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Viele Lastwagen
zu schnell

Kulmbach – Bei einer Kontrolle des
Schwerverkehrs am Montag auf der
Bundesstraße 85 in Kulmbach hat
die Verkehrspolizei etliche Lastwa-
genfahrer verwarnt. Der Schnellste
war bei erlaubten 60 km/h mit 96 Sa-
chen unterwegs.

GutenTag!

Mehr Holz für
Rentner

Ja, als Rentner hat man es nicht im-
mer einfach. Was treibt man denn
so den lieben langen Tag, wenn
plötzlich die Routine fehlt? Und
wenn man obendrein keine Hobbys
hat? Außer die Katze zu liebkosen
oder die Vögel mit dem Fernglas zu
beobachten? Baustellen-Erkundun-
gen, wie dies viele Rentner – in
erster Linie die Männer – unterneh-
men, sind gar nicht sein Ding. Auch
Wirtshäuser meidet der Mann, der
seit einem halben Jahr zu Hause ist.
Die Frau, der man auf die Nerven
gehen könnte, gehört noch zur ar-
beitenden Schicht. Also: Lesen. Ja,
das tut unser Mann in Pension ger-
ne. Gemütlich im Sessel zurückleh-
nen und nach der Lektüre der FP in
einem schönen Thriller schmökern.

Ein Tässchen Kaffee daneben und,
wenn es dann dunkel wird, ein
Gläschen Rotwein dazu genießen.
Als dem Rentner kürzlich ein biss-
chen langweilig war, erinnerte er
sich seiner Kollegen und machte
sich auf, mit ihnen die Mittagspau-
se zu verbringen. Natürlich wollten
alle wissen, wie es ihm im Ruhe-
stand denn so ergeht. „Also, mir ist
jetzt eines aufgefallen“, erzählte er
bei Tisch den gespannt wartenden
Kollegen. „Seitdem ich zu Hause
bin, brauche ich viel mehr Holz für
meinen Ofen.“

Peggy
Biczysko

Mit dem KulmBecher auf Reisen
Auch 2018 gibt es wieder
die „CO2-Fasten-Staffel“
der Klimaschutzmanager
der Metropolregion Nürn-
berg. Die Fastenzeit be-
ginnt am 14. Februar.

Kulmbach – Das Klimaschutzmana-
gement des Landkreises Kulmbach
mit Ingrid Flieger lädt dazu ein, bei
der CO2-Fasten-Staffel 2018 mitzu-
machen. Teilnehmen können Ein-
zelpersonen, aber auch Vereine und
Verbände. Die Staffel beginnt am
Aschermittwoch und endet am Kar-
samstag, 31. März.

Am Anfang steht ein Fastenvor-
satz, den man 46 Tage durchhalten
möchte. Ziel ist, dabei CO2-Emissio-
nen zu reduzieren sowie Ressourcen
einzusparen – bei der Ernährung,
durch Energiesparen oder weniger
Konsum, bei der Abfallvermeidung,
im Recycling, durch die Motivation
anderer und bei der Mobilität. Die
Herausforderung wird individuell
gewählt. Über ihre Erlebnisse, Erfol-
ge und Hürden berichten die Teil-
nehmer an der Fastenstaffel auf einer

neu eingerichteten Website. Dabei
werden die Teilnehmer aus dem
Landkreis Kulmbach vom Klima-
schutzmanagement unterstützt, das
auch die Berichte online stellt.

Das Besondere: Wie bei einem Staf-
fellauf wird jeden Tag ein anderer
Teilnehmer oder eine andere Teil-
nehmerin nominiert, um am nächs-
ten Tag von den Erfahrungen in ei-
nem bestimmten Themenbereich zu

berichten. Aus erster Hand, mit Fach-
wissen, Tipps und Humor.

Interessierte können sich bis spä-
testens 7. Februar beim Klimaschutz-
management des Landkreises Kulm-
bach unter der E-Mail-Adresse
flieger.ingrid@landkreis-kulm-
bach.de oder unter der Telefonnum-
mer 09221/707148 anmelden. Alle
Fastenpartner werden auf der Web-
site kurz mit Name und Foto vorge-
stellt. Hierfür benötigt das Klima-
schutzmanagement die entspre-
chenden Infos und ein Porträtfoto
im Dateiformat JPG oder PNG. Der
Landkreis Kulmbach selbst wird mit
drei Beiträgen vertreten sein.

Beitrag zur Abfallvermeidung: Der
KulmBecher geht auf Reisen; mit
Landrat Klaus Peter Söllner und
Chauffeur Uwe Stockhaus.

Beitrag zur Ernährung oder Mobi-
lität: Fleisch-Limit oder Tempo-Li-
mit?

Beitrag zum Energiesparen: Aben-
teuer Energiesparen mit Trockner,
Speicher und Photovoltaik.

Die realen Erfahrungen sind nach-
zulesen auf dem Blog unter
https://co2fasten.wordpress.com. Je-
den Tag gibt der Autor den Staffel-

stab weiter an die Autorin des nächs-
ten Tages. Aus diesem Grund trägt
die Aktion den Namen „CO2-Fasten-
Staffel“.

Wie man im Alltag zum Klima-
schutz beitragen kann, wird unter-
haltsam geschildert. Auch persönli-
che Grenzen, an die man stoßen
kann, sollten nicht ausgeklammert
werden – wenn beispielsweise ein-
mal der leckere Duft von der Brat-
wurstbude den Vorsatz, sich vegeta-
risch oder vegan zu ernähren, hin-
wegweht. Die geschilderten Bemü-
hungen werden ergänzt um Link-
Empfehlungen, persönliche CO2-Bi-
lanzen und Fotos. Die Teilnehmen-
den haben dabei unterschiedliche
Ausgangssituationen: Sie leben an
unterschiedlichen Orten in der Me-
tropolregion, auf dem Land oder in
der Stadt, in einem Haus oder einer
kleinen Wohnung, haben eine Groß-
familie oder eine Fernbeziehung.
Manche können zu Fuß zur Arbeit,
andere müssen weite Strecken pen-
deln. Trotzdem: Im Alltag stecken
zahlreiche Möglichkeiten.

Weitere Infos rund um den Klima-
schutz gibt es im Internet unter der
Adresse www.landkreis-kulmbach.de

Der KulmBecher soll mit dem Landrat
auf Reisen. Foto: Stefan Linß

„Senioren erleben eine neue Welt“
Kurse für die klassischen
Computer-Anwendungen
braucht in Kulmbach fast
niemand mehr. Ältere
Menschen haben heutzu-
tage individuelle Fragen
zu ihrem Smartphone.

Kulmbach – Comfit muss umden-
ken. Als die Computerhilfe des Evan-
gelischen Bildungswerks im Jahr
2001 an den Start ging, war in Kulm-
bach die Nachfrage nach den Kursen
groß. Dort lernten die Teilnehmer,
wie sie mit der Tastatur und der Maus
umgehen, wie sie Briefe am PC
schreiben oder E-Mails verschicken.
Zuletzt ist die Nachfrage stark einge-
brochen, sagt Beate Oehrlein. Die
Comfit-Leiterin hat trotzdem noch
genug zu tun. Vor allem ältere Men-
schen haben spezielle Fragen, für de-
ren Beantwortung den Kindern oft
die Geduld fehlt.

Heutzutage stehen Whatsapp oder
Pinterest im Mittelpunkt des Interes-
ses. Der technische Fortschritt sei
enorm und Geräte und Anwendun-
gen sehr verschieden, sagt Beate
Oehrlein. Statt auf Kurse setzt sie des-
halb stärker auf Einzelberatung. Die
Kulmbacherin verrät im Interview,
für welche Anwendungen sich Se-
nioren begeistern, wie die Generatio-
nen miteinander in Kontakt kom-
men und warum ein sogenanntes
Notfallhandy nie funktioniert.

Frau Oehrlein, wie lernen Senioren
denUmgangmit ihrem Smart-
phone?

In kleinen Schritten. Ältere Men-
schen brauchen dabei Hilfe. Die
Nachfrage ist hoch und mir wird so
schnell nicht langweilig. Ein Kurs ist
aber oft weniger gut dafür geeignet,
weil jeder Teilnehmer ein anderes
Gerät hat. Deshalb überlegen wir bei
Comfit, wie es weitergehen kann.
Eine Möglichkeit ist sicher die indivi-
duelle Beratung.

Wiemotivieren Sie ältere Men-
schen, die sichmit der neuenTech-
nik überfordert fühlen?

Ich vergleiche das gerne mit einer
Waschmaschine. Obwohl das Gerät
auch sehr komplex ist, hat eine Se-
niorin kein Problem, es richtig zu be-
dienen. Wenn Sie dann die 14-jähri-
ge Enkelin davorstellen, bekommt
sie schon Schwierigkeiten damit, wie
sie die Waschmaschine überhaupt
einschaltet. Es ist eben alles eine Sa-
che der Übung. Wir ermutigen des-
halb die älteren Menschen und sa-
gen ihnen, dass es ihnen einfach nur
an der nötigen Erfahrung mangelt.
Wenn sie das Smartphone nur ein
Mal im Monat benutzen, dann fällt
ihnen der Umgang damit natürlich
schwer.

Das gilt wahrscheinlich auch für
das sogenannte Notfallhandy?

Das funktioniert nicht. Wenn ich das
Gerät ansonsten nie benutze, dann
ist es in einem Notfall bestimmt

nicht aufgeladen oder ich weiß gar
nicht mehr, wie ich damit eine Num-
mer wähle.

Können nicht die Jungen den älte-
ren Generationen das Smartphone
erklären?

Die Kinder oder Enkel sind oftmals
keine Hilfe. Sie wohnen viele Kilo-
meter entfernt oder sie sind einfach
zu ungeduldig. Zwei oder drei Mal
traut man sich noch nachfragen.
Dann reicht allein schon der Blick
der Kinder.

Wasmachen Sie bei der Computer-
hilfe anders?

Wir bekommen ganz oft die Rück-
meldung, dass wir den Leuten die
Angst genommen haben. Sie be-
fürchten, etwas kaputt zu machen.
Wir helfen ihnen, ein bisschen bes-

ser zu verstehen, wie es mit Internet
und Smartphones läuft. Die Kinder
wachsen damit auf. Senioren erleben
eine neue Welt.

Und sich davor zu verschließen
bringt nichts?

Die Technik ist nicht aufzuhalten.
Allein bei einem Fernseher gibt es
heute so viele Möglichkeiten. Es wird
nicht funktionieren, wenn wir den
Umgang nur den Kindern überlassen
und nichts damit zu tun haben wol-
len. Irgendwann gehört man zu den
Senioren, die nur am Fenster sitzen
und rausschauen.

Kann sich jeder mit der neuen
Technik zurechtfinden?

80-Jährige haben mit Begeisterung
angefangen. Lernen kann es jeder.
Und es lohnt sich auch. Ich denke da
an die freudestrahlenden Augen ei-
nes Rentners, der jetzt mit seinen En-
keln über Whatsapp wieder in Kon-
takt ist. Das ist durch nichts zu erset-
zen.

Welche Apps auf dem Smartphone
sind bei Senioren besonders be-
liebt?

Alle, denen ich bisher Pinterest ge-
zeigt habe, waren begeistert davon.
Es funktioniert wie eine Suchmaschi-
ne, die Bilder zu den Interessen oder
Hobbys zeigt. Wir haben Modellei-
senbahnen, schöne Urlaubsländer
und Back- und Kochrezepte gefun-
den. Außerdem sind die klassischen
Google-Anwendungen nachgefragt.

Und das Einkaufen über das Internet
ist auch ein großes Thema. Die Se-
nioren hören Radio, sie schauen You-
tube und Fernsehen auf dem
Smartphone, sie rufen den Wetterbe-
richt und Sportergebnisse ab. Wenn
sie daran Spaß haben und sich dafür
interessieren, dann sind sie auch be-
reit, in die Tiefe zu gehen.

Wird es für ältere Menschen in Zu-
kunft eher einfacher oder schwieri-
ger, bei der technischen Entwick-
lung noch hinterherzukommen?

Die Anwendungen werden immer
nutzerfreundlicher. Das sieht man
zum Beispiel bei der Installation. Wer
ein neues Gerät in Betrieb nehmen
will, der beantwortet ein paar Fragen
und wird durch das Menü geführt. Es
ist eigentlich schon recht einfach,
wenn man die Grundfunktionen be-
griffen hat. Das Gespräch

führte Stefan Linß

DieComputerhilfe
Die Comfit-Computerhilfe des

Evangelischen Bildungswerks bie-
tet Unterstützung im Umgang mit
PC, Tablet und Smartphone.

Der PC-Club im Martin-Luther-
Haus in der Waaggasse 4 in Kulm-
bach steht immer mittwochs von
14 bis 16 Uhr für jeden offen.

Informationen zum Kursange-
bot gibt es unter der Internet-
adresse comfit-kulmbach.de.

Interview

mit Beate Oehrlein,
Comfit Computerhilfe

Menschen, die nicht mit demTablet und dem Smartphone aufgewachsen sind, haben viele Fragen zur neuenTechnik. DieComputerhilfe desEvangelischen Bildungswerks in Kulmbach steht den Senio-
ren zur Seite. Foto: Bernd Thissen/dpa

ANZEIGE

SCHNÄPPCHEN

SAISON
Starker Preis für

Ihren Winterschlaf!

Boxspringbett,
Bezug Stoff schwarz, Aufbau: Box mit 4-Gang-Bonell-Federkern-Unter-
polsterung, Matratze: 4-Gang-Bonell-Federkern, Komfortschaum-Topper
(Bezug waschbar bis 40°C), Liegefläche ca. 140x200 cm, Füße Kunststoff. AB

349.99
SAISON-PREIS!

Abb. in ca. 180x200 cm Liegefläche

Sindy Möbel-Mitnahme-Markt GmbH
An der Moschenmühle 34 | 95032 Hof sindy

Dein Möbelmarkt
sindy.de


