Sigrid Lang-Kellner als Seniorenbeauftragte verabschiedet
18 Jahre hatte sie diese Aufgabe inne / Zwei Neue vorgestellt und ernannt
Zandt. (rs) Bei der Sitzung des Gemeinderates, am Donnerstag im Schulungsraum des
Feuerwehrhauses, verabschiedete Bürgermeister Hans Laumer die langjährige
Seniorenbeauftragte der Gemeinde Zandt, Sigrid Lang-Kellner und würdigte ihre Verdienste
in den 18 Jahren in denen sie diese Tätigkeit ausübte, zur allgemeinen Zufriedenheit. Laumer
zählte nur einige der schönen Ausflugsfahrten auf, so die Fahrt zum Hl. Hirmon nach
Bischofsmais, zum Schafhof Perl nach Grub, zum Brombachsee und zu den Adligen nach
Coburg, nur um einige zu nennen. "Immer hatte sie alles bestens vorbereitet und organisiert,
weiß ich aus Erzählungen von Senioren", so der Bürgermeister und lobend erwähnte er, dass
die Sigrid, auch nachdem sie nicht mehr Mitglied im Gemeinderat war, sich freiwillig als
Seniorenbeauftragte für die gesamte Gemeinde Zandt bereit erklärt hatte. Zum Dank und als
Anerkennung überreichte er ihr einen schönen Blumenstrauß und einen Gutschein,
unter Beifall des gesamten Gemeinderates. Sigrid Lang-Kellner freute sich sehr darüber,
bedankte sich herzlich für die Ehrung und betonte, dass sie dies alles sehr gerne gemacht
und es ihr viel Freude bereitet hatte.
Bürgermeister Hans Laumer stellte anschließend dem Gemeinderat zwei neue
Seniorenbeauftragte der Gemeinde Zandt vor: Für den Bereich Harrling Inge Aumer - die sich
bisher schon im Seniorenclub Harrling bei dessen Treffen im Max Kolbe-Haus einbringt und
für den Zandter Bereich Ludwig Schnitzbauer, auch er organisiert bereits zusammen mit
einem Team die Seniorennachmittage im Pfarrheim St.Josef. "Sie selber hatten sich für diese
Tätigkeit bereits empfohlen und auf meine Bitte hin 'Ja'
gesagt“, freute sich der Rathauschef. Er dankte den beiden deshalb herzlich dafür, weil sie
sich für diese Aufgaben bereit erklärt hatten.
"Sie machen es gerne", weiß der Bürgermeister, "und was man gerne macht, macht
man auch mit Freude!" Das Gremium zeigte sich einverstanden mit den neuen
Seniorenbeauftragten und bedachten sie zum Dank mit viel Applaus.
Bilder: Sigrid Lang-Kellner bei der Verabschiedung als Seniorenbeauftragte durch
Bürgermeister Laumer;

Die zwei neuen Seniorenbeauftragten der Gemeinde Zandt, Inge Aumer für Harrling und
Ludwig Schnitzbauer für Zandt, mit Bürgermeister Laumer.
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