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Meldungen

Apotheken-Notdienst für 
Haan, heute von 9 Uhr bis 
morgen um 9 Uhr, Aufder-
höher Apotheke, Solingen, 
Löhdorfer Straße 319, Tele-
fon 0212/62 740. Am Sonn-
tag ab 9 Uhr: Scarabäus-
Apotheke, Solingen, Mer-
scheider Straße 150, Tele-
fon 0212/233 11 00.

Notdienste

 

Haan. (taba) Die Stadt Haan hat 
sich im Jahr 2021 auf den Weg 
gemacht, die Zertifizierung als 
Kinderfreundliche Kommune 
zu erlangen. Hierzu gehören 
Befragungen von verschiede-
nen Akteuren, vor allem aber 
von Kindern und Jugendlichen, 
um die Bedarfslage für Haan 
zu ermitteln. Ziel ist es, auf der 
Basis dieser Erhebungen einen 
Aktionsplan zu erstellen, der 
schließlich mit dem Verein 
Kinderfreundliche Kommune 
und der Steuerungsgruppe ab-
gestimmt wird.

Die Stiftung Kinderfreundli-
che Kommune gibt insbesonde-
re bei der Kinderbefragung kla-

re Vorgaben vor, damit eine sta-
tistische Auswertung und eine 
Vergleichbarkeit mit Erkennt-
nissen in anderen Kommunen 
ermöglicht wird. Aktuell wird 
eine Befragung durchgeführt, 
die sich an Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen 4 
bis 6 im Alter von zehn bis zwölf 
Jahren richtet. Haaner Kinder 
dieser Altersgruppe, welche die 
Klassen 4 bis 6 außerhalb von 
Haan besuchen, können online 
an der Befragung teilnehmen. 
Bürgermeisterin Bettina Warn-
ecke ermuntert Kinder und 
Jugendliche, sich an der Befra-
gung unbedingt zu beteiligen: 
„Wir Erwachsenen glauben oft 

zu wissen, welche Bedürfnisse 
Kinder und Jugendliche haben. 
Kommt man dann ins Gespräch, 
stellt sich manchmal heraus, 
dass die Vorstellungen junger 
Menschen davon deutlich ab-
weichen können. Damit wir 
nicht an den tatsächlichen Be-
darfen von Kindern vorbeipla-
nen, appelliere ich an alle zehn- 
bis zwölfjährigen Haanerinnen 
und Haaner: Macht bitte bei der 
Umfrage mit.“ Im weiteren Ver-
lauf des Zertifizierungsprozes-
ses erfolgt eine Jugendbeteili-
gung, die keine Vorgaben durch 
den Verein Kinderfreundliche 
Kommune vorsieht und freien 
Gestaltungsspielraum zulässt. 

Der gesamte Zertifizierungs-
prozess wird durch Leandra 
Fuchs begleitet, die als Koor-
dinatorin für den Bereich Kin-
derfreundliche Kommune beim 
Jugendamt der Stadt Haan be-
schäftigt ist. Bei Fragen bezüg-
lich der Befragung oder des 
Zertifizierungsverfahrens steht 
Leandra Fuchs als Ansprech-
partnerin gerne zur Verfügung. 
Sie ist erreichbar unter der Tele-
fonnummer 02129 911515 oder 
per Mail unter leandra.fuchs@
stadt-haan.de. Die Befragung 
kann im Internet unter folgen-
dem Link ganz einfach erreicht 
werden: 

 Esurveymonkey.de

Jetzt kommen die Haaner Kinder zu Wort 

Die Befragung kann ganz einfach über das Internet erfolgen, so können sich 
alle Haaner Kinder beteiligen.  Symbolfoto: dpa

Haan. (HBA) In der Don-Bos-
co-Schule, Thienhausener 
Straße 24, findet nach zwei-
jähriger Pause am Sonntag, 
13. November, von 13 bis 
17 Uhr wieder der Handwer-
kermarkt statt. Neben der 
Buchausstellung der Paulus-
Schwestern, die in diesem 
Jahr zum letzten Mal dabei 
sein können, präsentieren 
Handwerker alte und neue 
Handwerkskünste. Es gibt 
viele schöne Dinge zu kau-
fen oder Angebote zum Sel-
bermachen. Kinder können 
Seile herstellen oder finden 
viele andere Möglichkeiten 
in der katholischen Grund-
schule aktiv zu werden. Für 
das leibliche Wohl ist natür-
lich ebenfalls gesorgt.

Handwerk in der 
Don-Bosco-Schule  

Haan. (HBA) Das Tiefbauamt 
der Stadt Haan weist darauf 
hin, dass zur Erfassung der 
Linksabbiegerströme in den 
Hermann-Löns-Weg und in 
den Heideweg, von der Oh-
ligser Straße kommend, im 
Zuge der Planung zur Sanie-
rung der Ohligser Straße Ver-
kehrsmessgeräte in der Nähe 
der Einmündungspunkte auf-
gestellt werden. Dies erfolgt 
am Mittwoch, 16. November, 
sodass nach der Zählung am 
17. November, die Geräte be-
reits am Freitag, 18. Novem-
ber, wieder abgebaut werden 
können.

Verkehrszählung 
an Ohligser Straße

Von Tanja Bamme

Haan. Ein Handy, Laptop oder 
Tablet zu besitzen, ist der erste 
Schritt in die Welt der Digita-
lisierung. Doch was tun, wenn 
man die Geräte nicht bedienen 
kann? Mit dieser Frage hat sich 
Hermann Neumann beschäftigt 
und gemeinsam mit dem Senio-
rennetzwerk „Wir sind Haan“ 
bereits im Jahr 2017 die Aktion 
Smart Help ins Leben gerufen 
(Die WZ berichtete).

Schülerinnen und Schüler der 
Gesamtschule bringen seitdem 
der älteren Generation den 
Umgang mit den technischen 
Gerätschaften bei. Schwierig 
wurde der direkte Austausch 
allerdings in der Corona-Zeit. 
„Das Jugendcafé hatte geschlos-
sen und wir wollten eigentlich 
ins Jugendhaus umsiedeln, doch 
dann brach die Pandemie aus 
und unsere Pläne waren erst 
einmal dahin“, erinnert sich 
Neumann, dem besonders das 
harte Los seiner Generation zu 
schaffen machte. „Viele Senio-
ren saßen allein zuhause, hat-
ten weder Kontakt zu anderen 
Menschen noch die Möglich-
keit, sich auszutauschen“, er-
klärt er.

Auf der Suche nach Lösungen 
stieß der pensionierte Chemiker 
auf die Universität Vechta, die 
sich diesem Problem annahm. 
Gemeinsam wurde Smart Help 
aus Distanz ins Leben gerufen. 
Was sich einfach anhört, ver-
birgt sich hinter einem ausge-

tüftelten und gut durchdachten 
Konzept. „Die Senioren mussten 
sich bei der Uni Vechta anmel-
den, im Anschluss bekamen sie 
einen Studenten zugewiesen, 
der für eine Dauer von neun Wo-
chen als direkter Ansprechpart-
ner fungierte“, so Neumann.

Doch damit nicht genug. 
Der Austausch zwischen den 
Generationen sollte noch mit 
ausreichend Lehrmaterial an-
gereichert werden. Mit der so-
genannten Smart Help-Tüte er-
hielten die Senioren insgesamt 
13 Broschüren, die alles Wis-
senswerte über verschiedene 
Themenbereiche bereithielten. 
Finanziert wurden die Hefte 
von der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Seniorenorganisatio-
nen (BAGSO), die mit der Initia-
tive „Digital Kompass“ ähnliche 
Ziele verfolgt. „In Langenfeld 
gab es eine Ausgabestelle der 
Broschüren, dort habe ich diese 
damals abgeholt“, verrät Neu-
mann, der sich mit weiteren 
Mitstreitern um die Logistik 
kümmerte.

Doch zunächst mussten die 
Senioren für diese Art der Hilfe-
stellung gewonnen werden. Dies 
geschah durch Presse, News-
letter aber auch durch persön-
liche Ansprachen. „Der Erfolg 
war enorm. In der Corona-Zeit 

hatten wir rund 100 Anmeldun-
gen. Und es kommen noch im-
mer neue Anmeldungen rein“, 
freut sich der Initiator, der mit 
der Uni Vechta einen engagier-
ten Partner gefunden hat. „Zu-
nächst haben sich die Senioren 
und Studenten über das Telefon 
ausgetauscht, später kamen bei 
einigen auch Whatsapp oder so-
gar Zoom dazu.“

Nicht nur die technische Hil-
festellung stand im Fokus der 
Gespräche, manchmal wurde 
auch einfach nur getöttert. 
„Und genauso sollte es auch 
sein. Es sind mitunter sehr 

schöne Großeltern/Enkel-Ver-
bindungen entstanden, die bis 
heute Bestand haben“, freut 
sich Neumann, dessen Arbeit 
im Jahr 2021 mit dem Goldenen 
Internetpreis gewürdigt wurde. 
3000 Euro Preisgeld gab es. „Und 
natürlich die Anerkennung für 
das Projekt“, freut sich der Ini-
tiator, der gerne zur Preisverlei-
hung nach Hannover gefahren 
wäre. Dort hätte ihm Bundes-
präsident Frank-Walter Stein-
meier die Hand geschüttelt. 
„Die Pandemie ließ ein persön-
liches Treffen aber nicht zu. Und 
so fand die Verleihung online 

statt“, erinnert sich Neumann.
Auch er selbst hat den Pro-

zess der Lern-Tüte durchlaufen 
und dabei die Studentin Merle 
Bahr kennengelernt. Gemein-
sam mit ihr wurde seitdem an 
neuen Konzepten gefeilt. So ha-
ben es sich Hermann Neumann 
und Merle Bahr zur Aufgabe ge-
macht, Senioreneinrichtungen 
mit notwendigem W-Lan aus-
zustatten. „Bei einer Bestands-
aufnahme vor fast zwei Jahren 
fiel auf, dass rund 23 Prozent 
der Bewohner von Senioren-
einrichtungen ein Smartphone 
haben, aber nur 63 Prozent der 

Einrichtungen über W-Lan ver-
fügen. Teilgenommen haben an 
der Umfrage 20 von insgesamt 
48 Einrichtungen im Kreis 
Mettmann“, fasst Neumann 
das „erschütternde“ Ergebnis 
zusammen. In der Masterarbeit 
von Merle Bahr soll es um eine 
erneute Bestandserfassung und 
Lösungsansätze gehen. „Das 
ist gerade ein echtes Herzens-
projekt von mir, denn nur mit 
WLAN und funktionierenden 
Endgeräten können die Men-
schen in den Einrichtungen 
auch den Kontakt nach draußen 
halten“, so Neumann.

Mit der Lern-Tüte ein Digitalprofi werden
Das Projekt der Initiative Smart Help hat im Vorjahr den Goldenen Internetpreis gewonnen und wurde mit 3000 Euro bedacht

Hermann Neumann ist Mitglied im Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“ und hat sich in Kooperation mit der Universität Vechta an ein ganz besonderes Projekt 
gewagt.  Foto: Tanja Bamme

 

Wer eine Lern-Tüte er-
halten und sich damit an 
dem Projekt beteiligen 
möchte, kann sich per 
E-Mail an Hermann Neu-
mann (hneumann@
neumann-ic.com) wen-
den. Da es aktuell zu 
Lieferproblemen bei 
den Broschüren kommt, 
kann sich der Anmelde-
zeitpunkt nach hinten 
verschieben. „Ein paar 
Tüten habe ich aber noch 
vorrätig“, so Neumann.

Kontakt

„Der Erfolg war 
enorm. In der Co-
ronazeit hatten wir 
rund 100 Anmeldun-
gen. Und es kommen 
noch immer neue 
Anmeldungen rein.“
Hermann Neumann
Initiator Lern-Tüte

Haan. (HBA) Die SPD Haan lädt 
für Montag, 14. November, von 
17.30 bis 19 Uhr Bürgerinnen 
und Bürger zur Sprechstunde 
in die Partei-Geschäftsstelle 
an der Kaiserstraße 13 ein. 
Dort besteht die Möglich-
keit, mit den Sozialdemo-
kraten persönliche Anliegen 
zu Themen der Gartenstadt 
und rund um die gestiegenen 
Gas- und Energiepreise zu be-
sprechen.

SPD lädt zu 
Sprechstunde ein

Uhrenreparaturen-
haan.de
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