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Jutta Woseran, 61 Jahre, aus
Bebra, wohnt in Ludwigsau

Foto: Braun

Ich habe großen Respekt vor
der Arbeit der Polizisten. In
der Presse lese ich immer wie-
der, dass einige Bürger der Po-
lizei gegenüber respektloser
werden. Das ärgert mich! Viele
Beamte machen Überstunden
und sorgen so für unsere Si-
cherheit – ich zumindest fühle
mich sicher.

Auch bei uns in der Nach-
barschaft wohnen einige Poli-
zisten. Die machen ihre Arbeit
aus Überzeugung.

Ich finde es gut, der Polizei
mal zu danken. Deshalb: Dan-
ke, Polizei! (lbr)

Mehr Respekt
für die Beamten

die Umsetzungsmöglichkei-
ten im regionalen Prozess ge-
hen.

Anschließend wird die wei-
tere Diskussion in vier Arbeits-
gruppen erfolgen. Hier wer-
den die Belange von Hand-
werk und Pflege diskutiert,
aber auch die möglichen
Wege der Versorgung mit Le-
bensmitteln und Dienstleis-
tungen wie Frisör und Wä-

HERSFELD-ROTENBURG. Die
Region Hersfeld-Rotenburg
hat sich zum Ziel gesetzt, ein
Netzwerk für die Seniorenver-
sorgung unter Nutzung alters-
gerechter Assistenzsysteme
(AAL) aufzubauen. Unter dem
Motto „Zuhause.Gut.Vernetzt“
erarbeitet der Landkreis mit
der AAL-Arbeitsgruppe der Zu-
kunftsakademie derzeit ein
Handlungskonzept. Dazu fin-
det am Freitag, 21. April, von
15 bis 18 Uhr im Kreistagssit-
zungssaal in Bad Hersfeld
(Friedloser Straße 12) ein Vor-
trag mit anschließender Dis-
kussion statt.

Die Veranstaltung richtet
sich an alle, die sich zum The-
ma „Leben und Wohnen im
Alter in Hersfeld-Rotenburg“
engagieren: an Handwerk und
Dienstleistung, an in der Pfle-
ge und Betreuung tätige Perso-
nen, ehrenamtlich Engagier-
te, Vertreter von Vereinen,
Kommunen und Verbänden
sowie interessierte Bürger.

Altersgerechte Assistenzen
Hauptreferentin Birgid

Eberhardt aus Karlsruhe
(GSW, Gesellschaft für Sied-
lungs- und Wohnungsbau
mbH Baden-Württemberg)
wird aus dem Themenfeld
„smart home“ und „Altersge-
rechte Assistenzsysteme“ be-
richten. Eberhard arbeitet
seit vielen Jahren für Woh-
nungsgesellschaften und For-
schungseinrichtungen in en-
ger Kooperation mit Wirt-
schaftsunternehmen. In ih-
rem Vortrag wird es auch um
die aktuellen Entwicklungen
und Möglichkeiten für gute
Versorgung zuhause sowie

Senioren gehen online
Konferenz mit Diskussion zu „Leben und Wohnen im Alter in Hersfeld-Rotenburg“

scherei. Ein wichtiges Thema
ist der Aufbau einer digitalen
regionalen Kommunikations-
plattform. Weiterhin wird
Möglichkeiten zur Informati-
on und Schulung älterer Men-
schen im Umgang mit den di-
gitalen Medien beraten.

Die Konferenz wird veran-
staltet vom Regionalforum
Hersfeld-Rotenburg, dem
Landkreis Hersfeld-Roten-

burg und der Zukunftsakade-
mie Hersfeld-Rotenburg. Inte-
ressierte sind herzlich einge-
laden. Eine verbindliche An-
meldung ist unter der Mail-
adresse buero@regionalfo-
rum-hef-rof.de oder telefo-
nisch unter 0 66 21/94 41 70
erforderlich. Das Programm
der Veranstaltungen gibt es
auf www.regionalforum-hef-
rof.de. (red/fis)

Senioren nutzen die digitale Medienwelt:Wie auf dem Bild imHICS (Haunecker Internet Café für Se-
nioren) lernen sie denUmgangmit den neuenMedien an Tablet, Smartphone, Digicamund im Inter-
net. Foto: nh

Olaf Wald, 47 Jahre, aus Bad
Hersfeld Foto: Braun

Ich hatte vor einigen Jahren
eine kuriose Begegnung mit der
Polizei: Ich kam gerade mit
meinem Auto von der Inspekti-
on und habe an einer roten Am-
pel gewartet. Auf einmal ist mir
von hinten ein Autofahrer mit
seinem Wagen draufgefahren –
es war ein Polizist mit seinem
Dienstfahrzeug.

Der Beamte war aber sehr
nett und hat seine Schuld auch
gleich eingestanden. Nur: ich
konnte mit dem Auto gleich
umkehren und wieder zurück
in die Werkstatt. Aber natürlich
bin ich froh, dass die Polizei da
ist und hilft. Deshalb: Danke,
Polizei! (lbr)

Unfall mit
der Polizei

ROTENBURG.Am Samstag, 22.
April, findet eine Stadtführung
durch Rotenburg statt. Beginn
ist um 10.30 Uhr am Kump auf
dem Marktplatz. Ursula Nonn
leitet den Stadtrundgang.

Die Kosten betragen einen
Euro pro Person, heißt es in ei-
ner Mitteilung. Es wird gebe-
ten, sich vor der Stadtführung
in der Tourist-Information an-
zumelden. (red/lbr)

Führung durch
Rotenburg

TANN. 4000 Euro Schaden ent-
standen am Dienstag gegen
13.50 Uhr bei einem Unfall in
Tann. Nach Angaben der Polizei
hatte ein Autofahrer aus Kassel
beim Abbiegen von der Gerter-
öder Straße auf die Rohrbacher
Straße den Wagen eines vor-
fahrtsberechtigten Fahrers
übersehen und war mit diesem
kollidiert. (red/lbr)

Zusammenstoß
beim Abbiegen

• Lohn- und Finanzbuchhaltung

• Jahresabschlusserstellung

• Steuererklärung

• Betriebswirtschaftliche Beratung

• Steuerliche Beratung
(Fragen bei Existenzgründungen,
Vermögensübergabe auf den Nachfolger)

• Prüfung und Erstellung von
Jahresabschlüssen für mittelgroße GmbH,
Erteilung von Bestätigungsvermerken

Büroöffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Heike

Diplom-Kauffrau
vereidigte Buchprüferin

Steuerberaterin

Nürnberger Straße 38 · 36179 Bebra
Tel. 0 66 22 / 92 52-0 · Fax: 0 66 22 / 92 52-22

E-Mail: info@stb-fuehr.de

Öffnungszeiten:
MO–FR 9.30–18.30 Uhr
SA 9.30–16.00 Uhr

www.das-be.de

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE

Fahrrad Verleih: Bismarckstr. 14 • SUP Verleih: Hersfelder Str. 102 • Reservierung: (0177) 3 07 18 37

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

LEBEN – ERLEBEN + EINKAUFEN IN BEBRA TAG RUND UMS FAHRRAD

Fahrrad-Aktionstag
Am 22. April im und ums be!

K unstradfahren und Ein-
radfahren hautnah erle-
ben, mit der „Rausch-

brille“ über einen Parcours
torkeln, auf dem Fahrrad-Si-
mulator eigene Grenzen aus-
loten: All das kann man beim
großen Fahrrad-Aktionstag
am 22. April von 11 bis 16 Uhr
im und ums be!

Hauptattraktion sind die
Kunstradfahrer des RSV Wei-
terode mit Alena Schögin, ei-
ner der bundesweit erfolg-
reichsten Kunstradfahrerin-
nen, und die Einrad-Jugend
des RV Ronshausen. Des Wei-
teren kann man sich über die
neuesten Trends informieren,
über einen Fahrrad-Basar
schlendern, und für das leibli-
che Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Wer mit dem eigenen Fahr-
rad zum Aktionstag kommt,
kann sich seinen Drahtesel

von der Kreisverkehrswacht
codieren zu lassen. Der Vor-
teil: Wenn das Fortbewe-
gungsmittel irgendwo gefun-
den wird, kann es dem Eigen-
tümer zugeordnet werden.
Außerdem kann man verfol-
gen, wie es sich auswirkt,
wenn man ohne Helm oder
„berauscht“ fährt.

Die „Radstation Bebra“
feiert Eröffnung

Wer nicht mit dem eigenen
Fahrrad vorbeischaut, hat bei
der am Samstag eröffnenden
„Radstation Bebra“ Gelegen-
heit, Runden zu drehen. Die
Betreiber dieses neuen Ange-
bots bieten ihre tollen Fahrrä-
der, E-Bikes und sogar ein mit
extrabreiten Reifen ausgestat-
tetes Fat-Bike zur Vermietung
an. Speziell für dieses Wo-
chenende haben sie außer-

dem vier in Bebra beginnende,
an einem Nachmittag bequem
zu bewältigende Touren zu Be-
trieben der „HandwerkErleb-
nisroute“ ausgearbeitet. Alle
Räder kann man zur Eröff-
nung zum halben Preis bu-
chen.

Im Übrigen verleiht die Rad-
station am Breitenbacher See

auch Boards für den neuen
Trend-Sport „Stand-Up-Padd-
ling“ (SUP). Alle Wassersport-
begeisterten können damit
auf der Fulda oder auf dem
Breitenbacher See gemütlich
oder sportlich paddeln. (zwa)

Weitere Informationen:
www.radstation-bebra.de

Die „Radstation Bebra“ mit ihrem neuen touristischen Angebot:
Andreas Ehrnsberger (links), Anke Schröder undManuel Schröder
locken am Fahrrad-Aktionstag mit Schnupper-Preisen. Foto:Apel


