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Senioren haben esmit-
unter schwer, sich im
Alltag vonmodernen
Medien zurecht zu fin-
den.Der Senioren- und
Behindertenbeirat hilft
dabei,Hemmschwellen
abzubauen und neues
Selbstbewusstsein zu
entwickeln. Das nächs-
te Angebot wartet auf
dem Bahnhof.

Silke Richter

HOYERSWERDA. OmaHildegard ist
75 Jahre alt. Die Seniorin ist noch
rüstig und bewegt sich auch gern.
Aber die Augen und Ohren wollen
nicht mehr so recht mitmachen,
dazu kommen Unsicherheiten und
Ängste imAlltag.Wiebeispielswei-
se in Supermärkten. Einkäufe mit
Geldkarte zu bezahlen, traut sich
die Seniorin nicht. Versagensängs-
te spielen eine immer größer wer-
dende Rolle. Schließlich müsse es
dochheutzutageimmerundüberall
so schnell gehen. Ein Tempo, bei
dem es zunehmend schwerfalle
mithalten zu können.
Die Seniorin würde auch gern

mal wieder eine Zugfahrt machen.
IhreKinderundEnkelwartenschon
länger darauf. Fehlt ihnen doch die
Zeit, ihre Oma unter der Woche
regelmäßig zu besuchen. Um mit
demZug fahrenzukönnen, braucht
Oma Hilde eine Fahrkarte. Aber
schon das Lesen des Fahrplanes
bereitet ihr Schwierigkeiten. Und
wenn die Seniorin daran denkt,
die vielen Treppen am Bahnhof in
der Hoyerswerdaer Altstadt hoch
und runter laufen und dann auch
noch den Fahrkartenautomaten
bedienen zu müssen, bekommt sie
es regelrecht mit der Angst zu tun.

Diese fiktive Erzählung über
Oma Hildegard ist bei vielen Se-
nioren in ähnlicher Art und Weise
traurige Realität. Gabriele Mark
kann des Öfteren genau diese
Ängste und Unsicherheiten im
Alltag beobachten oder sie wer-
den ihr von Betroffenen genau so
geschildert. Die ehemalige Päda-
gogin engagiert sich seit 2009 im
Seniorenbeirat der Stadt und hat
seit elf Jahren dessen Vorsitz inne.
»Mir liegen die Bedürfnisse und
Wünsche der älteren Generation
sehr am Herzen. Ich möchte, dass
Senioren wieder mehr Selbstver-
trauenundauchSelbstbewusstsein
bekommen. Dabei können wir
helfen«, meint die Hoyerswerda-
erin, die eng mit Vereinen und
Verbänden zusammenarbeitet, um
Höhepunkte und Veranstaltungen
gemeinsam zu organisieren. All

das schafft Netzwerkcharakter,
Bürgernähe, Vertrauen und baut
Hemmschwellen ab. Die Hilfe des
Seniorenbeirates werde gern und
zunehmend beansprucht, berichtet
Gabriele Mark, die auch Mitglied
des Ausschusses für Stadtentwick-
lung ist, nahezu keine Stadtrats-
sitzung versäumt und kritische
Fragen stellt.
Was Gabriele Mark im Bezug

auf den Altstädter Bahnhof ganz
besonders am Herzen liegt: Die
schnellstmögliche, bauliche Neu-
gestaltung, um für alle Fahrgäste
barrierefreieMöglichkeiten für un-
eingeschränkteMobilität erreichen
zukönnen.»Ichbinauchdafür,dass
derFahrkartenautomatdirektoben
im Eingangsbereich des Bahnho-
fes platziert werden müsste und
nicht unten im Tunnelbereich. Das
schafft besonders für ältere Leute

das Gefühl von mehr Sicherheit«,
meint Gabriele Mark, die von den
momentanen Zuständen rund um
den Bahnhof schockiert ist.
Beim Pressetermin an jenem

Vormittag kann die Seniorin in-
nerhalb von 30 Minuten mehrere
FamilienundReisendebeobachten,
die Kinderwagen und Fahrräder
die Treppen hoch und runtertra-
gen müssen. Glücklicherweise ist
immer eine helfende Hand parat.
Ansonsten hätten die Reisenden
wohl Probleme bekommen, ihr
GepäckmitKindundKegel bis zum
Bahnsteig zu transportieren. Gab-
riele Mark weiß, dass der Bahnhof
in Privatbesitz ist, die Stadt leider
nichts an den Zuständen ändern
und nur appellieren kann und die
Deutsche Bahn einen Umbau erst
in den nächsten vier Jahren reali-
siert haben wird.
So langewollen der Seniorenbei-

rat und die Mitglieder des Behin-
dertenbeirates aber nicht warten
und der älteren Generation zumin-
dest schon mal eine Schulung am
Fahrkartenautomat ermöglichen.
Dafür konnte Gabriele Mark eine
Mitarbeiterin von der Deutschen
Bahn gewinnen, die leicht ver-
ständlich und professionell die
Details erklärt.
Die Schulung am Fahrkarten-

automaten findet am Mittwoch,
15. September, um 15 Uhr auf
dem Altstädter Bahnhof statt. Um
Voranmeldung und Einhaltung der
aktuellen Corona-Regeln (Masken-
pflicht) wird gebeten.

HOYERSWERDA (pm). Seit
Beginn der Corona-Pande-
mie wird beim Einkaufen
verstärkt auf das Bezahlen
mitEC-oderKreditkartege-
setzt. Aber dies sind längst
nicht die einzigen Bezahl-
formen, die derzeit genutzt
werden können, denktman
an Apple-Pay, Netto-App
oder Smartwatch. Welche
Bezahlformen es gibt und
wie sicher sie bezüglich
Datenschutz und unbefug-
ten Ausleseversuchen sind,
schildert Angelika Große
in einer gemeinsamen Ver-
anstaltung von ZCOM und
Verbraucherzentrale. Das
Webseminar beginnt am
Dienstag, 7. September,
um 17 Uhr.
Anmeldung unter https://
kurzelinks.de/dwhy (Zoom)

Neue Bezahl-
formen unter
der Lupe

WennOma sich nichtmehr traut

Gabriele Mark freut sich auf die Schulung am Fahrkartenautomaten
am Bahnhof. Es wird Antworten auf Fragen geben wie:Welchen Tarif
brauche ich? Welche Taste hat welche Funktion? Und warum ist nicht
jeder Geldschein für den Automaten geeignet? Foto:S.Richter
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HOYERSWERDA (pm). Am
Sonntag, 12. September,
richtet der Karate-Do e.V.
eine Dankeschönveran-
staltung für seine Mitglie-
der, Sponsoren und Unter-
stützer aus. Sie alle haben
in den letzten Monaten
zu ihrem Verein gehal-
ten und das Fortbestehen
des nunmehr 31-jährigen
Vereins gesichert. Gleich-
zeitig wird an diesem Tag
ab 15 Uhr allen Interes-
sierten die Möglichkeit
geboten, sich beim Karate,
Floorball oderKindersport
auszuprobieren und zu in-
formieren. Für die Jüngs-
ten wird es eine Hüpfburg
geben und die älteren
Kinder können sich beim
Gladiatorspiel austoben.

Karate-Verein
öffnet bald für
Neugierige

HOYERSWERDA (pm).
Am kommenden Sams-
tag, 11. September, ist
es wieder soweit – der
traditionelle HOYWOJ-
CityLAUF wird wieder
stattfinden! Zum 14. Mal
kommen laufbegeisterte
MenschenausHoyerswer-
da und Umgebung in den
Freizeitkomplex Ost, um
mit dabei zu sein.
Spaß und gute Laune

sollen bei den insgesamt
elf Wettbewerben im Vor-
dergrund stehen, das gilt
für die ganz Jungen genau
so wie für die Älteren. Ob
Baby, Schulkind, Jugend-
licher, Mama, Papa, Oma
oder Opa – für jeden ist

etwas dabei. Einen Tag
lang verwandelt sich das
Gelände um den FKO in
eine, oder besser: mehrere
Laufstrecken.

Im Startbereich kön-
nen die Läufer ihre vor-
bestellten Startnummern
abholen. Das erste Start-
zeitfenster öffnet 10 Uhr,

danach können alle Wett-
bewerbe bis zum frühen
Abend im »Click & Run-
System« durchgeführt
werden. Eswird ein buntes
Treiben erwartet, angebo-
ten werden parallel zu den
Läufen ganztägig Essen
und Trinken.
Natürlich gibt es auch

für jeden Lauf eine Sie-
gerehrung. Diese findet
im Rahmen der »Langen
Nacht des Sports« direkt
im Anschluss des letzten
Startzeitfensters ab 19
Uhr in der naheliegenden
HOY-REHA statt. Dort
wird von 15 bis 21 Uhr
das Therapieangebot der
ambulanten Rehaklinik

mit verschiedenen Mög-
lichkeitenzumMitmachen
vorgestellt.
Für alle Wettbewerbe

des Citylaufes sollten
sich die Teilnehmer zuvor
schon auf der Homepage
des Citylaufes anmelden.
Übrigens: auch Helfer zur
Absicherung der Veran-
staltung (Strecken, Start-
und Zielbereich) werden
gegen eine Aufwandsent-
schädigung dringend ge-
sucht. Auch hier freut sich
der Sportclub über jeden,
der sich meldet.

Anmeldung: https://hoy-
wojcitylauf.sportclub-hoy-
erswerda.de/wettbewerbe

Auf zumHOYWOJ-CityLAUF
Am 11. September geht‘s diesmal mit »Click & Run« auf die Strecken im FKOHoyerswerda

Teilnehmer des Citylaufes. Foto: SC/G. Menzel
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