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Wie es gelingen kann, 
dass auch alte Menschen 
sich in einer mehr und 
mehr digitalisierten Welt 
zurechtfi nden, beschäft igt 
die Hochschule Harz. Ab 
nächster Woche bieten 
Mitarbeiter eine Technik-
Sprechstunde im Neubau-
gebiet Burgbreite an.
Von Susann Gebbert
Halberstadt ● Sie wollen mit 
ihren Kindern oder Enkeln 
chatten und Ordnung auf ih-
rem Smartphone. Das sind die 
dringendsten Wünsche, mit 
denen ältere Menschen zu Tho-
mas Schatz in die Laptop- und 
Smartphone-Sprechstunde 
kommen. Er ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter an der Hoch-
schule Harz. „Ich werde ganz 
oft gefragt, wie Daten gelöscht 
werden“, sagt er.

Ab dem kommenden Mon-
tag bietet die Akademie zusätz-
lich einmal pro Woche eine 
Sprechstunde zu Komfort, Si-
cherheit und Smartphone an. 
Dabei geht es nicht mehr nur 
wie bisher um Telefone, Tab-
lets und Laptops, sondern auch 
um technische Einrichtungs-
gegenstände, die das Leben von 
alten Menschen erleichtern 
und sicherer gestalten sollen.

Diese Sprechstunde bieten 
Thomas Schatz und seine Kol-

legin Julia Bruns im Neubauge-
biet Burgbreite in Wernigerode 
an. In der Kopernikusstraße 
8 hat die Wernigeröder Woh-
nungsgenossenschaft 2011 eine 
Musterwohnung eingerichtet. 
Ein Vorzeigedomizil für alte 
Menschen quasi: ebenerdige 
Dusche, keine Türschwellen 
und eine Rampe, die auf den 
Balkon führt. 

Sprechendes Fotoalbum 
und petzender Trinkbecher

Die Fachhochschule Harz hat 
sie über die Zeit um technisches 
Equipment erweitert. „Wir ha-
ben uns bei der Auswahl daran 
orientiert, was für ältere Men-
schen im Alltag wirklich hilf-
reich ist. Und das ist kein High-
tech“, so der wissenschaftliche 
Mitarbeiter Schatz. 

Da gibt es zum Beispiel den 
tragbaren Lichtschalter oder das 
sprechende Fotoalbum. Ersteres 
ermöglicht, von überall Licht 
an- oder auszuschalten, vom 
Bett aus etwa. Letzteres soll De-
menzkranken verschiedene Er-
eignisse im Leben wachrufen. 
„Familienmitglieder können zu 
jedem Bild einen persönlichen 
Text aufzeichnen. Das kann der 
Angehörige dann abspielen“, so 
Schatz.

Es gibt aber auch einen Gar-
dinenlift, mit dem die Gardi-
nenstange hoch und runter 
fährt. Kein Rentner müsste 

beispielsweise mehr auf einen 
Stuhl steigen, um die Vorhänge 
abzunehmen. Außerdem sind 
da noch die vereinfachte Fern-
bedienung, die automatische 
Abschaltvorrichtung für den 
Herd, das Bügeleisen, das sich 
auf drei Füße stellt, sobald es 
nicht mehr benutzt wird oder 
der Trinkbecher, der Angehö-
rigen direkt aufs Smartphone 
meldet, wie viel der Rentner 
getrunken hat. Thomas Schatz 
sagt: „So kann das Leben der 
Älteren sicherer werden.“ Die 
Gefahr von Wohnungsbränden 
und Stürzen werde minimiert 
und Familienmitglieder könn-
ten ihre Angehörigen besser 
überprüfen. Deswegen richtet 
sich das Beratungsangebot so-
wohl an alte Menschen als auch 
an ihre Angehörigen.

Schatz‘ Kollegin Julia Bruns 
erklärt: „Die Wohnung ist für 
uns ein Real-Labor.“ Die Fach-
hochschulmitarbeiter proto-
kollieren, welche Geräte die 
Besucher am meisten faszinie-
ren  oder auch abschrecken. Die 
wissenschaftliche Einrichtung 
verspricht sich so Erkenntnisse 
über die Praxistauglichkeit der 
Geräte.

Hinter dem Beratungs-
angebot steht das Projekt 
„Innovationsnetzwerk Ver-
netzte Technikberatung und 
Techniknutzung“ (VTTNetz). 
Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung fördert 

das Vorhaben, das auf fünf Jah-
re ausgelegt ist. Projektleiterin 
ist die Professorin Birgit Apfel-
baum. Sie sagt: „Die Idee ist es, 
dass irgendwann die Kommune 
die Beratung weiterführt und 
ihre Bürger technikfi t macht.“ 
Das könne über Hauptamtliche 
und ehrenamtliches Engage-
ment geschehen.

Ältere dürfen den 
Anschluss nicht verlieren 

Die Professorin ist überzeugt, 
dass sich alte Menschen in der 
digitalisierten Welt bewegen 
müssen, um den Anschluss 
nicht zu verlieren. Sie sollen 
wissen, wie sie ihre Bank-
geschäfte online verwalten, 
wenn die Filiale in ihrer Nähe 
geschlossen wird, wie sie den 
Busfahrplan von zuhause einse-
hen oder sich die Lebensmittel 
vom Postboten in die Wohnung 
bringen lassen können, wenn 
die Knochen müde werden. 

Die kostenlosen Sprechstun-
de zu Komfort, Sicherheit und 
Smartphone fi ndet ab dem 22. 
Oktober jeden Montag von 14 bis 
16.30 Uhr jeweils in Einzelbera-
tungen in der Kopernikusstraße 
8 statt.

Anmeldungen für Interes-
senten bei Thomas Schatz 

unter (0172) 3 46 41 94, weitere 
Infos unter www.innovativ-
altern.de

Fit für die Zukunft 
Hochschule berät über Alltagstechnik / Anschluss an digitalisierte Gesellschaft 

In einer Vorzeigewohnung für alte Menschen wollen Thomas Schatz und Julia Bruns (Mitte) diese künftig fit für eine zunehmende digitali-
sierte und technologische Welt machen. Die Professorin Birgit Apfelbaum leitet das Projekt.  Foto: Susann Gebbert

➡

Herzlich willkommen!Werni-
gerode

Mathilda haben Sissi Mikofsky und Thomas Reinhardt aus Elbinge-
rode ihr Töchterchen genannt. Das kleine Mädchen erblickte am 13. 
September um 17 Uhr das Licht der Welt. Zur Geburt war es 47 Zenti-
meter groß und wog 2595 Gramm. Fotos (5): Harzklinikum

Über die Geburt von Jonna freuen sich neben der großen Schwester 
Nele auch die Eltern Michele Czekay und Martin Barsch aus Benne-
ckenstein. Ihr kleines Mädchen erblickte am 3. Oktober um 5.01 Uhr 
mit einer Größe von 49 Zentimetern und einem Gewicht von 3360 
Gramm das Licht der Welt. 

Den Namen Nico haben Fran-
ziska Kohlrusch und Christian-
Schulze aus Veckenstedt ihrem 
Sohnemann gegeben. Der klei-
ne Junge wurde am 3. Oktober 
um 20.28 Uhr geboren. Er war 52 
Zentimeter groß und  wog 3770 
Gramm. Der große Bruder von 
Nico heißt Luca. 

Annabell heißt die Tochter von  
Susan und Andreas Heinecke aus 
dem Huy. Das Mädchen erblick-
te am 6. Oktober um 23.58 Uhr 
mit einer Größe von 54 Zenti-
metern und einem Gewicht von 
4110 Gramm das Licht der Welt. 
Die großen Geschwister heißen 
Lenn-Felias und Jonas.

Über die Geburt von Tede freuen sich Saskia und Marco Geist. Der 
Junge wurde am 6. Oktober um 12.47 Uhr mit einer Größe von 53 
Zentimetern und einem Gewicht von 4140 Gramm geboren. Die Fa-
milie wohnt mit dem großen Bruder Matti in Derenburg.

Schierke (ru) ● „Ein Stück ge-
meinsam gehen“ – unter die-
sem Motto sind am Welthos-
piztag, dem 13. Oktober, etwa 
20 Frauen und Männer, die 
sich in der Hospizbewegung 
engagieren, gemeinsam auf 
den Brocken gewandert. Ein-
geladen hatte der Bereich Hos-
pizarbeit der Pfeiff erschen Stif-
tungen aus Magdeburg. 

Von Schierke über das Ecker-
loch zum Brockengipfel und 
zurück über den Goetheweg 
wurde die Gruppe in bewähr-
ter Weise von Benno Schmidt 
alias „Brocken-Benno“ geführt. 
Auch eine Gruppe des Hospiz-
vereines Wernigerode ist der 
Einladung gefolgt, so Ulrike 
Petermann.

Wie die Leiterin Unter-
nehmenskommunikation der 
Pfeiff erschen Stiftungen Mag-
deburg weiter mitteilt, ermög-
lichte das gemeinsame Wan-
dern einen regen Austausch 
darüber, wie Menschen am 
Ende ihres Lebens gut beglei-
tet werden können. Ehren- 
und Hauptamtliche aus dem 
ambulanten Hospizdienst, der 
ambulanten spezialisierten 
Palliativversorgung (SAPV), 

aus dem Sozialdienst und der 
Trauerarbeit brachten ihre 
ganz unterschiedlichen Erfah-
rungen und Sichtweisen ihres 
Arbeitsalltags mit ein. „Das 
strahlend schöne Sonnenwet-

ter mit großartiger Fernsicht 
tat ein Übriges, dass es für alle 
Beteiligten ein gelungener Tag 
war“, so Ulrike Petermann. 

Der Welthospiztag ist ein 
internationaler Gedenk- und 

Aktionstag, wird seit 2005 be-
gangen und soll dazu dienen, 
auf tabuisierte Themen wie 
Tod, Sterben und Trauer auf-
merksam zu machen und diese 
gesellschaftlich zu verankern.

Am Welthospiztag den Brocken erklommen
Engagierte Mitstreiter tauschen sich auf Harzwanderung über Tod, Sterben und Trauer aus

Nach erfolgreichem Aufstieg auf den 1141 Meter hohen Harzgipfel stellten sich Hospizmitarbeiter aus 
Wernigerode und Magdeburg mit Brocken-Benno zum Erinnerungsfoto auf. Foto: privat

Wernigerode (ru) ● Der Werni-
geröder Briefmarkenverein 
und der Harzer Münzklub 
veranstalten am Sonntag, 
21. Oktober, einen Tauschtag. 
Er fi ndet in der Zeit von 9 bis 
12 Uhr im Nebengebäude der 
Diesterweg-Grundschule, 
Unter den Zindeln, statt.

Tauschtag in der 
Diesterweg-Schule

1121

Heinrich I. verfügt, dass der 
Graf von Wernigerode Fisch-
meister von Sachsen wird (ers-
te urkundliche Nennung eines 
Grafen von Wernigerode, ein 
„Albertus comes de Wernige-
rode“ - dieser nimmt an einer 
Herbstsynode in Halberstadt 
teil). Dieser Graf Albert ist Ver-
walter des dortigen Reichs-
bannforstes und übt Vogtei-
rechte über die Klöster Drübeck 
und Ilsenburg aus.

1851

Vor 167 Jahren fl ammen am 
18. Oktober die ersten Straßen-
lampen in Wernigerode in der 
Burgstraße auf, auf Holzpfähle 
gesetzte Petroleumlampen.

1863

In Wernigerode wird heute vor 
155 Jahren das Gaswerk „Am 
Anger“ gegründet. Es ist eines 
der ersten kommunalen Betrie-
be dieser Art in Deutschland. 
Der 18. Oktober gilt deshalb als 
Geburtstag der kommunalen 
Versorgung von Wernigerode. 
Der Magistrat weiht die erste 
städtische Gasbeleuchtungsan-
stalt ein, die ersten Gasleitun-
gen gehen in Betrieb.

2016

Die Harzer Volksstimme stellt 
den Preisspiegel des Immobili-
enverbandes unter der Schlag-
zeile „Wernigerode boomt wie 
Jena“ vor. „Völlig gegen den 
Trend entwickelt sich wie 
schon im vergangenen Jahr 
Wernigerode. Für eine einfache 
Plattenbauwohnung müssen 
dort mindestens 4,50 Euro be-
zahlt werden. Neubau in sehr 
guter Lage schlägt mit neun 
Euro zu Buche. Die Leerstands-
quote von zwei Prozent (2015) 
sorgt für einen angespannten 
Markt.“ Die Stadt Wernigerode 
verzeichnet einen überdurch-
schnittlichen Zuzug, ist in je-
der Beziehung attraktiv. Am 
ehesten ist sie mit Jena ver-
gleichbar, nur kleiner.

Mehr Jahreszahlen gibt 
es im Internet: www.

wernigeroide-in-jahreszahlen.de

18. Oktober
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Meldungen

Wernigerode (ru) ● Der Harz-
klub-Zweigverein Wernigero-
de lädt interessierte Wanderer 
am Sonntag, 21. Oktober, zu 
einer leichten 13-Kilometer-
Tour rund um Westerhausen 
ein. Gewandert wird von Wes-
terhausen zur Altenburg und 
über den Weinberg zum Lan-
gen Berg und Kleinen Kamel. 
Es können herrliche Ausblicke 
auf das Harzvorland genossen 
werden. Rucksackverpfl egung 
wird empfohlen. Eine Einkehr 
ist möglich. Treff  ist um 9 Uhr 
in Wernigerode auf dem Park-
platz Feldstraße. Die Führung 
hat Bärbel Meyer (Mobiltele-
fon: 0173/ 6 27 66 74).

Mit Harzklub rund 
um Westerhausen


