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Kassel

Dienstag, 27. März 2012
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Konrad rollt ab Donnerstag: Eine Gebrauchsanweisung
Das Thema
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Ausleihe an der Station
Sparen Sie 20 % + 6 %

+ Vorteilspaket!

Dieses Angebot gilt nur im Zeitraum zwischen dem 15.+31. 3. 2012

www.hna.de/schaumann

Termine
Familienrecht

Marianne Heerich-Pilger,
Rechtsanwältin für Familienrecht und Notarin, gibt beim Informationsabend der Gruppe
„Dialog bei Scheidung“ einen
Einblick in alle Bereiche des Familienrechts. Beginn ist heute,
27. März, 19.30 Uhr, im KissTreffpunkt, Wilhelmshöher Allee 32A. Infotel. 0 56 22/
91 08 58. (ste)

Physik und Theater

Am Mittwoch, 28. März, 19.30
Uhr, hat in der Carl-SchomburgSchule, Josephstraße 18, das
Theaterstück „Physik und Theater - geht das?“ Premiere. Als Teil
des „Kultur.Forscher“-Projektes
der CSS geht es in diesem Stück
um die Geschichte des elektrischen Stroms. (ste)

Fit und gesund im Alltag

„Schlank, fit und gesund im Alltag mit der Easy-Formel“ ist Thema des Vortrags von Kerstin Irrlitz-Jürgens beim Treffen der
Restless-Legs-Selbsthilfegruppe
Nordhessen am Mittwoch, 28.
März, 15.30 Uhr, in der Paracelsus-Elena-Klinik, Klinikstraße 16.
Infotel. 81 98 18. (ste)

Vom heimischen Computer
oder vor Ort per Telefon: Bevor
man auf Konrad radeln kann,
muss man sich registrieren.
rung ruft man die Internet-Seite www.konrad-kassel.de auf.
Dann Name und Anschrift, EMail und Handynummer angeben. Das ist wichtig, weil man
per Handyanruf die Räder an
den Stationen ausleiht. Weil
die Ausleihgebühr abgebucht
wird, muss man seine Bankverbindung oder Kreditkarten-Daten angeben.
Anders als an den Terminals werden für die Anmeldung per Telefon unter 0561/
350 29 36 30 einmalig drei
Euro fällig. (rud)
Foto: Rudolph

Ist man registriert,
reicht ein Anruf zum
Anmieten des Fahrrads. Auf dem Deckel
des Elektroschlosses (am Hinterrad links) steht die Nummer mit der Durchwahl für

das jeweilige Fahrrad. Das System erkennt die Handynummer des Kunden, und das Rad
wird freigeschaltet.
Damit das Schloss
aufspringt,
muss man
noch auf das
Display (unter dem Deckel
des
ElektroSchlossbügel verstauen: Der Stab wird
durch die Speichen gezogen und in die Halschlosses)
terung am rechten Hinterrad gesteckt.
tippen.
Dann
den
Sperrriegel zwischen deren Schlosshälfte am Hinden Speichen heraus- terrad rechts stecken. Mit dem
ziehen. Zum Verstauen Schnellspanner kann man die
Ausleihe per Anruf: Einfach die Num- den Schlossbügel in die Sattelhöhe bei Bedarf anpasmer auf dem Schlossdeckel wählen.
Vorrichtung in der an- sen. (rud)
Fotos: Janz
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Pause: So verschließt man das Rad
Wer die Fahrt auf Konrad unterbrechen will
und gerade nicht in
der Nähe einer Station
ist, kann das Rad mit dem
Steckbügel verschließen. Dafür den Stab aus der Vorrichtung ziehen, in der er zuvor
verstaut wurde. Dann schiebt
man ihn durch beide Schlosshälften und die Speichen wie-
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der in das gegenüberliegende
Schloss. Zum Abschließen
muss man den orangefarbenen Sperrknopf drücken, der
sich hinten am Kasten mit
dem Display befindet.

Öffnungscode gut merken
Auf dem Display wird dann
der vierstellige persönliche
Öffnungscode angezeigt, mit

Verriegeln: Dazu muss man
den Sperrknopf drücken.

Schulterschmerz

Im Roten-Kreuz-Krankenhaus,
Hansteinstraße 29, findet am
Mittwoch, 28. März, von 17 bis
19 Uhr das Kasseler PatientenForum zum Thema Schultererkrankungen statt. Dabei gibt es
einen Überblick zu klinischen
Untersuchungen, unterschiedlichen Krankheitsbildern sowie
Physiotherapie bei Schultererkrankungen. (ste)



  

Geburtstagskind: Mariah
Carey wird heute 42. Foto: dpa

ANZEIGE







5





0





<

  









< 






 :
:




( 

,


























  



 



Wer Konrad benutzen
muss sich zuerst
1 will,
als Kunde registrieren. Das geht an einem der drei Konrad-Terminals (Bahnhof Wilhelmshöhe,
Hauptbahnhof und Friedrichsplatz), im Internet oder per Telefon. Auch eine Konrad-App
für Smartphones wird angeboten - dann entfällt der Anruf
vom Mobiltelefon.
Für die Online-Registrie-
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Am Donnerstag geht das
städtische Fahrradverleihsystem Konrad an
den Start: Nach dem
Testbetrieb im vergangenen Monat kann nun jeder die grün-weißen Räder nutzen. Sie können
an 52 Stationen im Stadtgebiet ausgeliehen werden. Voraussetzung ist,
dass man sich bei Konrad
registriert. Wir erklären,
wie’s funktioniert. (rud)





Heute ist Dienstag, der 27.
März – ein gewöhnlicher Tag.
Aber musikalisch gesehen
haben heute vor einigen Jahren drei bekannte Sängerinnen das Licht der Welt erblickt: Mariah Carey wird 42
Jahre, Stacy Ann Ferguson,
besser bekannt als „Fergie“
von den Black Eyed Peas, feiert ihren 37. Geburtstag.
Und Popsängerin Jessie J
wird 24 Jahre alt.
Grund genug, heute Musik
der drei Künstlerinnen zu
spielen – ein Mix aus Careys
Erfolgshits aus den 90er-Jahren, das Beste von Fergie und
den Black Eyed Peas von Anfang der 2000er und die neuesten Lieder von Jessie J aus
den jetzigen Charts.
Und wer gern deutsche Musik mag, für den gibt es ab 22
Uhr die Deutschstunde mit
Onkel und Mac.
www.radiohna.de

 

*:

Bunter Musik-Mix
auf Radio HNA

Schloss feststecken: Dafür den Bügel durch die Löcher in den
beiden Schlosshälften rechts und links vom Hinterrad schieben.

sich das Schloss nachher wieder entriegeln lässt. Am besten notiert man sich den
Code, der einem bereits bei
der Anmeldung genannt wird,
oder speichert ihn im Handy.
Will man wieder losradeln,
muss man das Display antippen und auf dem angezeigten
Zahlenraster den vierstelligen
Code eingeben. Dann springt
das Schloss wieder auf. Bügel
durchziehen und verstauen.
Und weiter geht’s. (rud)

Rückgabe
an der Station

Die Rückgabe des
funktioniert
5 Fahrrads
im Prinzip genauso
wie das Verschließen
für eine Pause. Der Unterschied ist, dass man sich für die
Rückgabe an einer Station befindet. Das System erkennt das
und bietet nicht „Pause“ an,
sondern bucht das Rad beim
Verschließen automatisch aus.
Auf dem Display wird angezeigt: „Rückgabe erfolgreich“.
Ist ein Bügel an der Station
frei, sollte man das Schlosskabel beim Abstellen des Rads
um den Metallbügel schlingen, damit das Fahrrad nicht
nur verschlossen, sondern
auch festgeschlossen ist.
Die Kosten für die Fahrt werden abgebucht. Vorher bekommt man eine Rechnung.
Jede angefangene halbe Stunde
kostet 50 Cent, pro Tag werden
maximal 10 Euro berechnet.
Wer einen Fahrschein von KVG
oder NVV hat (trägt Code),
kann die Räder eine halbe
Stunde kostenlos nutzen. (rud)
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Die Fahrt
auf Konrad

Los geht’s. Die Fahrt
Konrad ist eigent3 auf
lich nichts Besonderes - sie funktioniert
wie bei jedem anderen Fahrrad auch. Eine Erklärung sind
allerdings die Gangschaltung
und die Klingel wert.
Konrad hat eine stufenlose
Gangschaltung, die in der Leistung etwa zehn Gängen entspricht. Man bedient sie, indem man am inneren Ende
des rechten Lenker-Griffs

Mini-Radler zeigt den Gang an:
Die Schaltung ist stufenlos und
wird bedient, indem man innen am Lenkergriff dreht.
dreht. Auf der Anzeige ist ein
Mini-Radfahrer zu sehen: Je
nachdem, wie leicht- oder
schwergängig die Schaltung
eingestellt ist, wird der Berg
steil oder zum Flachland.
Wer klingeln will, muss neben dem Goldring am linken
Lenker-Griff drehen. (rud)

Zum Bimmeln muss man drehen: Die Klingel ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen.
Mehr zum Thema und ein
Video gibt es auf http://
zu.hna.de/konrad2703

