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Stadtverwaltung Neustadt a. Rbge
Zu Hd’n Herrn Bürgermeister Sternbeck
Postfach 3262
31535 Neustadt a. Rbge

Neustadt, den 21.11.2014
Betr.: Daten zum Seniorenbeirat auf der Homepage der Stadt aktualisieren
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Sternbeck,
in der im Betreff genannten Angelegenheit habe ich mit nachstehendem Schreiben Frau Schley am
10. Oktober 2014 angeschrieben:
Guten Tag Frau Schley,
Ende Mai haben wir in Ihrem Büro darüber gesprochen die aktuellen Daten zum
Seniorenbeirat (SenBR) in die Homepage der Stadt Neustadt a. Rbge. einzubinden. An dem Tag haben Sie freundlicherweise das neue LOGO eingepflegt, bei
den anderen Daten gab es zu dem Zeitpunkt Schwierigkeiten mit der Formatierung/Konvertierung. Sie hatten zugesagt, das in den darauffolgenden Tagen zu erledigen. Da sich an der Außenwirkung des Bereiches für den SenBR nichts änderte, habe ich Sie bei zufälligen Treffen (zuletzt am 25.08.2014, Sitzung des Umweltund Stadtentwicklungsausschuss) angesprochen und gefragt wann der SenBR mit
den Änderungen in der Homepage rechnen könne. Sie haben mir jedes Mal geantwortet, dass das Thema zeitnah abgearbeitet würde.
Wie ich feststellen muss, hat sich bis heute (10.10.2014) nichts geändert. Im
nächsten Monat jährt die konstituierende Sitzung des aktuellen SenBR, und wir
fänden es angemessen, wenn wenigstens bis dahin die, Ihnen zur Verfügung gestellten, Daten zum SenBR eingepflegt würden.
Sollte jedoch zwischenzeitlich in der Verwaltung die Ansicht vertreten werden, die
vorhandenen Daten nicht aktualisieren zu wollen, dann teilen Sie uns das bitte
mit.
Für Ihre Stellungname dankend ………………….
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Den Mgl des SenBR ist bewusst, dass es MA in der Verwaltung gibt, die mehr als ausgelastet sind,
aber das kann nicht bedeuten, dass man die nachstehenden Fakten reaktionslos akzeptieren muss:
•

mein erstes Gespräch mit Frau Schley zu dem Thema liegt nun mehr als ein halbes
Jahr zurück ohne dass sich danach etwas getan hat

•

zu meinem Erinnerungsschreiben vom 10.10.2014 gibt es bis jetzt keine Eingangsbestätigung geschweige denn eine Stellungnahme.

Ich habe vor Jahren eine Vereinsseite gestaltet und sie jahrelang gepflegt, mir ist also sehr wohl bekannt wie aufwendig die Pflege einer Website sein kann, ich weiß aber auch, dass sich die Arbeit in
Grenzen hält, wenn die Vorlagen in einem gebrauchsfähigem Zustand sind. Das ist sicher bei den
zur Verfügung gestellten Beiträgen der Fall.
Die Mgl des SenBR vertreten, --- sicherlich zu Recht ---, die Ansicht, dass der amtierende SenBR
auf der stadteigenen Website ähnlich präsentiert werden sollte, wie der SenBR der vergangenen
Amtsperiode (Anschrift, Foto, Zuständigkeiten als beratendes Mitglied in den Ratsausschüssen). Wir haben daher
in unserer Sitzung am 12.11.2014 beschlossen den Vorgang zur „Chefsache zu erklären“!
Herr Bürgermeister Sternbeck, ich darf Sie im Namen des SenBR bitten, uns mitzuteilen bis
wann die Änderungen an der Website umgesetzt sein werden. Eine Benachrichtigung wünschen wir auch für den Fall, dass die Verwaltung die Ansicht vertreten sollte die vorhandenen
Daten nicht aktualisieren zu wollen.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus-Dieter Drechsler
Schriftführer im Seniorenbeirat, beratendes Mgl. im Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss

Kopie: Mgl. des SenBR
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