Sen ioren bei

rat H olzwickede

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren, liebe Leser des Emscherkuriers,

sicher haben Sie festgestellt, dass auf dem Weg zum Emscherquellhof neue Bänke stehen.
^rzlsseniorenBeirat
nouwickede
lnsgesamt hat der Seniorenbeirat, im besonderen Karl-Heinz Schönrilqesta\en
I \12
hense, Cerd Seidel und Uli Lohenstein, diese Bänke restauriert. BeAktiv seit 2010
reits schon abgeschrieben, befanden sie sich in einem sehr schlechI mitdenken
ten Zustand im Ceräteteil des Bauhofes. Nun freuen sich nicht nur
I mitmachen
Sie darüber, bei schönem Wetter in der Sonne zu sitzen, um den Tag
I mitgestalten
zu genießen.
Eine Bitte, die sehr oft an uns gerichtet wurde, war es, dafür zu sorgen, dass der Rückschnitt vieler Hecken an manchen Privatgrundstücken durchgeführt
wird. Wir haben uns darum gekümmert und viele Bürger unserer Gemeinde sind dieser
aitte gefolgt. Vielleicht schaffen es die anderen auch noch, bis zum 0r. März 2016, daran
zu arbeiten; denn danach ist der Rückschnitt - nicht der Formschnitt - erst wieder ab
dem ot. Oktober erlaubt.
Am tt. Juni 2016, von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr starten wir noch einmal durch. lm Forum
sowie auf dem Festplatz findet wieder der Verkehrssicherheitstag statt.
Aufgrund immer wieder festzustellender Fehler und Unsicherheiten im Straßenverkehr,
wird dieserTag noch erweitert. Der Ein- und Ausstieg mit dem Rollator, sowie das Verhalten bei einem Bremsmanöver wird auf dem Festplatz geübt. Auch Hör- und Sehteste
werden angeboten. Die Radfahrer werden auf allerlei Verstöße hingewiesen, die man als
Verstoß nicht einmal wahrnimmt.
Nach diesen erfolgreichen Aktionen stehen wir im Herbst vor der Neuwahl eines Seniorenbeirats. Fünf der von zurzeit noch aktiven Beiratsmitglieder stehen wieder zur Wahl,
drei weitere aktive Männer haben sich bereits auf die Wählerliste setzen lassen, dass
verspricht doch schon einiges.
Wir hoffen, dass sich noch weitere Frauen und Männer bereit erklären in dieser lnstitution mitzuarbeiten, glauben Sie uns, es macht richtig Spaß.

lffi

mildenken mitmachen

grüßen Sie herzlich
Hildegard Busemann und Karin Pakusch
Es

Der Holzwickeder Seniorenbeirat ist jetzt auch
im lnternet vertreten.
Wichtig ist für den Seniorenbeirat, dass jetzt
neben der Bürger-Sprechstunde, der Beirat auch
von Zuhause aus erreichbar ist.
Gestaltet wurde die Homepage von Mitglied
John CorcasOkello.
D ie Web-Adresse lautet: www.sefi ioren bei rat-holzwickede.de
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