
Seniorenbeirat bietet erstmals Notfalldosen an - Angebot sehr gut angenommen 

Mobilität und Sicherheit im Fokus der Seniorenmesse 
Boke (al) . Mobilität und Si
cherheit waren die Schwer
punktthemen der zweiten Se
niorenmesse im und rund um 
das Bürgerhaus in Boke. Der 
Seniorenbeirat als Organisator 
konnte zahlreiche interessier
te Besucher begrüßen. Viele 
Beratungsangebote rund um 
das Leben im Alter präsentier
ten sich, aber auch viele prak
tische Dinge konnten getestet 
werden. 

"Die Mobilität wird im Alter 
immer w ichtiger. Viele techni
sche Helfer, w ie das E-Bike 
machen das Leben leichter, 
doch wenn man plötzlich mit 
35 Stundenkilometern durch 
die Gegend saust, passen da 
die eigenen Reaktionszeiten 
noch?", lud der Vorsitzende 
des Seniorenbeirats, Peter 

Freuten sich über reges Interesse an der auf der zweiten Sen ioren
messe im Boker Bürgerhaus angebotene Notfalldose: Magdalene 
Gockel (Ii.) und Elfy Mikesch (re.) vom Delbrücker Seniorenbeirat 
Fotos: Axel Langer. 

Teschner zur Fahrt am E-Bi
ke-Simulator ein. Das künftige 

Wohnen hatten eine Reihe 
von Vorträgen zum Schwer-

punkt. "Ich möchte mich bei 
allen Helfern und den Ausstel
lern bedanken, die eine so 
professionelle Messe erst er
möglichen", betonte Peter Te
schner. Die Bedeutung der 
Messe als Informationsmög
lichkeit um Kontakte herzu
stellen lobte auch Bürger
meister Werner Peitz in sei
nem Grußwort. 
Erstmals bot der Seniorenbei
rat die Notfalldose an, die an 
zentraler Stelle im Kühl
schrank aufbewahrt im Falle 
des Falles alle wichtigen me
dizinischen und persönlichen 
Daten beinhaltet. "Wir haben 
uns zum Ziel gesetzt, die Not
falldose bis zum Jahresende in 
jeden Haushalt des Delbrü
cker Landes zu bringen", ha t 
Peter Teschner e in ehrgeizi
ges Ziel. 

Otmar Butzke (v.re.) testet im Fahrsimulator der Verkehrswacht Mi
nden-Lübbecke seine Reaktion. Tochter Sophia und Annegret Wilke
nin.a von der Verkehrswacht beobachten. 

Die Kreispolizeibehörde beriet rund um Einbruchschutz und Sicher
heit sowie Verkehrssicherheit (v.li.): Monika Freffund Matthias Bon
.aartz. 


