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Smart auf Holles Spuren

Rundweg-Stationen sind nun per QR-Code abrufbar – auch mit Gebärdensprache
HESSISCH LICHTENAU.
Den
Frau-Holle-Rundweg gibt es seit etwas
mehr als zwei Jahren,
jetzt wird er aber für
Smartphone-Nutzer interessanter. Alle zwölf
Stationen wurden überarbeitet und die Schilder
mit QR-Codes ausgestattet. Besucher der Altstadt und des Rundwegs
müssen jetzt nur noch
ihr Smartphone zücken,
den Code scannen und
schon wird ein Video
aufgerufen, das die Station erläutert.
Heidi Barth, Bernd
Quittkat, Silvia SchaafDormeier und Anne
Huck als neue Frau Holle
sind auf den Videos zu
sehen. Die Idee mit dem
digitalen Sprecher hatte
Andreas
Karnebogen
vom Büro für Tourismus
der Stadt Hessisch Lichtenau. Zu oft habe er Mit dem Smartphone unterwegs: Gebärdensprachdolmetscherin Katarina Klante (von links), Andreas Karschon kleinere Gruppen nebogen vom Büro für Tourismus und Webdesigner Patrick Volland haben den Frau-Holle-Rundweg digitagesehen, die sich spon- lisiert und auch für taubstumme Menschen zugänglich gemacht.
Foto: Geier
tan dafür entschieden
den kurzen Rundwanderweg Klante ist auf diesen Videos zu denn sie nutzten den Videoan- lungsmerkmal für die Frauabzulaufen. „Jetzt muss man sehen. Birgit und Daniel Sie- ruf oder Nachrichtenapplika- Holle-Stadt geschaffen.“ Annur sein Smartphone dabei bert, gehörloses Ehepaar aus tionen.
dreas Karnebogen spielt auch
haben und bekommt alle In- Velmeden, gaben dem Projekt
jetzt schon mit der Idee eines
formationen digital erzählt“, bei der Vorstellung am Don- Führungen für Gehörlose
Upgrades in englischer und
berichtete Karnebogen. Bei nerstagabend einen hohen
Das Projekt wurde durch holländischer Sprache. Vorher
der Umsetzung wurde er vom Stellenwert. Für die Gehörlo- die Kulturfördergemeinschaft will man aber beobachten wie
Webdesigner Patrick Volland sen sei es ein Stück mehr Frei- und die Aktion für behinderte es von Besuchern angenomunterstützt.
heit, da die Stationen sowohl Menschen Hessen gefördert. men wird. Außerdem plant
Als zusätzliches Plus wurde jederzeit zugänglich seien als Bürgermeister Jürgen Herwig die Stadt, in Zusammenarbeit
der Weg ebenfalls für Gehörlo- auch kostenlos, so Daniel Sie- schätzte das Projekt hoch ein. mit dem Ehepaar Siebert, Fühse zugänglich. Die Gebärden- bert. Viele Gehörlose verfüg- „Damit haben wir viel ge- rungen in Gebärdensprache
sprachdolmetscherin Katarina ten über ein Smartphone, schafft und ein Einzelstel- anzubieten. (zge)

CDU ruft zum Widerstand auf

Gemeindevertretung stimmt am 10. Dezember über Erhöhung der Kita-Gebühren ab
NEU-EICHENBERG.
Sollten
die Gemeindevertreter am
Dienstag, 10. Dezember, mit
„Ja“ stimmen, dann gelten in
Neu-Eichenberg bald veränderte Kita-Gebühren. War
das
Betreuungsangebot
in der Kernzeit
bis jetzt zehn

tung. Deshalb ruft die CDUFraktion betroffene Eltern
dazu auf, ihren Unmut über
die geplante Erhöhung dem
Gemeindevorstand und auch
der SPD-Fraktion Neu-Eichenberg mitzuteilen.

„Der Kindergarten sollte ein Anreiz für Eltern

des Gemeindevorstands künftig teuer bezahlen. Pro Kind
bedeute dies eine monatliche
Mehrbelastung von mindestens 33 Euro.

„Unzumutbare Härte“
Dass durch die neue Gebührenordnung die erste und letzte Betreuungsstunde dazugekauft werden müssen, ist in

In der vergangenen Hauptund Finanzausschusssitzung
wurde der Kompromiss vorgeschlagen, die Kernbetreuungszeit nur um eine Stunde zu reduzieren. Diesen Vorschlag,
den die CDU-Fraktion laut
Steidl gut hätte mittragen
können, wurde von den SPDAusschussmitgliedern aber abgelehnt.

