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Gruiten Dorf bekommt einen Audioguide

J

Der Bürger und Verkehrsverein erhält 10.000 Euro.
mit denen er Bausteine
für eine Akustik-Tour
kaufen kann. Start soll
noch in diesem Jahr sein.

HAAN (peco Die von der Haaner
AC.NU gepachteten. ungespritzten
und ungedüngten Ausgleichsflächen an der '11ederbergischenAllee
m Gruiten stehen prächtig in Blu
te "Ern 'vleervon Margeriten Licht
nelken und anderen wiesenblumen
wartet darauf, zu duftendem Wiesenheu geschnmen zu werden'
heißt es m emer vlrneilung. Vorher
Jedoch kann sich jeder der mochte
beim Wiesentag am 12. Ju111 noch einen eigenen Blumensrrauß zusammensrellen GepOuckt werden darf
m der Zell Z\\.1Schen 10 und 15 Uhr.
Die AG:'\ U \'\ iesen d urfe n Z\\ ar nor maJemeise rucht betreten werden,
aber auf emer begrenzten fläche
,vird auch m die~em Jahrvv1eder eme
Ausnahme gemacht, heißt es in der
\litteilung \\ ener

VON PETER CLEMENT

HAAN Das .Haus am Quall", von
dem zumindest ein Gebäudetrakt
auf das 14. Jahrhundert zurückdatiert werden kann, die evangelischreformierte Kirche aus dem Jahr
1721 im Ensemble mit Predigthaus
(1682) und Altern Pfarrhaus (1764),
aber auch der verbliebene Turm der
alten Wehrkirche auf dem katholischen Friedhof (Ende 12. Jahrhundert) - Gruiten hat eine enorme Fülle historisch wertvoller Gebäude zu
bieten. Das ganze Dorf ist im Prinzip ein einziges Denkmal. Entsprechend beliebt ist es bei Ausflüglern
und Spaziergängern, die nicht selten
von weiter her kommen.
Das macht jedoch nicht nur Freude, wie Wolfgang Stötzner weiß. Der
Vorsitzende des Bürger- und Verkehrsvereins (BW) hat festgestellt,
dass gerade in den vergangenen
beiden Corona-Jahren, als Führungen ausfallen mussten, Besucher
dazu übergegangen sind, sich auf
eigene Faust und unkonventionelle
Weise Informationen zu beschaffen:
..Viele haben einfach bei den historischen Gebäuden geklingeltund den
Anwohnern Fragen gestellt", berichtete Stötzner jetzt im Ausschuss für
Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Kultur, Städtepartnerschaften
und Tourismus. Das sei auf Dauer
natürlich nicht tragbar.
Das vogelw:ilde Geklingel ist
aber bei weitem nicht der einzige
Grund, warum der BW plant, einen Audio-Wanderführer für Gnuten Dorf einzurichten. ,.Wlr möchten eine Mögliohkeit schaffen, mit
der jeder Besucher die Möglichkeit erhält, flexibel einen Überblick
"mit den wichtigsten Informationen
und Geschichten zum Dorf zu erhalten." Das Smartphone ermögllche mit all seinen Funktionen, wie
etwa QR Scan, hoher Speicherkapa-

Wiesentag,
AGNU lädt zum
Blumenpflücken

MELDUNGEN

Erstes Schulfest am
neuen Gymnasium
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BW-Chef Wolfgang Stötzner in Gruiten-Dorf, hier oberhalb des historischen Ortskerns

zität, Lautsprecher, Navigationsmöglichkeiten wie Kartenfunktion und
GPS neue und attraktive Formen einer Dorfführung. Diese Möglichkeit
wolle der BW nutzen.
Sogar ein komplettes Angebot
hatte der Vorsitzende 1m Gepäck.
Es stammt vom Unternehmen Hearonymus - .dem Marktführer", wie
Srörzner berichtete. Davor habe der
Verein viele Gespräche mit .dern
Rolls Royce unter den Anbietern geführt, der Firma Lauschtour". Die
seien am Ende jedoch nicht von Erfolg gekrönt gewesen. .Da hätten
wir dichterisch tätig werden müssen - das ging uns denn doch ein
wenig zu weit", berichtete Stötzner.
In den letzten Monaten hätten Eh-

renamtler des B\'\' insgesamt zehn
Anbieter von Audiotouren auf den
spezifischen Einsatz für Gruiten hin
überprüft. Jetzt sei man sich sicher.

Bausteine-System für
jeden Bedarf
Hearonymus hat ein Bausteinsystem entwickelt, das sich aus
einem Basisguide und zahlre,
chen Zusatzoptionen zusammensetzt. Hearonymus i<ann den
Gulde mit allen Inhalten erstellen.
Kunden können aber einzelne
Leistungen auch selbst erbringen.

Zumindest am Geld wird die Einführung der Tour auch nicht mehr
scheitern: Der Ausschuss votierte einstimmig dafür, dem Bürgerund Verkehrsverein 10.000 Euro zur
Verfügung zu stellen, damit dieser
das t learonvrnus-System erwerben
kann. Eigentlich liegt der Kaufpreis
bei 10.700 Euro die Differenz hat
der ßVV jedoch durch eine Spende
bereits abgedeckt.
Rainer Wetterau (C DU) lobte die
Aktion als einen Schritt in die richtige
Richtung. ,.auch für ganz Haan". Annegret Wahlers (WI..H) sprach ebenfalls von einer „Steilvorlage für alle
anderen". Jens Niklaus (SPD) woll-

te angesichts der nicht immer guten
Netzabdeckung in Gruiten wissen,
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wie künftige Nutzer an die Daten kämen . .Die Führung kann schon bei
der Tourenplanung im Vorfeld heruntergeladen werden". antw ortete
Wolfgang Stötzner. Im Dorf selber
könne dann per QR-Code oder c.,p.:;
auf die Teine zugegriffen werden
.Das Handynetz spielt keine Rolle
Nach der l reigabe des Geldes wird
sich der BVVStöv.ner zufolge nun m-

tensrv um eine schnelle Emtührung
bemühen . .,\\'ir <ireben an. noch m
diesem Jahr die erste Tour zur v erfügung stellen zu können ... kündigte
er an. Zumindest lm Laufe des Früh·
jahrs 2023 sollten Besucher in der
Lage sein, jede Menge Wissenswertes über Gruiten abrufen zu können
- und zwar ganz ohne zu klingeln.

HAAN (peco Nachdem Schule und
auch der Alltag in den letzten beiden
Jahren durch Corona beemtrachtig
worden smd freur sich die <...:hulgememschah des städtbchen Gnn nasiums. am letzten ;l.timvocr 22.
Juni) vor den Sommerferien ein e::r..,.
res Schulfest im und um das m:ue
Gebäude zu ,·eranstalten '.'\icht nur
die engere Schulgememde 1st emgt laden. Auch Freunde. Forderer und
mH dem G}mnasiurn wrbundene
Bürger sind ,.._illkommen. Beginn
1st um 15 l:nde gegen 21 30 Uhr

Einbrecher aktiv an der
Friedhofstraße
HAAN -dt~) Ge\, albam \ eN. hafften

sich Unbekannte Zutrht Lu emcm
\\ohnhaus dn der tnedhot,;,traße m
Haan \\1e die Polizei am\\ l\\'l:OCh
m1tle1lte :,chlugen Embrecher am
Pfingstsonmag zwischen 16.30 und
22. l O Uhr eine Termsscncür ein. Anschließend durchwi.ihlren sie das
komplette Haus nach Wertgegenständen. Die Polizei hofft auf Hinweise unter Telefon 02 l 29 9328-6480

