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Weiterhin weist er auf einige Termine hin: 
 
 16. Januar 2019 Funktionärskonferenz zu den anstehenden Wahlen 

19.7. – 21.7.2019 Gemeinsames Seminar der Wanner Ortsvereine zum Thema „Rolle der  
Kommunen in der Politik“ 

Sept./Okt. 2019 Fahrt mit der „Santa Monika“ 
Febr. – Mai 2019 an jedem 3. Montag im Monat um 16:00 Uhr Bürgersprechstunde im 

ASB-Büro im Erlenkamp 
 
 
Gisela Mensack berichtet von den Aktivitäten der AG 60plus und weist auf die nächsten Termine hin: 
 
 24. Januar 2019 Vollkonferenz mit einem Beitrag zum Thema „Rente“ 
 26. Januar 2019 Regionalkonferenz 
 
 
Michael Girschol teilt als Kassierer den aktuellen Kassenstand mit. Weiterhin teilt er mit, dass der 
Ortsverein aktuell 75 Mitglieder hat. Er weist auf die bevorstehende Kassenprüfung für das abgelau-
fene Geschäftsjahr hin. 
 
Zu TOP 4: 
 
Der Workshop findet am 23. Februar 2019 von 9:00 Uhr bis ca. 15:30 Uhr in den Räumlichkeiten des 
ASB an der Siepenstraße statt. Treffen ist um 8:30 Uhr. Frühstück und Mittagessen werden gereicht. 
Die Seminarkosten trägt der Ortsverein. Eine separate Einladung wird an die Vorstandsmitglieder 
versandt. 
 
Michael Girschol und Harald Grimm kümmern sich um die Organisation des eigentlichen Workshops. 
 
Zu TOP 5: 
 
Gisela Mensack fragt nach dem Sachstand bezüglich der an der Ecke Gelsenkircher Straße/Berliner 
Straße geplanten Moschee und des geplanten ALDI-Marktes an der Steinbergstraße. 
 
Andreas Hentschel-Leroy erklärt, dass ihm keine neueren Erkenntnisse vorliegen. Die Zufahrt zum 
ALDI-Markt ist wohl jetzt von der Berliner Straße aus vorgesehen. 
 
Weiterhin schlägt Gisela Mensack vor, eine Fahrt des Ortsvereins zu organisieren mit einer Wande-
rung durch das Ruhrtal von Mühlheim nach Kettwig und Rückfahrt mit dem Schiff. Der Vorschlag wird 
positiv aufgenommen. Gisela Mensack wird nähere Informationen einholen. 
 
 
 
 
 
 
Andreas Hentschel-Leroy       Harald Grimm 
         Vorsitzender          Schriftführer 
 

 

 

 

 


