
Einen "Lehrpla
1m"Blankenheimer Senioren Int

BLANKENHEIM. Mit dem
"Blankenheimer Senioren In-
ternet" hat der 79-jahrige Lom-
mersdorfer Robert Hiirten vor
drei Jahren ein Angebot ins
Leben gerufen, das bis heute
kreisweit einzigartig sein
diirfte. Er erinnert sich, wie
im Herbst 2006 alles begann.
"AIs Rentner hat man ja Zeit
und kommt auf dumme
Ideen",beginnt er - nicht ganz
ernst gemeint. Die "dumme
Idee", eine Gruppe fUr Senio-
ren, die sich mit dem Internet
befassen m6chten, fand beim
Biirgermeister direkt An-
klang. Hiirten: "Er stellte uns
einen Computer in die Btiche-
rei und dann ging's los."

Uber 80 Teilnehmer konn-
ten seitdem tibers "Senioren
Internet" den Einstieg in die
Materie finden und Fragen
klaren. "Das Besondere ist", so
der Initiator, "dass wir in klei-
nen Gruppen von einer bis
fUnf Personen arbeiten." Der-
zeit betreut er zw6lf solcher
Gruppen, die sich aIle 14Tage
am Mittwochnachmittag und
Donnerstagmorgen in der Bti-
cherei treffen.

"Hotline" fUr
akute Probleme

Der 73-jahrige Fritz Wahl
aus Schleiden und der 72-jah-
rige Zingsheimer Willi Her-
manns sind seit Januar 2007
dabei - und nach wie vor be-
ge-istert. ~Wir-sindiroh, Rotrert
Htirten zu haben", so Her-
manns, "hier kann man so vie-
le dumme Fragen stellen wie
man will und wird nicht ausge-
lacht."Wahl erganzt: "Undman
kann sie immer wieder stel-
len." Htirten: "Es gibt keine
dummen Fragen - nur dumme
Antworten." Urn diesen Fra-
gen Raum zu geben, verzichtet
Htirten auf einen Lehrplan.

Gemeinsam lernen und SpaB hab
hat. Willi Hermanns (Ii.) und Fritz Vi

Jede Stunde heifit es allfs
Neue: "Washaben Sie fUr ein
Problem?"

Mittlerweile hat das "Senio-
ren-Internet" auch eine Hotli-
ne eingerichtet. Das macht
Sinn, wie Fritz Wahl aus Erfah-
rung weiB: "Die Probleme
kommen mit dem Tun." Und
das sei eben meistens zu Hau-
se. Dann kann ein kurzer An-
ruf bei Htirten helfen. Er steht
nicht nur mtindlich zur Seite,
sondern kann sich tiber ein
spezielles Programm mit Ge-
nehmigung des anderen auch
auf dessen Computer zugrei-
fen. Htirten kann auch bei
komplizierteren Problemen
helfen - er ist ein Computer-
Mann der ersten Stunde (siehe
Kasten).

Bei allen Fachfragen kommt
auch der SpaB nicht zu kurz.



n" gibt es nicht
ernet" helfen sich altere Menschen gegenseitig

,
n steht beim "Blankenheimer Senioren Internet" auI dem Programm, das Robert Hurten (Mitte) gegrundet
Vahlsind seit anaerthalb Jahren dabei. (Foto: Gempfer)

Robert Harten ist ein Computer-
Mann der ersten Stunde:
"Wahrend meines Studiums in
Koln habe ich gehort, es soli da
so eine neue Maschine geben,
die kann so Sachen... " Harten
machte sich schlau und stieg
bald bei einer Firma ein, die sich
mit Lochkarten-Maschinen, der
"Urform~..der heutigen Datenver-
arbeitung, beschaftigte.

"Auf Pappdeckel", erlautert er,
"wurden in 80 Spalten Locher

gestanzt. Wenn der Kontakt in der
Maschine geschlossen wurde, wuss-
te die, welche Zahl gemeint ist." Das
Prinzip, so Harten, werde heute
noch etwa bei der Drehorgel ange-
wendet und gehe auf den Erfinder
des Webstuhls, Joseph-Marie Jac-
quard (1752-1834), zurack.

Spater arbeitete Robert Harten un-
ter anderem als GeschaftsfOhrer von
Softwarefirmen und machte sich
schlieBlich als PC-Berater selbstan-
dig. (alg)

Standig fliegen kleine Witz-
chen hin und her, auch fUr ein
paar private Bemerkungen
bleibt immer Zeit. .

Wie die "SchUler" ihre neu-

en Kenntnisse zu Hause nut-
zen, ist ganz unterschiedlich.
Hermanns, der bereits mehre-
re Romane und gerade seinen
neuen Lyrikband "Gedichte

zum Zeitgeschehen 1983-2009"
verbffentlicht hat, nutzt beson-
ders das Schreibprogramm,
urn seine Gedichte zu erfas-
sen. Und Fitz Wahl? "Am liebs-
ten aus Vorwitzigkeit", sagt er
lachend, "urn mich im Internet
umzuschauen. "

Auch wenn er noch nicht ans
Aufhbren denkt, hofft Robert
Hiirten doch, dass sich jemand
findet, der einmal seine Nach-
folge antreten kann. Und auch
auf einen Spender hofft er,
denn: "Wir brauchen noch ei-
nen Pc. Vielleicht hat ja je-
mand ein ausgemustertes Mo-
dell zu Hause ..."

Neue Teilnehmer, mog/iche Exper-
ten oder Spender konnen sich direkt
bei Robert HOrten me/den unter der
Te/efonnummer (0 2697)
90 1270.


