
Seniorenrat Hilzingen aktuell

In der ersten Sitzung nach den Sommerferien konnte der Seniorenrat ein ganzes 
Paket von Maßnahmen beschließen. Dies wurde begünstigt durch die Schaffung von
Themenbereichen. Jeder, der gerne mitmachen möchte ist in einem unserer 
Themenbereiche herzlich willkommen.

Im Themenbereich Mobilität wurden die Einführung eines 1,00 € Tickets zwischen 
den Ortsteilen und dem Kernort formuliert. Der Bedarf an zugänglichen Toiletten in 
Hilzingen durch das System „ Nette Toilette“ soll in einem Antrag an die Gemeinde 
herangetragen werden. Die Gehwegabsenkungen an Kreuzungen werden vom 
Seniorenrat weiter begleitet. In Hilzingen existieren zwei Defibrillatoren, die beide im 
Ernstfall in der Öffentlichkeit nicht erreichbar sind. Der eine befindet sich im 
geschlossenen Freibad, der andere in der Hegauhalle, dies sollte dringend geändert 
werden. 

Im Themenbereich Soziales und Gesundheit wurde deutlich, dass für Seniorinnen 
und Senioren in ganz Hilzingen durch einen eigenen Raum die Möglichkeit 
geschaffen werden sollte, zum Seniorenrat zu gehen, wenn sie ein Problem haben, 
Rat und Hilfe suchen, sich informieren wollen oder nur, um ins Gespräch zu 
kommen. Auch die Themenbereiche brauchen einen Raum, um ihre Arbeit zwischen 
den Sitzungen aufzunehmen. Um über ausreichende Informationen zu verfügen, will 
der Seniorenrat alle Aktivitäten der Vereine und Kirchen erfassen, die sich der Arbeit 
für Seniorinnen und Senioren widmen, um eine Beratung zur Teilnahme zu 
ermöglichen, was durch eine entsprechende Öffnungszeit in einem Raum des 
Seniorenrats möglich gemacht werden kann.

Der Themenbereich Natur und Umwelt will alle Ruhebänke von Hilzingen und den 
Ortsteilen erfassen, um anschließend damit wanderbare leichte Spaziergänge von 
ca. einer Stunde auszuarbeiten, die für Seniorinnen und Senioren geeignet sind, um 
sich durch Bewegung an der frischen Luft gesund zu erhalten. Auch soll für eine 
neue Boulegruppe des Seniorenrats geworben werden. Dafür ist die Boulebahn im 
Schlosspark mit zwei Sitzbänken und Schatten bestens geeignet.

Die Computeria als eigener Themenbereich hat sich schon seit vielen Jahren 
erfolgreich etabliert und ist sowohl personell als auch von der Ausstattung her gut 
ausgestattet. Zum ersten Mal hatte die Computeria in der Ferienzeit mit großem 
Erfolg geöffnet. Interessierte aus nah und fern nahmen dieses Angebot gerne war. 
Für den Herbst sind wieder neue Kurse geplant, die im Gemeindeblatt rechtzeitig 
angekündigt werden. Vor allem die ältere Generation nimmt diese Angebote dankend
an.

Der Vorstand steht im engen Kontakt mit dem Kreisseniorenrat, der monatlich 
zusammenkommt. Auch geben Regionaltagungen des Landesseniorenrats neue 
Impulse für die Arbeit in Hilzingen. Er ist für die Pflege der Homepage verantwortlich,
die unter www.seniorenrat-hilzingen.de erreichbar ist. Dort gibt es die Möglichkeit, 
auch mit uns Kontakt aufzunehmen, einfach mal reinschauen.


