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Vorsteher der BVV zum Gespräch eingeladen
Die Seniorenvertretung hatte zu ihrer öffentlichen Sitzung am 01.02.2018 Herrn
Rainer Bosse, Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg zum
Gespräch eingeladen. Wir bedanken uns bei ihm, dass er der Einladung
nachgekommen ist.
Das Gespräch diente dem gegenseitigen Kennenlernen und der zukünftigen
Zusammenarbeit. Wichtig und von besonderem Interesse für die zahlreichen neu
gewählten Mitglieder der Seniorenvertretung. In der Aussprache ging es sowohl
um senioreninteressierende Themen, als auch andere allgemein bewegende
Probleme.
Herr Bosse stellte sich vor und erläuterte, worin er Knackpunkte seines Ehrenamtes
sieht. Er übt dieses Amt seit vielen Jahren, konkret seit 1992 aus! Das zeugt über
viele Wahlperioden von der hohen Anerkennung und dem Vertrauen in seine Arbeit
als Vorsteher durch die Abgeordneten der BVV.
Herr Bosse erläuterte, wie er eine Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung
leitet, was erforderlich ist um die Diskussion in die richtige Richtung, d. h. auf den
konkreten Diskussionspunkt zu lenken. Er unterbreitet Vorschläge, was im Interesse
der Sache, über Parteiinteressen hinaus, getan werden sollte. Er vermittelt zwischen
den Parteien und bemüht sich um Kompromisse.
Aller Schriftverkehr an die BVV geht über seinen Tisch. Er muss entscheiden, was
mit den Anliegen geschehen soll.
Die Beschlüsse der BVV richten sich an das Bezirksamt. Durch das Büro des
Vorsitzenden erfolgt die Zuordnung an die Bereiche des Bezirksamtes. Der
Vorsteher kontrolliert regelmäßig was erledigt ist und was nicht.
Oftmals frustrierend empfindet er die Erfahrung, dass manche Probleme auf der
Ebene des Bezirkes nicht zu lösen sind. Als Beispiel führte er die Verkehrslenkung

durch den Senat an. Viele Vorschläge der Lichtenberger Bevölkerung z.B. zu
Ampelschaltungen, Fußgängerüberwegen usw. wurden zunächst ignoriert und erst
etwas verändert, als etwas passiert war.
Angesichts der zunehmenden Digitalisierung des gesellschaftlichen Lebens
diskutierten wir das Problem, wie Infos dort ankommen wo sie gebraucht werden.
Vor allem in Bezug auf die ältere Generation. Konkret geht es der
Seniorenvertretung um die Herausgabe eines Flyers zu den öffentlichen Toiletten im
Bezirk Lichtenberg. Dazu hatte sich die Seniorenvertretung bereits vor längerer Zeit
an die BVV gewendet. Offensichtlich befindet sich das Problem aber noch immer in
der Schwebe. Herr Bosse versprach, sich der Sache persönlich anzunehmen.
Zugleich unterbreitete er den Vorschlag, die Kontrolle durch die direkte Anfrage in
der BVV auszuüben.
Wir müssen leider mitteilen, dass unsere Vorsitzende, Frau Renate Mohrs,
krankheitsbedingt auf unbestimmte Zeit ausfällt. Den Kontakt zur SV bitte über den
stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Gunar Klapp, herstellen.
Die nächste öffentliche Beratung der Seniorenvertretung findet am Donnerstag,
dem 01.März 2018, um 09.30 Uhr, im Rathaus Lichtenberg Möllendorffstraße 06,
Raum 114, statt.
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