
    

 

         Gütersloh, 7. Mai 2020 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Seniorinnen und Senioren, 

einer unserer langjährigen Kooperationspartner ist die Verkehrswacht Kreis Gütersloh e.V.. Da wir in 

diesen Tagen leider weder gemeinsame Rollatorentrainings noch E-Bike-Beratungen anbieten 

können, hat die Verkehrswacht einen Beitrag für den Start in die Fahrradsaison verfasst: 

„Trotz der vielen Veränderungen in diesen Zeiten bleibt uns eins erhalten, das ist das Frühjahr. Und 

das bedeutet für viele auch der Start in die Fahrradsaison. Das ist auch der Grund für die 

Verkehrswachten des Landes bei den vielfältigen Frühlingsveranstaltungen präsent zu sein und für 

mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu werben. 

Da sämtliche Veranstaltungen aus bekannten Gründen abgesagt wurden, freut sich die 

Verkehrswacht des Kreises Gütersloh auf diesem Wege an die Bürgerinnen und Bürger und im 

Besonderen an die Seniorinnen und Senioren der Stadt Gütersloh zu wenden. 

Wir werden nicht müde für die Benutzung eines Fahrradhelmes zu werben. Viele von Ihnen benutzen 

ihn schon seit Längerem. Und daher unser aktueller Tipp: Schauen Sie sich Ihren Helm genau an, hat 

er vielleicht feine Risse, oder sind die Gurte noch in Ordnung? Längeres Tragen und 

Sonneneinstrahlung gehen nicht so spurlos an einem Helm vorbei. Im Zweifelsfall sollte man sich 

einen neuen, schicken Helm gönnen. Da keine Helmpflicht besteht, gibt es auch keine Verpflichtung 

den Helm nach einer bestimmten Zeit auszutauschen. Aber er schützt das Wichtigste was wir haben - 

unseren Kopf. 

Wenn wir unser Fahrrad länger nicht bewegt haben, benötigt auch dieses einen „Frühjahrscheck“. 

Wer sich nicht sicher ist, ob er das selbst erledigen kann, sollte eine Werkstatt aufsuchen. 

Wichtig sind Reifen, Beleuchtung, Bremsen, die Kette und die Überprüfung der 

Schraubverbindungen. 

An unseren Infoständen halten wir immer eine Kollektion von Reflexmaterial in Form von Westen, 

Trapezen oder einfachen Überwürfen bereit. Diese werden auch immer sehr rege nachgefragt. 

Sie können uns jederzeit unter der Tel-Nr.: 05241-20 000 anrufen und einen Termin vereinbaren. So 

können wir ihnen auch in Corona-Zeiten in punkto Verkehrssicherheit weiterhelfen. 

Wir alle hoffen, dass wir im Herbst wieder in der Öffentlichkeit präsent sein können.“ 

 

Gerne möchten wir auf die Öffnung des Rathauses Gütersloh hinweisen.  

Seit dem 4. Mai hat das Rathaus wieder geöffnet, nachdem es mehrere Wochen aufgrund der 

Corona-Krise geschlossen war. Allerdings gelten natürlich auch weiterhin die Abstands- und 



Hygienevorgaben der Corona-Schutzverordnung. Für die Dienstleistungen der Stadtverwaltung heißt 

das:  

Erstkontakt per Telefon 05241 / 82 - 1oder per E-Mail: kontakt@guetersloh.de 

Dabei können Sie mit Ihrem Sachbearbeiter oder Ihrer Sachbearbeiterin im Gespräch klären, ob 

überhaupt ein Rathausbesuch nötig ist oder ob sich Ihr Anliegen nicht per E-Mail erledigen lässt. 

Termine können online https://www.guetersloh.de/de/terminvereinbarung.php oder telefonisch 

unter: 05241/82 - 1 vereinbart werden. 

Wenn ein Besuch im Rathaus nötig ist und Sie einen Termin vereinbart haben, wird sich ein 

Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Besucherzentrum im Erdgeschoss des Rathauses um Sie 
kümmern.  

Wichtig: Bitte die Hygienevorschriften beachten - Der Zutritt zum Rathaus ist nur mit Mund-Nasen-

Schutz gestattet! 

 
Viele Grüße 

           

Jürgen Jentsch      Heidi Ostmeier 

Seniorenbeirat Gütersloh/Fachbereich Familie und Soziales 

 

Info zum Rundbrief: 

Der Seniorenbeirat Gütersloh und der Fachbereich Familie und Soziales möchten Ihnen in diesen 

Tagen der Corona-Krise gerne ein paar Mut machende Gedanken senden. 

Dazu erhalten Sie diesen wöchentlichen Rundbrief, den wir an die uns bekannten Adressen senden. 

Bitte leiten Sie ihn weiter an Freunde und Bekannte und nennen Sie uns gern auch weitere 

Kontaktdaten unter seniorenbeirat@guetersloh.de oder unter Tel.: 05241/48905. 

 

Wichtige Telefonnummern  

Notruf Rettungsdienst 112 

Notruf Polizei 110 

Infohotline des Gesundheitsamtes Gütersloh 05241/85-4500 (Mo-Fr 8-17 Uhr) 

05241/116117 (ab 17 Uhr) 

Jürgen Jentsch, Vorsitzender Seniorenbeirat 

Gütersloh 

05241/48905 

Elke Pauly-Teismann, Ehrenamtskoordinatorin 

Stadt Gütersloh 

05241/82-3197 oder (0)151-467 431 47 

 


