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Polizeibericht

Unbekannter fährt
Verkehrsschilder um
Oeslau — Einen Sachschaden
von insgesamt ungefähr 250
Euro hat ein unbekannter Ver-
kehrsteilnehmer im Rödentaler
Stadtteil Oeslau hinterlassen.
Wie die Polizeiinspektion Neu-
stadt mitteilt, hat der Unbe-
kannte im Zeitraum von Diens-
tagmittag bis Mittwochmittag
das Verkehrszeichen „Vorfahrt
gewähren!“ samt Straßenna-
men in der Iwenbergstra-
ße/Brückenstraße umgefahren.
Zeugen, die sachdienliche Hin-
weise geben können, werden
gebeten, sich bei der Polizei
Neustadt unter der Telefon-
nummer 09568/94310 zu mel-
den. pol

Biker stürzt
in Kurve
Untersiemau — Ein 20-jähriger
Untersiemauer befuhr mit sei-
nem Pedelec die Querstraße in
Untersiemau. Aufgrund eines
Bremsfehlers verlor er in einer
Kurve die Kontrolle über sein
Pedelec und stürzte auf die
Fahrbahn. Hierbei zog er sich
leichte Verletzungen zu, be-
richtet die Polizeiinspektion
Coburg. Zeugen, welche den
Unfall beobachtet hatten, leis-
teten sofort Erste Hilfe. Die
Verletzungen des jungen Man-
nes stellten sich glücklicher-
weise als nicht sehr schwerwie-
gend dar. pol

Barney hat das Jagen wieder
für sich entdeckt. Sein Ziel

sind die großen Käfer, die seit
ein paar Wochen in der Dach-
rinne leben und in der Dämme-
rung immer über unseren Bal-
kon schwirren. Schon im letz-
ten Jahr hat er ganze Abende
dort verbracht, um sie zu fan-
gen. Sobald es draußen dämm-
rig wird, legt er sich erstmal auf
unser Podest und wartet in Ru-
he ab. Wenn die Käfer dann ir-
gendwann losfliegen, beginnt
Barney zu jagen. Wenn es nötig
ist, düst er für einen Käfer ein-
mal quer über den Balkon oder
springt hoch in die Luft.
Manchmal braucht er ein paar
Anläufe, um einen Käfer zu
schnappen. In den meisten Fäl-
len klappt es aber auf Anhieb.
Das ist aber auch kein Wunder,
er macht ja nichts anderes
mehr… Wenn Barney dann
einen Käfer gefangen hat, trägt
er ihn ins Wohnzimmer. Meist
versuchen die Käfer dann noch
ein paarmal wegzufliegen.
Wenn sie irgendwann liegen
bleiben, geht Barney wieder
auf den Balkon und fängt den
nächsten Käfer. Sein Rekord
liegt bei fünf Käfern in 20 Mi-
nuten.Unsere Dosenöffner fin-
den das gar nicht so lustig –
Barney will aber auch einfach
nicht verstehen, dass sie keine
Käfer brauchen… Und mir ist
das alles viel zu anstrengend.
Ich beobachte lieber alles aus
der Entfernung. Ted

Barney ist
auf der Jagd

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED RAINER LUTZ

Rödental — „Ich war noch niemals in New
York, ich war noch niemals auf Hawaii,
ging nie durch San Francisco in zerisse-
nen Jeans…“ Der Song von Udo Jürgens
klingt als leise Hintergrundmusik durch
den Gruppenraum des Seniorenbüros in
der Schlesierstraße. Für den Mann in
dem Schlager aus den 80er Jahren führt
der Weg nur zum Zigarettenautomaten
und zurück zu Frau und Kind. New
York, Hawaii, San Francisco bleiben für
ihn Träume. Träume, die sich die Senio-
ren im Raum gerade erfüllen – virtuell.

Eine VR-Brille gibt ihnen die Mög-
lichkeit, mitten im Getümmel der Stra-
ßen des „Big Apple“ zu stehen. Rund um
sich herum geschäftige Menschen,
Schluchten zwischen Wolkenkratzern,
zu denen sie aufblicken können. Beate
Speyerer, die Leiterin des Büros, hat För-
diko eingeladen. Der Firmenname steht
für „Förderung digitaler Kompetenzen“.
„Es ist ein Teil unseres Angebotes, Senio-
ren mit digitalen Inhalten vertraut zu
machen“, sagt sie. Zusammen mit Schü-
lern der Mittelschule hat sie schon einen
Smartphonekurs für die Senioren organi-
siert. Genau diese Förderung hat sich
auch Fördiko vorgenommen. Das Unter-
nehmen nutzt modernste Technik, um
vor allem älteren Menschen Zugang zu
Erlebnissen zu verschaffen, die sie in der
realen Welt schon immer gern gehabt
hätten. „Wir waren zuvor im Senioren-
heim der Arbeiterwohlfahrt. Dort hatten
wir Menschen, die das Bett kaum noch
verlassen können. Für sie war das Erleb-
nis vielleicht noch bedeutender“, sagt
Geschäftsführer Marcel Scharf.

Auf zu den Elefanten!

So wandern dann die VR-Brillen (VR für
„virtuelle Realität“) von einer Seniorin
zur nächsten. „Ich möchte in die Unter-
wasserwelt“, heißt es dann. Oder: „Ich
geh’ zu Elefanten in die Savanne!“ Die
Männer interessieren sich für die Raum-
station ISS. „Das Video ist Teil eines
Spiels. Da wird man durch die Raumsta-
tion geführt und muss einfache Aufgaben
erledigen, die auch die Astronauten dort
übernehmen“, erklärt Marcel Scharf.
Dabei bekommen die Teilnehmer in jede

Hand einen Controller, mit dem sie sich
durch die Schwerelosigkeit manövrieren
können, um die Station von außen rund
um zu untersuchen.

Ein Flug über die Schweizer Alpen?
Gern. Spaziergang durch München, oder
ein Dorf auf der griechischen Insel San-
torini? Augenblick, das haben wir gleich.
Immer mehr Orte werden inzwischen
mit speziellen Kameras aufgenommen,
und können dann mit der Brille erlebt
werden, als befände sich der Träger wirk-
lich an dem gewünschten Ort. Das erin-
nert an den Schwarzenegger-Film „Total
Recall“, in dem Kunden sich die Erinne-
rung an einen Urlaub ins Gehirn projizie-
ren lassen können. „So weit ist die Tech-
nik noch nicht, aber sie entwickelt sich

schnell weiter“, sagt Topias Krepart, der
Fördiko zusammen mit Marcel Scharf ge-
gründet hat. Für Spielekonsolen wie
Playstation oder X-Box gibt es solche
Brillen schon länger, um das Spielerlebnis
noch intensiver erlebbar zu machen.
„Medizinstudenten üben damit Opera-
tionen, Sanitäter oder Feuerwehrleute
können an der Ausstattung ihrer Fahr-
zeuge ausgebildet werden, ohne wirklich
drin zu sitzen“, zählt Krepart Nutzun-
gen auf, die bereits existieren.

Technik entwickelt sich weiter

Brillen für den privaten Gebrauch kosten
etwa zwischen 300 und 700 Euro, je nach
Anbieter und Leistungsfähigkeit. Doch
die Techniker gehen davon aus, dass die

Entwicklung noch lange nicht am Ende
ist. Die Qualität der Darstellung werde
noch steigen. Wie sich die Preise entwi-
ckeln, das wird einerseits vom techni-
schen Aufwand abhängen, andererseits
von der Nachfrage und den daraus resul-
tierenden Stückzahlen, die hergestellt
werden können. So utopisch, wie der
Film mit Arnold Schwarzenegger bei sei-
ner Erstausstrahlung 1990 war, so uto-
pisch ist er jetzt schon nicht mehr.

Eine Liste von Träumen

Denn auch das Erlebnis in der virtuellen
Welt hinterlässt Erinnerungen. Ob sie
wirklich den Spaziergang über die Fifth
Avenue oder die Begegnung mit einem
Elefanten in der Savanne ersetzen kön-
nen? Eher nicht. Aber vielleicht helfen
sie bei der Entscheidung, manches Reise-
ziel aus der Liste der Träume zu strei-
chen. Und für zu Hause gibt es ja auch
noch AR – Augmented Reality (erweiter-
te Realität). Marcel Scharf präsentiert
Bilder aus einem Malbuch. Ein kleiner
Elefant ist da zu sehen oder ein lustiger
Sumo-Ringer. Es ist ein flaches Stück
Papier. Die Figuren lassen sich beliebig
ausmalen. Lädt man aber die entspre-
chende App auf das Smartphone oder
Tablet, dann sieht man die Figur räum-
lich auf dem Blatt stehen und kann sie
von allen Seiten betrachten. „Wäre das
nicht etwas, das sie Ihren Enkeln mal zei-
gen können?“, fragt Marcel Scharf. Mal
umgedrehte Welt, denn in aller Regel
sind es die Enkel, die den Senioren die di-
gitale Welt vorführen.

Großheirath — Der Zustand des
Gemeindewaldes war das Thema
der jüngsten Gemeinderatssit-
zung.VomGemeindehaus inGos-
senberg zogen die Räte los, um
sich an einigen ausgewählten Stel-
len ein Bild von der Lage zu ma-
chen. Gemeinderat Wolfgang
Schultheiß, der Vorsitzender der
Waldbauernvereinigung Coburg
ist, sowie deren Geschäftsführer
Manfred Herter und seine Mitar-

beiter Oskar Thamm und Björn
Langbein informierten über den
aktuellen Stand der Waldarbeit,
Wiederaufforstung,Naturverjün-
gung, Bodenpflege und Vermark-
tung des Holzes. Die größten
Probleme bereite nach wie vor der
Borkenkäferbefall. Dessen Be-
kämpfung sei nicht mehr unter
Kontrolle. Hinzu komme dieses
Jahr erneut der Trockenstress für
die Bäume. Dass dennoch die Na-

turverjüngung gelingt, war an ei-
nigen Stellen zu erkennen. Aller-
dingswarenetlicheSämlingeauch
schonwiedervomWildverbissen.
Großflächige Umzäunungen oder
Schutzhüllen seien nicht prakti-
kabel, sagte Wolfgang Schultheiß
undforderte,dieWilddichtemüs-
se im Zaum gehalten werden. Al-
les in allem bleibe viel zu tun im
Gemeindewald, erfuhren die Rä-
te. lbö

So klappt es doch noch mit New York – virtuell zumindest. Was die Teilnehmerin in der
Brille ganz räumlich sieht, können alle anderen auf der Leinwand zumindest erahnen.
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„Wir möchten gerade
auch Senioren helfen,
die Vorteile der
digitalen
Möglichkeiten zu
nutzen.“

Manfred Herter (links) sowie Wolfgang Schultheiß (Zweiter von
rechts) vom WBV informieren die Ratsmitglieder, wie es um die
Bäume des Gemeindewaldes bestellt ist. Foto: Lothar Böhnel

Trotz Brille ist das Staunen… …in den Gesichtern zu erkennen.

Über Fördiko

Unternehmen Die Fördiko (Förde-
rung digitaler Kompetenzen) GmbH
mit Sitz in Münster bietet Smart-
phone- und Tabletkurse beispielswei-
se extra für Senioren und Menschen
mit Behinderung an. Diese können

von Institutionen aber auch von Pri-
vatpersonen gebucht werden. Ebenso
im Angebot: Erlebnisse und Spiele in
Virtual-Reality-Welten. Weitere Infor-
mationen unter www.foerdiko.de im
Internet. red

MARCEL SCHARF
Fördiko

ERLEBNIS Mit Hilfe moderner Technik stießen Senioren in Rödental in unbekannte virtuelle Welten vor.
Sogar ein Besuch auf der Raumstation ISS ist damit möglich.

Ich war noch niemals in New York

SITZUNG IM GRÜNEN

Wie es dem Gemeindewald geht


