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für die Senioren 
. der Wesselbach hat eine jahrzehntelange 
;programm mit Tombola und Gesang 

Erika Schneidereit arbeitete von 
1993 bis 2008 in dem Senioren
zentrum. Auch sie stellt in den 
zehn Jahren, die seither vergangen 
sind, die eine oder andere Verände
rung fest. „Früher gab es zum Bei-

spiel \Veniger 
Show. Auch ka

men damals 
längst nicht 
so viele 
Gäste zum 
Fest, \Vie 
heute."Das 

Angebot 
des Som-

merfestes reicht neben Angehöri
gen auch für die Nachbarschaft. 

Auch Nachbarn willkommen 
Eine \Veitere Veränderung beob
achteten Besucher auch bei den 
Be\Vohnem selbst. Früher gab es 
einen deutlich größeren Anteil an 
Frauen im Seniorenzentrum. Das 
hat sich mittlef\Veile geändert. 

Das Gebäude und seine Men
schen befinden sich in einem stän
digen Wandel. ,;vieles ändert sich 
im Laufe der Zeit. Es ist ein ständi
ger Prozess", sagt auch Martina Ka
lino\Vski vom Sozialen Dienst. 

Mit Kreativ- und Be\Vegungsan
geboten \Vill auch das Team der 
A WO zukünftig \Veit über Pilege 

hinausgehen. „Des\Vegen muss 
sich die Pilege auch immer \Vie
der aufs Neue anpassen." 

lan Bishop und Marina Kirsten 
(Schatzi & die Schlagerpiratin) 
sorgen im Seniorenheim Wes
selbach mit ihren Beiträgen 
für angemessene Unterhal-

tung. FOTO: LEA NEITEKOVEN 

78 Einzelzimmer 
auf vier Etagen 
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Absolutes 
Halteverbot auf 

Werkhof-Parkplatz? 
Hohenlimburg. Was ist denn hier pas
siert? Am Platz der 7 Kurfürsten an 
der Herrenstraße / Wesselbachstra
ße kommt bei den Autofahrer, die 
einen Parkplatz suchen, eine ge\Vis
se Irritation auf. Denn die Schilder 
\Veisen so\Vohl ein absolutes Halte
verbot als auch den Hin\Veis zum 
Parken auf. Das ist, nicht nur für 
ortsunkundige Werkhof-Besucher, 
nur sch\Ver zu verstehen. Der Hin
\Veis, dass auf dem Parkplatz ein ab
solutes Halteverbot besteht, macht 
keinen Sinn. Möglichef\Veise ist mit 
dem blauen Hin\Veisschild P ge
meint, dass oberhalb des Werkhofes 
für Besucher ein Parkplatz existiert. 

Halteverbot oder Parken erlaubt? Diese 
beiden Schilder sorgen am Werkhof für 
Irritation. FOTO: VOLKER BREMSHEY 


