadtvertretervorsteher Hartmut Rose gefolgt. Als 
Vertreterin der jüngsten Generation wurde die Leiterin der Kindertagesstätte 
„Märchenwald“, Frau Kendzierski begrüßt. 
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Die Begegnungsstätte erwies sich fast als zu klein – einige Teilnehmerinnen wurden 
in die zweite Reihe auf die billigen Plätze verbannt. 
 
Peter Braun schlug einen großen Bogen über die Arbeit des SBV e.V. der 
vergangenen 20 Jahre. Er erwähnte den Beitritt der Stadt Burg Stargard zur 
„Erklärung von Barcelona“ mit der verbundenen Verpflichtung zum barrierefreien 
Bauen im öffentlichen Bereich und vielen weiteren Festlegungen. Leider sei der 
Beschluss heute in weiten Teilen der Stadtvertretung und Stadtverwaltung 
unbekannt. So fehle weitgehend die Umsetzung folgender Bestimmungen: 

 „Falls die normgerechte Umsetzung der festgelegten Regelungen nur unter 
unverhältnismäßig hohem Aufwand realisierbar sein sollte, ist eine ausführliche 
Begründung der Ablehnung durch das jeweilige Fachamt notwendig. Vor der 
„endgültigen“ Entscheidung ist der Behindertenvertretung Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben.“ 



 

Beides habe z.B. beim Ausbau des Damenflügels zum Standesamt gefehlt, hier 
sei vom Fachamt kommentarlos die Begründung des Planers „Denkmalschutz“ 
übernommen worden. Eine Beteiligung der Behindertenvertretung habe es nicht 
gegeben – 
weil: 

 „Die Stadt Burg Stargard richtet eine Behindertenvertretung ein, die als 
Gesprächspartner für die Politik und die Verwaltung dient, Mitsprache bei den 
betreffenden Entscheidungen hat und die Behindertenorganisation vor Ort 
repräsentiert.“ 
… weil: diese Behindertenvertretung nicht eingerichtet und der Stargarder 
Behindertenverband e.V. in den seltensten Fällen beteiligt wurde. 
 

Peter Braun mahnte gerade die Einrichtung einer solchen Vertretung 
nachdrücklich an, weil damit auch viele Fehler der Vergangenheit hätten 
vermieden werden können. 
Auch die Umsetzung der Behindertenkonvention der Vereinten Nationen, in 
Deutschland seit 2009 angenommene Verpflichtung, sei in vielen Bereichen auch in 
Burg Stargard noch weit von der Erfüllung entfernt. Anerkennend muss jedoch für die 
Stadt auch gesagt werden, dass es erkennbare Verbesserungen gebe, die auch 
durch den SBV e.V. durch die Vergabe von Plaketten gewürdigt worden sei, so z.B. 
beim Park Linde/Bahnhofstraße, der mittlerweile von Jung und Alt  generations-
übergreifend genutzt wird. 
 
Stadtvertretervorsteher Hartmut Rose konnte der Versammlung mitteilen, dass 
aktuelle Beschlüsse zu Laufbändern aus Granitplatten im Burgbereich in Arbeit seien 
und er wies mit besonderem Stolz darauf hin, dass es ihm und seinem Ausschuss 
gelungen sei, für Bachstraße und die Anbindung Kurze Straße sowie für die Planung 
der Rathausanbindung und des Jungfernstieg endlich rutschfestere 
Fußwegpflasterung durchzusetzen bzw. zu planen. Auch wenn dieses quasi die 
letzten Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet seien, so konnte damit doch endlich 
der dringenden Forderung vielen Bürger nachgekommen werden. Ein berechtigter 
Hinweis auf die Beteiligung der „Behindertenvertretung“ (s.o.) ist an dieser Stelle 
angebracht. 
Dieter Lips ließ begangene Fehler der Vergangenheit Revue passieren und legte 
seinen Schwerpunkt auf das Erfordernis des sozialen Wohnungsneubaus und der 
Modernisierung bzw. dem altersgerechten Um- und Anbau durch die städtische 
Wohnungswirtschaftsgesellschaft. Den hierzu vorgebrachten Bedenken des 
Stadtvertreters Heinz Boldt, der gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der 
Gesellschaft ist, die mit Altschulden belastete Gesellschaft könne sich Neu- und 
Umbauten nicht leisten, konnten viele Mitglieder des SBV e.V. nicht folgen. Diese 
Forderungen hätte der SBV e.V. bereits in den 90er Jahren bei der anstehenden 
Sanierung erhoben. Außerdem seien die sozialen Aspekte für Burg Stargard sicher 
höher zu bewerten als die wirtschaftlichen Gesichtspunkte der Gesellschaft. 
 
Weitere Themen an diesem Nachmittag waren die fragliche Zukunft des Tierparks 
Klüschenberg, der Wegezustand vieler straßenbegleitender Fußwege oder auch 
Wanderwege, fehlende oder ungepflegte Stadtmöbel, versicherungsrechtliche 
Fragen bei Unfällen im öffentlichen Bereich, Zuwendungen der Stadt, 
Personenbeförderung u.a.. 
 



 

Nach zwei Stunden wurde die Veranstaltung wie geplant beendet. Leider konnten die 
Themenbereiche Verbesserung der Lebensqualität durch Angebote der Kultur und 
Bildung, durch Hilfe zur Selbsthilfe, durch Sport und Bewegung, durch weiteren 
Ausbau des barrierefreien ÖPNV u.a. nicht behandelt werden.  
 
Hier sagt der SBV e.V. die Fortsetzung des Forums noch in diesem 
„Europäischen Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den 
Generationen“ zu. 
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Erholung beim gemütlichen Plausch nach der anstrengenden Diskussion  

 

Bericht: Heidrun Lips 


