
„Wir lassen nicht locker“ 
Sommerfest der Landkreis-Senioren-Union 
 
 
Landkreis.  Vor Beginn der Sommerpause trafen sich die Mitglieder der Senioren-Union (SEN) des 
Kreisverbandes Landshut-Land im Ergoldinger „Rosenhof“ zu einem Sommerfest zu dem die 
Kreisvorsitzende Renate Zitzelsberger auch den jüngst wieder gewählten Bezirksvorsitzenden 
Raimund Fries unter den Gästen begrüßen durfte. 
 
„Deine Wiederwahl war ja diesmal nicht ganz so selbstverständlich“, meinte Zitzelsberger und 
betonte aber, dass der Landshuter Kreisverband sich mit dem Ergebnis überaus zufrieden zeigte. 
Weiter gehe es gleich am 26. Juli mit der Landesversammlung im Kloster Banz, wo auch Neuwahlen 
stattfinden. Vorgeschlagen sind dort Raimund Fries als stellvertretender Landesvorsitzender und 
Renate Zitzelsberger als Beisitzerin. Auf Grund der Mitgliederstärke des Bezirks Niederbayern können 
nun von hier vier Kandidaten vorgeschlagen werden und so kommen Lothar Müller Rottal Inn und 
Cilly Hoppe vom Passauer Kreisverband hinzu. Diese Landesversammlung steht unter dem Motto 
„Wir lassen nicht locker“, was in Zukunft wohl auch der Leitspruch der SEN werden wird. 
 
Dazu passte es auch, wenn man nicht locker lassen will, wenn es um verschiedene 
Informationsthemen für die ältere Generation geht. So machte der Kreisverband diesmal auf die 
sogenannte Notfalldose aufmerksam in der die wichtigsten Informationen und Notfalldokumente für 
Helfer in einem Ernstfall immer griffbereit an einem festen Ort eines Haushaltes zu finden sein sollen. 
Im Kühlschrank gelagert und mit einem Aufkleber an der Kühlschranktür und an der Innenseite der 
Hauseingangstüre kann diese Dose im Notfall wertvolle Zeit sparen und Einsatzkräfte informieren. 
Kreistagsfraktionssprecher Josef Haselbeck hat deshalb auch einige dieser Dosen mitgebracht, die an 
die Besucher des Sommerfestes kostenlos verteilt wurden. 
 
Ehe Zitzelsberger den zahlreichen Gästen eine schöne Ferienzeit wünschte, machte sie noch auf den 
politischen Montag am 5. August um 19 Uhr bei der „Altdorfer Wiesn“ aufmerksam, an dem die 
Staatsministern für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten,  Michaela Kaniber, auftreten wird. Für 
die Mitglieder der SEN sind eigene Tische im Bierzelt zu dieser Veranstaltung reserviert. 
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Bild 1:  Über den Besuch vom SEN- Bezirksvorsitzenden Raimund Fries (3.v.r.) freute sich  
Kreisvorsitzende Renate Zitzelsberger (4.v.r.) besonders 



 
 
Bild 2:  Gute Gespräche ergaben sich beim SEN-Sommerfest 

 


