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CDU: Seniorenpolitik für die Zukunft
Senioren-Union des Kreis Viersen hält Jahreshauptversammlung ab und legt Themen für die Zukunft fest C ̂

Kreis Viersen (red). „Seniorenpo-
litik ist Zukunftspolitik", dies
unterstrich Reinhard Maly,
Vorsitzender der Senioren-Uni-
on Kreis Viersen bei der Jah-
reshauptversammlung im
Viersener Forum. Von den der-
zeit 567 Mitgliedern waren
fünfzig erschienen, die gern
Reinhard Malys Motto folgten
„Alter neu denken - Städte
und Gemeinden altersgerecht
weiter entwickeln". In Tönis-
vorst ist dies schon gelungen,
wo dem Ausschuss für Jugend,
Soziales und Sport auch der
Bereich Senioren zugeordnet
wurde. Ein Rückblick auf die
Aktivitäten im vergangenen
Jahr zeigte, dass die Senioren

sich mit interessanten Veran-
staltungen vielfach einmisch-
ten sei es im „Dialog der Gene-
rationen" oder beim gut be-
suchten Diskussionsabend
„Der Islam.'- Anspruch und
Wirklichkeit", wo es das Ziel
war, mehr Toleranz und ein
friedliches Miteinander der
Religionen und Kulturen ein-
zufordern. In der nächsten
Zeit will die Senioren-Union
sich in weiteren Veranstaltun-
gen mit dem Phänomen Pegi-
da, Inklusion für alle Genera-
tionen, nicht nur in der Schu-
le, der ArD und wiederum
dem Islam auseinander set-
zen. Bedingt durch den Weg-
fall des Notdienstes der nieder-

gelassenen Ärzte, wird sich die
Senioren-Union auch mit den
Vor- und Nachteilen dieser
Ökonomisierung des Gesund-
heitswesens kritisch befassen.
Viel Beifall erhielt Professor
Dr. Otto Wulff, Bundesvorsit-
zender der CDU Senioren-Uni-
on, der in einem tempera-
mentvollen Vortrag über den
„Zusammenhalt der Genera-
tionen" darlegte, wie berei-
chernd gerade bei der derzeiti-
gen demografischen Entwick-
lung Zuwanderung sein kann,
wenn die Menschen die Kul-
tur nicht nur akzeptieren und
die deutsche Sprache lernen,
sondern auch bereit sind, da-
für zu kämpfen. Seine Partei

sähe er gern als eine Partei der
Generationen von Jung und
Alt.
Während der nachfolgenden
Vorstandswahl stellte sich
Kreisdirektor Dr. Andreas Coe-
nen vor, der Landratskandidat
der CDU ist und warb in einer
launigen Rede um die Stim-
men der Senioren.
Aus den Wahlen ging Rein-
hard Maly wieder als Vorsit-
zender einstimmig mit einer
Stimme Enthaltung hervor,
ihm stehen drei stellvertreten-
de Vorsitzende zur Seite, Hans
Lücker; Dieter Dohmessen,
Bärbel Rower. Wieder gewählt
wurden auch die Geschäfts-
führerin Karola Vogel und

Schatzmeister Karl-Heinz Stof-
fers. Alle vorgeschlagenen
Kandidaten für die Positionen
Beisitzer, Delegierte und Er-
satzdelegierte für die Bezirks-,
Landes- und Bundesversamm-
lung wurden ebenfalls mit gro-
ßer Zustimmung gewählt.
Kämpferisch, kritisch-kreativ,
will sich die Senioren-Union
gemäß ihres Mottos „Senioren
hellwach" auch in Zukunft
präsentieren. Reinhard Maly
brachte es auf den Punkt: „Mi-
schen wir uns ein, der Platz
im Schmollwinkel ist der
schlechteste überhaupt."

Weitere Infos: www.Senioren-
Union-Kreisviersen.de


