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Seniorenbeirat ab sofort
auf digitalen Wegen

Holzwickede. Der Seniorenbeirat Holzwickede ist

die Stimme der älteren
Bürgerinnen und Bürger
in der Emschergemeinde.
Er setzt sich für sie ein,
versucht, Missstände zu
beheben, erklärt und re-

gelt. Die Mit$ieder

des

Beirates stehen den Holzwickedern einmal im Monat persönliche Rede und

Antwort. Seit Freitag ist
der Beirat nun aber noch
ein bisschen greifbarer:
Im Irtternet kann sich jeder jederzeit über ihn informieren. z Seite 17

John Corcas 0ke11o hat den
lnternetauft ritt erstetlt.

Nochrichten qus Deiner Srodt
Berliner Allee
wieder heller
Mehr Leuchrcn für
loternen
die
I

W

Die Berliner Allee ist eine
ziemlich breite Strope.
Leider ist die Strof§e
obends sehi' dunkel,
denn nur ouJ einer Stropenseite gibt es Loternen. Dos hot viele Holz-
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wickeder geörgert. Die
Gemeinde hot nun reogiert und gestern in olle
Loternen eine zweitä
Leuchte eingesetzt. Um
Strom zu sporen hotte
die Gemeinde vor einigen

Johren immer nur eine
Birne eingesetzt. Nun
sind wieder zwei Birnen
in den Loternen vorhonden. Dodurch wirdes ouJ

der Berliner Allee vermutlich wieder deutlich
heller werden.

la
Gestern wurden on der Berliner Allee neue Birnen in

die Loternen eingesert.
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Bürgermeisterin Ulrike Drossel gob om Donnerstog die lnternetseite mit John Okellofrci.

Ab sofort im lnternet
Holnvickeder §eniorenbeirot mit erster eigener Webseite
Der Holzwickeder Seniorenbeirot hot nun
eine eigene lnternetseite. Gestern gob Bürgermeisterin Ulrike Drossel die Webseite
per KnopJdruck Jrei. Der Seniorenbeirot ist
dos ,,Sprochrohr" der älteren Generotion in
Holzwickede. Dos bedeutet, doss er die lnteressen der ölteren Menschen vertritt und
sich Jür diese einsetzt. Zum BeispielJür
mehr Busholtestellen, domit die älteren
Menschen nicht so longe louJen müssen.
Um die lnternetseite zu erstellen, hot dos
Seniorenbeirotsmitglied John Corcos Okello on zohlreichen Schulungen teilgenommen. Viele Stunden,orbeitete er onschlie-

pend on der Homepoge des §eniorenbeirotes. Domit ist der Seniorenbeirot jetzt nicht
mehr nur zu den üblichen Bürgersprechstunden erreichbor, sondern zu jeder Zeit.
AuJ der lnternetseite erJöhrt mon nicht nur
etwos über den Beirot selbst, sondern
ouch über dessen oktuelle Aktionen. Wie
zum Beispiel der Verkehrssicherheitstog. Er
Jindet om 1 1. Juni stott und steht unter
dem Motto ,,Sicher und mobil". lm Herbst
stehen ouch Neuwohlen des Seniorenbeirotes on. Wer sich dorüber jetzt schon inJormieren will, konn dies ouch über die lnternetseite tun.

