
 

Der Stadtseniorenrat
Leonberg

Er vertrit die Interessen der Senioren 
gegenüber Politik Wirtschaf  nn 
Gesellschaf   immer  nter Berücisicht 
g ng nachfolgenner Generatonenn 

Seine Aufgabe istk a f Missstänne 
hinz weisen  nn Vorschläge für 
Veränner ngen z  machenk  m eine g te 
Lebensq alität für alle z  erreichenn 

Er setzt sich ein für ein altersrealistsches 
Biln ner älteren Generaton in  nserer 
Gesellschafk für neren gesellschafliche 
Teilhabek  für ein solinarisches Miteinanner
ner Generatonenk für ein 
selbstbestmmtes Leben im Alter  nn für 
eine hochwertge menizinische  nn 
pflegerische  Versorg ngn 

Ansprechpartnerin  nn Vorsitzenne
nes Stantseniorenrats Leonberg enVn 
Margot Nitner  
Telefon: 07152 / 42295

Der Stadtseniorenrat im Internet:
http://stantseniorenrat leonbergnne

erreichbar über E-Mail:
info@stantseniorenrat leonbergnne

Angebote und Hilfen für 
Senioren in Leonberg

Die Broschüre "Seniorenwegweiser" 
liegt in allen Rathä sern ner Stant
Leonberg a sn

Möchten Sie im Stadtseniorenrat 
mitwirken? 

Wernen Sie Mitglien! 
Es gibt ieinen Mitgliensbeitragn

Bening ngen  nn Informatonen a f  nserer 
Seite im Internet  nter “Mitglienschaf“

Einladung zu
einer Führung

durch den
Waldfriedhof

Leonberg
am 

Donnerstag
06.06.2019

14:30 – 16:00 Uhr

Eintrit frei
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mailto:margot.nittner@stadtseniorenrat-leonberg.de


Der Stadtseniorenrat 
länt ein z  einer

Führ ng  nn Informaton über
Bestatt ngsmöglichieiten a f nem

Walnfrienhof Leonberg

Donnerstag, den 6.6.2019
14:30 Uhr

am Friedhofseingang

Begrüßung
n rch nie Vorsitzenne 
nes Stantseniorenrats

Margot Nitner

Öffentliche B seerbinn ngen
Linie 94k Haltestelle Leonberg/Walnfrienhof

an:   14:19 Uhr
ab:   15:27 Uhr / 16:27 Uhr

oner Linie 92 bzwn X2k Haltestelle Ramtel
 ab / an jene 15 min

Klaus Brenner
Baubürgermeister

stellt nie Urnengemeinschafsgrab 
anlagen a f nem Walnfrienhof eor  nn 
informiert über nie Entwicil ngen seit 
ner letzten Frienhofsführ ng im Jahr 
2016

Andreas Geisselhardt
Diplom Bildhauer und

Steinmetzmeister

informiert über

- nie ne  angelegtenk pflegebefreiten 
Gemeinschafsgrabfelner  nn 
Ba mgrabfelner 

- Tra errit ale  nn inniein elle 
Gestalt ngsmöglichieiten ner 
Grabstelle in einer 
gemeinschaflichen Grabanlage

- Vorsorgeeerträge über nie 
Genossenschafen

Anke Fitzner
Bauverwaltungs- und

Bauordnungsamt 

informiert über:

- nie Frienhofsornn ng
- eerschienene Bestatt ngsformen
- N tz ngszeiten ner 

 nterschienlichen Gräberarten
- Kosten
- Grabpflegemöglichieiten


