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Wir danken den Seniorensicherheitsberater:innen für
10 Jahre Einsatz für die Sicherheit der Senior:innen
unserer Stadt. Aber was sind eigentlich
Seniorensicherheitsberater:innen? Sie sind
ehrenamtliche Mitarbeiter:innen, die in
Zusammenarbeit mit der Polizei Gefahren und
Risiken vorbeugen. Sie haben eine besondere
Ausbildung, in der sie Wissen zu Themen wie
Sicherheit im Haushalt, Trickbetrügerei und Gefahren
im Straßenverkehr erlangen. Sie beraten in Vereinen,
Seniorentreffs u.v.m. über vermeidbare Gefahren und
helfen so, die Senior:innen zu schützen. Zur
offiziellen Vorstellung der neuen
Seniorensicherheitsberater:innen und zur Würdigung
der Arbeit der Seniorensicherheitsberater:innen fand
am Dienstag, dem 28.02., eine Feier im Rathaus-
Festsaal statt. Unsere Fraktionsvorsitzende Jeanne
Dillschneider und unser Stadtverordneter Claus
Schrick waren vor Ort und konnten den
ehrenamtlichen Berater:innen persönlich danken.

SICHERHEIT FÜR SENIOR:INNEN

Der Burbacher Markt soll umgestaltet und
entsiegelt und damit klimafreundlicher werden!
Dafür gibt es vom Bund 1,275 Millionen Euro.
„Gerade in den Sommermonaten ist der
Burbacher Markt ein Hot-Spot der Stadt.
Deshalb freut es uns, dass dieser durch
Begrünungen, Schaffung von Retentionsflächen
und der Einrichtung von Trinkbrunnen in
Zukunft attraktiver und umweltfreundlicher
gestaltet wird. Neben den Verbesserungen für
das Stadtklima wird der Markt auch als
Veranstaltungsort davon profitieren“, erklärt
unsere Fraktionsvorsitzende Claudia Schmelzer.

OASE BURBACH



GRÜNE BASIS 
Am Montag, dem 06.03. um 20 Uhr, findet das
nächste Treffen der "Grünen Basis" in
unserem Konferenzraum (Raum 211, Rathaus-
Carrée) statt. Wir würden uns freuen, wenn
möglichst viele Interessierte teilnehmen. 
Für Rückfragen und zur Anmeldung nutzt
bitte die Adresse c.schmelzer@gruene-
fraktion-sb.de. Eine Anmeldung ist logistisch
erwünscht, aber natürlich kann man auch
spontan vorbeikommen. Gerne könnt ihr uns
vorab auch Themenvorschläge über diese
Mail-Adresse zukommen lassen. 

Am 08.03 ist Weltfrauentag! Ab 11 Uhr werden
wir mit einem Infostand in der Bahnhofstraße
vor Karstadt vertreten sein, und unsere
Stadtverordnete und frauenpolitische
Sprecherin Patricia Schumann wird eine Rede
halten. Gemeinsam mit zahlreichen anderen
Organisationen wird es einige Infostände und
ein Programm aus Reden und Aktionen geben.
Wir freuen uns, euch zu sehen und mit euch
ins Gespräch zu kommen! Gerade in
Krisenzeiten brauchen wir den Feminismus
mehr denn je. Deshalb wollen wir den
internationalen feministischen Kampftag dazu
nutzen, um auf die Probleme und den
besonderen Einsatz der Frauen in Kriegs- und
Krisensituationen aufmerksam zu machen.
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