
Aktuelle Informationen zur Nachbesetzung des Seniorenbeirates Plate

Der Seniorenbeirat , ein offenes Gremium, das durch den Gemeinderat gewählt 
wird, hat eine beratende Funktion in allen den Senioren betreffenden 
Angelegenheiten der Gemeinde Plate. Er ist ehrenamtlich und satzungsgemäß mit 
allen Rechten ausgestattet, die Anliegen der älteren Bürgerinnen und Bürger in der 
Gemeindevertretung und ihren Ausschüssen vorzutragen und auf eine 
seniorenfreundliche Politik in der Gemeinde Einfluss zu nehmen. Desgleichen ist 
der Beirat Initiator einer Vielzahl von unterhaltsamen, anregenden und geselligen 
Veranstaltungen, für deren Finanzierung die Gemeinde Plate jährlich Haushaltsmittel
zur Verfügung stellt.

Da unser Ingo Dührsen aus persönlichen Gründen zum 01.01.2023 sein Ehrenamt 
als Vorsitz im Seniorenbeirats niedergelegt hat, gingen wir in persönlichen 
Gesprächen bzw. im Amtsboten Oktober 2022 auf die Suche nach einem 
Nachrücker.
Wer sich für die Belange der älteren Bürgerinnen und Bürger in unserer Gemeinde 
interessieren und sich für diese einsetzen möchte, ist bei uns genau richtig. 
Zu unserem Glück haben sich für die Nachbesetzung des Seniorenbeirates drei 
männliche Kandidaten gemeldet. 

Herr Rainer Bense aus Peckatel, Herr Jürgen Rathje aus Peckatel und Herr 
Armin Piellusch aus Plate.

In der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Soziales der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Plate am 09.01.2023 stellten sich die Kandidaten entweder persönlich 
vor oder ließen sich von einer durch sie bevollmächtigten Person vorstellen.
In der Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Plate am 06.02.2023 stellten sich 
dann alle drei persönlich den Fragen der Gemeindevertreter.
Es erfolgte eine Abstimmung über die Kandidaten.
Da gemäß § 4 der Satzung für den Seniorenbeirat der Gemeinde Plate der 
Seniorenbeirat aus mindestens 6 Mitgliedern bestehen sollte, jedoch maximal aus 8 
Mitgliedern, und bei allen 3 Bewerbern die Voraussetzung für eine Nachbesetzung 
vorlag, beschloss die Gemeindevertretung die Besetzung mit der Höchstzahl. Somit 
wurden alle 3 Kandidaten in den Seniorenbeirat gewählt.
Frau Funk beglückwünschte als 1. Stellvertretende des Bürgermeisters die drei 
neugewählten Mitglieder, überreichte ihnen einen Blumenstrauß und verpflichtete 
sie zur Verschwiegenheit über alle Tatsachen und Vorgänge, die ihnen im 
Zusammenhang mit ihrer ehrenamtlicher Tätigkeit bekannt werden. 



In der ersten Sitzung des neu zusammengestellten Seniorenbeirats am 16.02.2023 
wurde dann einstimmig Herr Jürgen Rathje (hier rechts im Bild) zum neuen 
Vorsitzenden gewählt. Wir gratulieren ihm noch einmal zur Wahl. Frau Clara Krull 
wurde erneut als stellv. Vorsitzende bestätigt. Wir freuen uns, dass der 
Seniorenbeirat jetzt wieder voll einsatzfähig ist. 
Da in diesem Jahr der über Jahre gewohnte Veranstaltungskalender nicht erscheinen 
wird, möchten wir darüber informieren, dass die einzelnen Veranstaltungen 
rechtzeitig in den dafür vorgesehenen Schaukästen, in der entsprechenden 
Monatsausgabe des Crivitzer Amtsboten sowie auf der Homepage der Gemeinde 
Plate https://gemeinde-plate.de/ bekannt gegeben werden.

Unserem Ingo Dührsen möchten wir noch einmal recht herzlich für seinen 
langjährigen, unermüdlichen und vielseitigen ehrenamtlichen Einsatz bedanken. 
Wir wünschen ihm nun die wohlverdiente Freizeit mit seiner Familie.

Clara Krull
stellv. Vorsitzende des Seniorenbeirates
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