
HUCHTING/STUHR12 Sonntag, 10. Juni 2012

Anzeige

ALSEHK Computer hilft bei allen PC-Problemen

Schnelle Lösungen

HUCHTING. Probleme mit dem
Computer? Matthias Herbst und 
Kay Kisser haben die Lösung.
Die Namensgeber von ALSEHK 
(Allround Service Herbst Kisser)
bieten seit sechs Jahren Dienst-
leistungen für private Kunden 
und Unternehmen in ganz Bre-
men und umzu an. Das Service-
Spektrum reicht von der Bera-
tung, dem Kauf und dem Ein-
bau von Soft- sowie Hardware 
über die Installation und die 
Computer-Aufrüstung bis zu PC-
Schulungen. Außerdem gehö-. Außerdem gehö-
ren Netzwerkpflege und Sicher-
heitstechnik zum Angebot.

Bei Neuanschaffungen legen 
Herbst und Kisser ebenfalls
großen Wert auf persönliche 
Beratung, sodass die jeweiligen 
Geräte stets den individuellen 
Bedürfnissen des Kunden ent-
sprechen. „Er zahlt daher nicht

für überflüssige Komponenten,
sondern nur für das, was er auch 
braucht“, sagt Matthias Herbst.

Dieses Fachwissen wendet das
Team auch bei der Anschaffung 
von Unterhaltungselektronik 
an. „Wir begleiten Interessier-
te quasi im Geschäft beim Kauf
von Fernsehern oder anderen 
Geräten“, so Kay Kisser. „Wir
übersetzen unseren Kunden da-
bei das Fach-Kauderwelsch der
Verkäufer, sodass das bestmög-
liche Preis-Leistung-Verhältnis
gewährleistet ist.“ (EMSN)

ALSEHK Computer Bremen ist 
montags bis freitags zwischen 8 
und 17.30 Uhr sowie sonnabends
zwischen 9 und 13 Uhr unter
der Telefonnummer 8783412 zu 
erreichen. Weitere Infos gibt
es auf der Internetseite www.
alsehk.de.
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Matthias Herbst (links) und Kay Kisser von ALSEHK Computer. Foto: IL

Bürger können sich an der Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplans beteiligen

Wege zu mehr Lebensqualität
Von Ingo Lucker

BREMEN. Tempo 30 in der Stadt,
grüne Welle für Lkw, mehr 
öffentlicher Nahverkehr sowie 
bessere Wege für Radfahrer und 
Fußgänger. Ein neues Verkehrs-
konzept für Bremen muss her.
Aber wie sollen die Interessen 
der unterschiedlichen Gruppen 
miteinander verbunden werden,
um allgemein mehr Lebens-
qualität zu erreichen? Im Rah-
men eines öffentlichen Forums
haben sich die Bürger nun an 
die Arbeit gemacht.

Bremen braucht einen Ver-
kehrsentwicklungsplan (VEP).
Die Stadt stellt 500000 Euro zur
Verfügung, um Ziele zu erar-
beiten, die bis 2025 in diversen 
Maßnahmen umgesetzt werden.

Die Bürger sollen sich mit An-
regungen daran beteiligen. Zu 
einem ersten Ideenaustausch 
kamen am Donnerstag im Roten 
Kreuz Krankenhaus auf Einla-
dung des Verkehrsressorts etwa 
60 Menschen zusammen, um
darüber zu diskutieren, ob und 
wie Lebensqualität mit Straßen-
verkehr vereinbar sind.

Vier Arbeitsgruppen be-
fassten sich mit den Themen 
„Mobil mit und ohne Pkw“, 
„Wirtschaftsstandort“, „Innova-
tive Konzepte“ und „Bremen in 
der Region“. Dabei wurde unter

anderem untersucht, wie Bre-
men zur Stadt der kurzen Wege 
werden kann, welche Verknüp-
fungen im Speckgürtel ratsam
wären, welche Klimaschutzbe-
dingungen zu erfüllen sind und 
wie unvermeidbarer Wirtschafts-
verkehr durch die Stadt geführt
werden könnte.

Viele Vorschläge kamen dabei 
zusammen. So wurden unter an-
derem der Autobahnringschluss
angesprochen, die Notwendig-
keit weiterer Weserbrücken und 
Fähren sowie die Vermeidung 
von Durchgangsverkehr. Auch 
die Stärkung des Car-Sharings,

bessere ÖPNV-Verbindungen
und die Optimierung von Liefer-
verkehren sahen die Teilnehmer
als wichtig an.

Mitarbeiter der Verkehrsbe-
hörde haben alle Ideen gesam-
melt, um sie im Hinblick auf
mögliche Ziele auszuarbeiten.
Am 12. Juli folgt ein weiteres
Bürgerforum, bevor die Maß-
nahmen in regionalen Versamm-
lungen erörtert werden. Anfang
2014 soll dann nach insgesamt
mehr als 50 öffentlichen Veran-
staltungen ein erster Entwurf
des Verkehrsentwicklungsplans
vorgestellt werden.

Verkehr der Zukunft: In mehreren Arbeitsgruppen haben Interessierte 
am vergangenen Donnerstag Ideen ausgetauscht. Bis 2014 sollen etwa 
50 weitere öffentliche Veranstaltungen folgen. Foto: Lucker


