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Wer die Fahrt noch nicht bezahlt hat, sollte dies umgehend
bei Sabine Rudolf ( 078 07 / 959 279) tun (Mitglieder 40 Euro,
Verkleinert 48
aufEuro).
92% (Anpassung auf Papiergröße)
Nicht-Mitglieder

mit Zelten, und Väter wie Kinder stärkten sich erst mal am
Seite : 27
Grillgut, das es an mehreren
Grillstationen gab.
Zeit, anzukommen, Hallo
zu sagen und ins Gespräch zu
finden. 20 Jahre etwa gibt es
dieses Ereignis im Ferienprogramm nun schon, wie Carlo Seger, der zweite Vorsitzende der Schräckslizunft, uns auf
unsere Frage sagte.

Stabile Zahlen
Und es hätte immer sta-bile Zahlen; will heißen,,
die Zahl der Teilnehmer istt
jedes Jahr gleich und liegt
bei etwa 70 (bis 80) Vätern
mit Kindern. Möglicherweise waren es an diesem
Freitag nicht ganz so viele, möglicherweise kamen aber noch Nachzügler. »Väter und Kinder
können auch ohne Anmeldung kommen«, sagte Seger.
20 Schräcksli waren
als Helfer im Einsatz, man
n habe diesen Termin auf den Ferienanfang gelegt, um ein nettes
und entspanntes Miteinander
zu pflegen – und den Kindern
Spaß zu bereiten. Das Programm ist so einfach wie spannend: gemeinsames Abend-

essen vom
eine spa
zehn Stat
schließlic
davor gab
rung. Da
er, so lang
lange soll

Spaß mit dem

Die Velo Solex IG Deutschland hat
Bürgerbusse gibt es schon – etwa in der Gemeinde Möser im
Foto: Peter Förster/dpa
Jerichower Land.

Ein Bürgerbus soll
Hohberg verbinden
Freie Wähler Hohberg stellen entsprechenden Antrag
Die Fraktion der Freien
Wähler Hohberg (FWH)
möchte einen Bürgerbus einrichten. So sei
es allen Bürgerinnen
und Bürgern möglich,
alle drei Ortsteile zu
besuchen.
VON K L AUS K RÜGER
Hohberg. In der letzten
Sitzung des Gemeinderats vor
den Ferien stellte Marco Gutmann für die Fraktion der
Freien Wähler den Antrag,
einen Bürgerbus einzurichten. Das sei vor allem für ältere Bürgerinnen und Bürger
wichtig, um alle drei Ortsteile
Hohbergs zu besuchen.
Viele Angebote des täglichen Lebens wie das Gesunheitszentrum mit Apotheke,
das Seniorenzentrum, Einzelhandel, Banken und der Wochenmarkt seien in Hofweier
zentralisiert – für Menschen
aus den anderen beiden Ortsteilen ohne Auto ein Problem.
Auch das gesellschaftliche
Zusammenleben leide, wenn
die Bürgerinnen und Bürger
nicht mobil seien.
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Bei den Veranstaltungen
zur Kommunalwahl und anderen seien diese Probleme
auch angesprochen und massiv beanstandet worden.
Die Lösung für diese Problem sei der Bürgerbus, er gewährleiste die Grundversorgung für alle Bürgerinnen
und Bürger. Die FWH beantragten in der Sitzung, ihn
einzurichten und dazu eine
Beratung darüber auf die Tagesordnung des Gemeinderats zu setzen.

Wie jedes Jahr trafen
sich am Freitag über 100
Mitglieder der Velo Solex
IG Deutschland, diesmal
beim Schützenhaus in
Goldscheuer, zu ihrer
jährlichen Ausfahrt.
Organisiert worden ist es
von Neuried aus.
Neuried (df). Die Velo Solex
Interessengemeinschaft
Deutschland wurde 1990 gegründet und hat seither mit
dem »Nasenwärmer« auch eine eigene Informationsschrift.
Das wichtigste Medium ist heute das Internet, bei dem unter
SOS Solex über 1000 Nutzer gemeldet sind.
Mehrere Mitglieder laden
jährlich zu Ausfahrten ein,
so auch der Altenheimer Raimund Fautz und der Dunden-

Mit Ehrenamtlichen
Der Antrag wörtlich: »Ein
Bürgerbus mit ehrenamtlichen Fahrern kann kleinräumig, mit kurzen und wohnortnahen Haltestellen im
Linienverkehr der demografischen Entwicklung positiv
entgegenwirken.«
Thomas Schaub (CDU)
sagte, beim Bürgerbus müsse man prüfen: »Ist es uns
wert? Ist der Bedarf da?« Er
selbst fand, es sei ein richtiger Weg, das zu prüfen. Und
Dieter Feld (FWH) regte an,
die Erfahrungen anderer Gemeinden mit Bürgerbus abzurufen.

Redaktion Hohberg/Neuried
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