
Senioren-Union auf großer Fahrt
Kreisverband lädt zu Reisen ein - unter anderem nach Äthiopien.

Tönisvorst. Das neue Logo trägt den
Schriftzug „Senioren des Kreises
Viersen auf Tour". Es zeigt eine
Kombination von Flugzeug,
Schiff, Bus und Bahn und spie-
gelt die Vielfältigkeit im Reise-
angebot der Kreis-Senioren-Uni-
on für 2016 wider. Gestern wur-
de das Programm vorgestellt.

Mit dem neuen Jahr steht die
erste ungewöhnliche Begeg-
nungs- und Studienreise an, was
nicht zuletzt am neuen Partner
via cultus liegt, mit dem die Tou-
ren angeboten werden: Vom
7. bis 19. Februar geht es nach
Äthiopien, zu einer der ältesten
Kulturen der Menschheit und in
ein Land mit grandioser Land-
schaft und spannender Ge-
schichte. Anmeldeschluss dafür
ist der 15. Dezember.

„Wir haben bei unseren Rei-
sen den Anspruch, politisch zu
bilden und möchten uns von den
üblichen Reisen abheben", be-
tont der Kreisvorsitzende Rein-
hard Maly. Dafür suchte die Se-
nioren-Union einen passenden
Partner. Mit der Gruppen- und
Studienreisen GmbH via cultus
mit Sitz in Stutensee wurde man
fündig.

„Wir halten eine gute Waage
zwischen Bildung und Erholung
mit einem gewissen Charme",
sagt Nevzat Güney, Geschäfts-
führer von via cultus. Seit über
20 Jahren ist das Unternehmen
in 47 Ländern auf dem europäi-
schen Kontinent anzutreffen,
wobei eng mit Institutionen wie
der Konrad-Adenauer- oder der

Die Felsenkirche in Lalibela in Nord-Äthiopien.

Heinrich-Böll-Stiftung zusam-
mengearbeitet wird. Das Unter-
nehmen bietet Themenreisen in
Politik, Archäologie, Architektur
und Kunst an. Die Reiseländer
reichen von Deutschland über
Spanien und Bulgarien bis nach
Russland und Marokko.

„Wir planen für 2016 weitere
Touren nach Brüssel und Ant-
werpen, den Balkan, Nordzy-
pern, Weimar und Eisenach so-
wie eine Tour Frankfurt-Karlsru-
he-Straßburg", verrät Maly. Die
Reisen stehen jedem Interessier-
ten offen, eine CDU- oder Senio-
ren-Union- Mitgliedschaft muss
nicht vorhanden sein.

Für das kommende Jahr hat
sich die Senioren-Union noch
mehr vorgenommen. Ein Bür-
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gerforum „Gesundheit" ist in
Kempen geplant, die Reaktivie-
rung der Senioren-Union Willich
soll erfolgen, eine Veranstaltung
über Altersarmut ist vorgesehen
und die Zusammenarbeit mit
weiteren Vereinigungen der
CDU-Viersen wird angestrebt.

In diesem Jahr steht am 8. De-
zember noch die Verleihung des
Gert-Schmitz-Preises an. Dieser
geht an die Bürgerhilfe der Se-
nioren-Union Brüggen.

Aktuell hat die Vereinigung
700 Mitglieder, wobei der Alters-
durchschnitt bei 75 Jahren liegt.
„Wir würden auch gerne jüngere
Senioren für uns gewinnen",
sagt Maly. bt

www.senioren-union-
kreisviersen.de
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Mit der Senioren-Union in die Wiege der Menschheit
Die Senioren-Union im
VON STEPHANIE WICKERATH

TÖNISVORST/WILLICH Interessante
Reisen und einige Tagesausflüge
bietet die Senioren-Union im Kreis
für das kommende Jahr an. „Wir
haben einen neuen Partner für un-
sere politischen Bildungsreisen
gefunden", verkündet Reinhard
Maly, Kreisvorsitzender der Senio-
ren-Union im Pressegespräch.
Selbstverständlich seien die Reise
aber weiterhin nicht nur für Mit-

• glieder der Senioren-Union. „Und
sie beschränken sich auch nicht
auf Bürger aus dem Kreis Viersen",
betont Reinhard Maly. Vielmehr

Kreis Viersen hat mit „via cultus" einen neuen Partner für politische Bildungsreisen gefunden.
könne sich jeder anmelden und
teilnehmen.

Die erste Reise, die die Christde-
mokraten sich ausgesucht haben,
geht vom 7. bis zum 19. Februar
2016 nach Äthiopien. „Ein hoch-
spannendes Land, äußerst reizvoll
für anspruchsvolle Europäer", ver-
spricht Nevzat Güney, Geschäfts-
führer des Reiseanbieters via cultus.
„Die Wiege der Menschheit" über-
rasche mit den ältesten christlichen
Kirchen, einer grandiosen Land-
schaft und einer spannenden politi-
schen Geschichte. „All das werden
wir unseren Reisegästen näherbrin-
gen", verspricht Güney.

Weniger fremd dürften den meis-
ten Reisenden die Ziele der Balkan-
reise sein, die ebenfalls auf dem
Programm steht. Montenegro, Al-
banien, Mazedonien und Slowenien
werden angesteuert. Etwas exoti-
scher wird es dann wieder bei der
Reise nach Nordzypern, wo die Teil-
nehmer unter anderem die deut-
sche Marinebasis besuchen. Termi-
ne und Preise für die der Fahrten
stehen noch nicht fest.

Die weiteren Reisen, die die Kreis
Senioren-Union mit via cultus 2016
anbietet, führen in die Städte Brüs-
sel und Antwerpen, wo die Mitrei-
senden Tagungen besuchen und

mit Politikern diskutieren können.
Außerdem gibt es eine Reise nach
Frankfurt, Karlsruhe und Straßburg,
bei der europäische Banken, euro-
päisches Recht und europäische Po-
litik im Mittelpunkt stehen. Litera-
risch wird es bei der Städtereise
nach Weimar und Eisenach.

Die Tagesfahrten, die der Vor-
stand der Kreis Senioren Union sel-
ber organisiert, sollen im kommen-
den Jahr in die Duisburger Moschee
führen, an den Essener Baldeneysee
und ins Theater Mönchengladbach.
Informationen zu allen Reisen gibt
es im Internet unter www.senioren-
union.kreisviersen.de oder bei

Reinhard Maly unter der Telefon-
nummer 02156 972 306.

Die nächsten Termine der Senio-
ren Union sind die Verleihung des
mit 250 Euro dotierten Gert-
Schmitz-Preises, der in diesem Jahr
an die Bürgerhilfe Senioren-Union
Brüggen geht. Außerdem gibt es am
21. Januar eine Mitgliederversamm-
lung in Alt-Willich, bei der die dorti-
ge Senioren Union reaktiviert wer-
den soll. Der Kreisparteitag steht
Ende Februar in Oedt an. Des Weite-
ren planen die Christdemokraten
ein Bürgerforum zum Thema Ge-
sundheit in Kempen und eine Ver-
anstaltung zur Altersarmut.


