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Homepage für Senioren

Senioren-Union Langenhagen geht ins Netz
Langenhagen. Die Internetseite
der Langenhagener SeniorenUnion ist vor wenigen Tagen ins
Netz gestellt worden. Die umfangreichen Vorarbeiten sind abgeschlossen, und seit wenigen
Tagen hat die Senioren-Union
jetzt eine eigene Homepage, die
völlig neu gestaltet wurde.

teressierte Gäste ist jetzt mit der
neuen Homepage eine schnelle
und umfangreiche Information
über unsere Aktivitäten und Ziele möglich geworden.“
Unter www.seniorenunioncdu-langenhagen.de finden Mitglieder und Interessierte alle Informationen der Langenhagener
Senioren-Union und können
Umfangreiche Information sich auch über Links die Aktivitäten der jeweiligen SeniorenDazu der Vorsitzende Eckhard Union Hannover-Land, in NieKeese: „Unsere Vorstellungen dersachsen und im Bund
und Wünsche zu einer Neuauf- ansehen.
lage der Internetseite sind im
Vorstand intensiv über einen län- Links zu Ortsverbänden
geren Zeitraum diskutiert und in
enger Zusammenarbeit mit
Zu den Langenhagener CDUCorona Bröker, Webdesignerin Ortsverbänden, zum Stadtveraus Kaltenweide, umgesetzt wor- band und zu den verschiedenen
den.“
CDU-Vereinigungen in Langen„Eine immer größere Zahl äl- hagen sind ebenfalls Verknüpterer Menschen verfügt über ei- fungen eingestellt. Und: Der
nen Internetanschluss und kann „CDU-Ticker“ hält Besucher immit dem neuen Medium gut um- mer auf dem neuesten Stand der
gehen“, so Eckhard Keese weiter. politischen Ereignisse und The„Für unsere Mitglieder und in- men.
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Wolfgang Ludwig stellt aus

Langenhagenerim
ECHO
vom 28.03.2009
BilderQuelle:
und Zeichnungen
Rathaus
Langenhagen
Langenhagen (he). Bilder und
Zeichnungen von Wolfgang Ludwig sind ab Donnerstag, 2. April,
im Foyer des Langenhagener Rathauses an der Konrad-AdenauerStraße zu sehen.
Der 1949 in Peine geborene
Künstler lebt und arbeitet seit
1980 in Langenhagen; seine Arbeiten befinden sich in öffentlichem und privatem Besitz.
Wolfgang Ludwig hat bereits in
verschiedenen Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und
Ausland seine Arbeiten ausgestellt; 1987 wurde er mit dem in
Frankfurt vergebenen Preis
„Künstler und ‘Dritte Welt’“ ausgezeichnet.
Eröffnet wird die Ausstellung
am Donnerstag, 2. April, um
18.30 Uhr im Foyer des Rathauses durch Bürgermeister Friedhelm Fischer. In das Werk Ludwigs führt Beate Nagel von der
Universität Braunschweig ein.
Die Ausstellung ist bis zum 30. Auch diese Zeichnung eines itaApril zu den üblichen Öffnungs- lienischen Palazzo ist in der Auszeiten im Rathaus zu sehen.
stellung zu sehen.
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