Fitnessgeräte in den Alltag einbauen

7. bis 13. August 2021
KURZ & GUT

Die Erwachsenen-Fitnessgeräte auf der Wiese am Rathaus Don-Bosco-Straße, Rallye für Kinder
gleich am Boule-Platz, können gerne genutzt werden. Darauf macht Senioren- Eine 45-Minuten-Rallye durch
Kleinenbroich hat die Stadtverbeauftragte Petra Köhnen aufmerksam.
„Es macht Spaß, die unterschiedlichen Möglichkeiten und Anforderungen der Geräte auszuprobieren und zu nutzen“, findet Petra
Köhnen. An jeder Fitness-Station
erläutert ein kleines Schild die
korrekte und damit gesunde Anwendung. Unterschiedliche Muskelgruppen und nicht zuletzt die
Koordination werden gefördert,
wenn man sich auf diesen ParPetra Köhnen lädt zum Fitnesstraining ein.
cours begibt.
„Die hochwertigen Geräte wurden seinerzeit vom Verein SÄG (Sport Ältere Generation) 50 plus
gespendet, eine Station und eine Sitzbank hat uns darüber hinaus die Werner Eicker Stiftung zur
Verfügung gestellt“, erklärt die Seniorenbeauftragte der Stadt. „Ich möchte alle Erwachsenen
und gerade auch die Seniorinnen und Senioren in der Stadt ermutigen, davon regen Gebrauch
zu machen.“ Man kann individuell trainieren, „eine Idee wäre es aber auch, wenn man sich
zum Walken verabredet und die Fitness-Geräte mit in die morgendliche oder abendliche Runde
einbezieht“, schlägt Petra Köhnen vor. Auch Gruppen aus dem Vereinssport können sich gerne
angesprochen fühlen. Grundsätzlich ist die Nutzung allen Erwachsenen freigestellt.“

Briefwahlunterlagen ab Montag erhältlich

Wer per Briefwahl an der Bundestagswahl teilnehmen möchte, kann ab dem
kommenden Montag (16. August) die entsprechenden Unterlagen im Wahlbüro der Stadt anfordern.

Michael Beyer hat die Wahlvorbereitung im Blick.

Dies geht schriftlich per Brief (an die Stadtverwaltung Korschenbroich, Wahlbüro, Sebastianusstraße
1, 41352 Korschenbroich), per E-Mail an wahl@korschenbroich.de und über das Bürgerserviceportal auf
der Webseite www.korschenbroich.de. Darüber hinaus
können Bürgerinnen und Bürger auch persönlich vor-

sprechen. Von dieser letztgenannten
Möglichkeit sollte man allerdings nur
im Ausnahmefall Gebrauch machen,
um Warteschlangen zu vermeiden und
den Vorgang möglichst kontaktfrei zu
gestalten.
Die Briefwahlunterlagen werden mit
der Post zugestellt. So kann man ganz
in Ruhe zu Hause wählen und für die
Rücksendung an das Wahlbüro einen
beiliegenden portofreien Rückumschlag nutzen. Bis zum 24. September
um 18 Uhr können die Briefwahl-Unterlagen angefordert werden. Wer diese
Frist verpasst, kann am Wahlsonntag
(26. September) im jeweils zuständigen Wahllokal seine Stimmen abgeben.

waltung für Kinder im Grundschulalter erarbeitet. Die Teilnahmekarten gibt es u. a. in diversen
Kleinenbroicher Geschäften, in
den Jugendzentren, Schulen und
Kitas vor Ort. Wer die Auflösung
in den Briefkasten der Stadt am
Alten Bahnhof Kleinenbroich
wirft, kann mit etwas Glück einen
monatlichen Preis gewinnen.
Fragen und Anregungen an Sandra.Fischer@korschenbroich.de

Bäume bestellen
Wer beim nächsten Pflanztermin
(5. November) zu einem besonderen Anlass oder Jubiläum einen Baum auf einer städtischen
Hochzeitswiese pflanzen möchte, sollte sich jetzt bei der Stadtverwaltung melden. Die Bäume
werden in den nächsten Wochen
bestellt. Weitere Infos hierzu im
Bürgerserviceportal unter www.
korschenbroich.de
Radwegreparatur
Vom 23. bis 27. August wird der
Radweg entlang der Kreisstraße
23 zwischen Raderbroich und
der Einmündung Martinshütte
komplett gesperrt, weil dort Wurzelschäden beseitigt werden.
Radelnde können eine Umleitung
nutzen, beziehungsweise auf
einem Teilstück über einen mit
Fahrschutzplatten ausgelegten
Notweg auf dem Seitenstreifen
ausweichen.
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