
.

   

         
Infoblättchen für die Gruppe GRÜNE ALTE aus Buxtehude und Umgebung

 5. Jahrgang – Nr.: 2

                           
                     

Greunsens Bladd

  

      

                                           Kontakt: Jörg Jennrich - E-mail: joerg.jennrich@gmail.com
Noch viel mehr Informationen über unsere Gruppe Grüne Alte könnt ihr unter www.greunsens.de erfahren.
                            

                

  

  Wir sind ein unabhängiger Freundeskreis von Seniorinnen und Senioren 
2016

 Wir sind befreundet mit dem Verein: GRÜNE ALTE auf Bundesebene – www.gruene.de

Sie hat dann unsere Frage an das zuständige
Bundesministerium weitergeleitet.

 Post von der Bürgermeisterin 

Auf ein  Wort

Post von der Bürgermeisterin:
Die Seniorengesellschaft der über Achtzigjährigen bekamen Post aus dem Stadthaus.
Es war ja absehbar, dass der Ministerbrief und die Informationen aus dem Landkreis Stade mehr 
als ungenügend waren, um die Impfwilligen älteren Damen und Herren unter vernünftigen 
Bedingungen mit einem Impftermin zu versorgen. Kopfschütteln bereitete auch die Einrichtung 
eines Impfzentrums in der “Gewerbepampa“ von Stade. Wie sollen dort die nicht mehr mobilen
älteren Menschen hinkommen? Das Kreishaus Stade beschreibt die Anfahrt ziemlich grotesk:  Eine 
Bus - Haltestelle befindet sich 700m , und damit nur wenige Gehminuten vom  Impfzentrum 
entfernt. Klar gibt es noch viele mobile Rentner/innen, die wie beschrieben das Impfzentrum 
erreichen können. Aber was ist mit all den anderen, die nicht mehr so fit sind? Die Ministerin schrieb 
ja, man könnte ein Taxi in Anspruch nehmen. Leider erwies sich dieser Hinweis für den Landkreis 
Stade als falsch. Wir Grünen Alten haben natürlich rechtzeitig die Problematik erkannt und  den 
Grünen Bürgermeisterkandidaten Michael Lemke gebeten, ein Antrag an die Stadt zu stellen, dass 
von dort für unsere 2.300 Senioren/ innen, in der genannten  Altersgruppe, Hilfe angeboten würde. 
Aus PR-Gründen hat die Frau Bürgermeisterin es natürlich vermieden, uns als Ratgeber zu 
benennen. Aber immerhin hat sie mit ihrem Brief, die von uns gewünschte Unterstützung
angeboten. Besser wäre natürlich, man hätte auch ein Impfzentrum in Buxtehude eingerichtet!
     

Da bleibt die Frage: Welche Unterstützung bieten andere Kommunen an?

http://www.greunsens.de/
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