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Duo für den Kreis-Seniorenrat vorgestellt 
Hans-Meinert Steffens aus Hüttenbusch und die fast 85-jährige Regine Bartsch vertreten die Gemeinde 

Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE. Im Oktober des vergange
nen Jahres hat der Kreistag beschlossen, 
auf Kreisebene einen Seniorenbeirat zu bil
den. Darin sind die Stadt Osterholz-Scharm-
beck, die Samtgemeinde Hambergen und 
die weiteren fünf Kommunen mit jeweils ei
nem Mitglied vertreten. Worpswede entsen
det den Hüttenbuscher Hans-Meinert Stef
fens als ordentliches Mitglied und die 
Worpswederin Regine Bartsch als dessen 
Stellvertreterin in dieses Gremium. 

Bürgermeister Stefan Schwenke führte 
jetzt Hans-Meinert Steffens und Regine 
Bartsch offiziell in ihr neues Ehrenamt ein, 
nachdem der Gemeinderat am 19. Dezem
ber den entsprechenden Vorschlag des Sozi
alausschusses bestätigt hatte. Der Bürger
meister erläuterte, dass die in der Gemeinde 
im sozialen Bereich tätigen Vereine und Ver
bände wie AWO, DRK, Sozialverbände und 
Kirchen um Vorschläge von Personen, die 
das 60. Lebensjahr bereits vollendet haben, 
gebeten worden seien. Interessierte Privat
personen seien ebenfalls in Betracht gezo
gen worden. Es habe aber überall eine 
große Zurückhaltung geherrscht. Hans-Mei
nert Steffens und Regine Bartsch hätten sich 
dagegen sofort bereit erklärt, dieses Amt 
wahrzunehmen, lobte er. 

Des Weiteren erläuterte Schwenke die 
Aufgaben des Kreis-Seniorenbeirates. Dazu 
zählen die Förderung der Anliegen der älte
ren Menschen und Wahrung ihrer Interes
sen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit 
über die Situation und die besonderen Pro
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bleme der älteren Generation, die Pflege 
der Kontakte zu Heimbewohnern und Heim
beiräten. Die erste Amtszeit reicht vom 1. Ja
nuar bis zum 31. Dezember dieses Jahres. 
Danach geht sie mit der kommunalen Wahl
periode einher. Olaf Hespe, Leiter des Ord
nungsamtes, ergänzte, dass die konstituie
rende Sitzung des Beirates Anfang Februar 
sei. Hans-Meinert Steffens (Jahrgang 1935) 
erklärte, dass er seit 1988 in Hüttenbusch 

wohne. Seine Frau und er seien dort in ver
schiedenen Bereichen, unter anderem in 
der Kirche, ehrenamtlich tätig. Als älterer 
Mensch dürfe man nicht immer nur Forde
rungen stellen. Man müsse auch etwas ge
ben, dann bekäme man auch etwas wieder 
zurück. Das seien seine Hauptbeweg
gründe, im Beirat mitzuarbeiten. Regine 
Bartsch vollendet im nächsten Monat ihr 85. 
Lebensjahr. Sie ist schon seit Jahrzehnten in 

kirchlichen und sozialen Einrichtungen eh
renamtlich tätig. Unter anderem bekleidet 
sie in der Ortsgruppe Worpswede des Sozial
verbandes Deutschland den Posten der zwei
ten Vorsitzenden. Bekannt ist sie außerdem 
als Fremdenführerin. Ihr Problem sei, so die 
rüstige Seniorin, dass sie kein Auto mehr 
fahre. Sie müsste schon zu den Sitzungen 
mitgenommen werden, und wenn es im Kof
ferraum sei, sagte die Seniorin scherzhaft. 


