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� Emmerthal: siehe Hameln.
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KURZ NOTIERT

Seniorenfahrt
ins Blaue
Reher. Am Dienstag, 22. Sep-
tember, veranstaltet das DRK
Reher eine Busfahrt ins Blaue
für Senioren ab 70 Jahre. Die
Teilnehmer erwartet laut Mit-
teilung ein interessanter Nach-
mittag mit Kaffee und Kuchen.
Abfahrt ist um 13 Uhr beim
Dorfgemeinschaftshaus. Die
Rückkehr ist gegen 18.30 Uhr
vorgesehen. Zwecks besserer
Planbarkeit bitten die Organi-
satoren um Anmeldung bei Sa-
bine Preuß unter der Nummer
05154/4124 oder bei Birgit
Iselhorst unter 05154/3946.

Basar rund ums
Kind am Sonntag
Emmerthal. Der Basar „Rund
ums Kind“ der evangelischen
Kirchengemeinde Kirchohsen
findet am Sonntag, 13. Sep-
tember, von 13 bis 16 Uhr statt.
Veranstaltungsort ist der Ge-
meindesaal der Kirche. Es wird
Spielzeug und Kleidung bis zur
Größe 188 angeboten. Speisen
und Getränke stehen in der Ca-
feteria bereit.

Ausschuss berät
über Parkbuchten
Aerzen. Der Ausschuss für
Bau-, Straßen-, Verkehrs- und
Umweltangelegenheiten trifft
sich am Mittwoch, 16. Septem-
ber, um 17 Uhr zu einer öffent-
lichen Sitzung im Ratssaal des
Rathauses in Aerzen. Beraten
wird unter anderem der Be-
bauungsplan über die energe-
tische Nutzung von Biomasse
der Biogasanlage Schalkshof.
Hierbei wird das Ergebnis der
erneuten Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange, der er-
neuten öffentlichen Auslegung
und des Satzungsbeschlusses
beraten. Zudem beschäftigen
die Parkbuchten „Hinterm Fle-
cken“ im Ortsteil Aerzen und
das Städtebauförderpro-
gramm „Kleine Städte und Ge-
meinden“ den Ausschuss.

Moderne Schatzsuche
Geocaching im Aerzener Ferienpass einer der Höhepunkte – nächstes Jahr bei Nacht

Aerzen/Emmerthal. Die Som-
merferien sind vorbei, die Teil-
nehmer der diesjährigen Feri-
enpassaktionen bereits seit ei-
ner Woche wieder im Schulall-
tag. Höchste Zeit, eine Bilanz
der Ferienpass-Aktionen zu zie-
hen und über die Highlights zu
berichten.

 Die Höhepunkte im Flecken
Aerzen waren die mehrtägige
Fahrt an den Alfsee, die Aqua-
rellkurse, das Geocaching und
der Tischtennis-Nachmittag.
Die Teilnehmerzahlen gestalte-
ten sich mit 649 Aktiven bei 36
Veranstaltungen im Vergleich
zum Vorjahr stabil. Fast die

Hälfte der Teilnehmer waren
Sechs- bis Neunjährige. Dem-
entsprechend waren die Ferien-
pass-Aktionen überwiegend für
Grundschüler gedacht.
 Ein besonderes Highlight des
Aerzener Ferienpasses war das
Geocaching (moderne Form
der Schatzsuche). Vier Grup-

pen, bestehend aus insgesamt
16 Mädchen und Jungen zwi-
schen 9 und 15 Jahren, mach-
ten sich am Ahorn zu Fuß für
vier Kilometer auf die Suche
nach insgesamt acht Caches
(Schätze). Nebenbei erfuhren
die Teilnehmer auch Ge-
schichtliches über die Gegend
am Ahorn. „Die Teilnehmer
entpuppten sich als wahre Ori-
entierungsprofis“, erzählt Hei-
ko Bossog, Aerzener Ferien-
pass-Verantwortlicher, und
kündigte deswegen für das
kommende Jahr ein „Nacht-
Geocaching“ an, um den
Schwierigkeitsgrad zu erhöhen.
 In der Gemeinde Emmerthal
sind hingegen kreative Aktio-
nen wie Cupcakes oder Kekse
backen, das Basteln mit Wolle
und der Girly-Day recht gut an-
gekommen. Das Highlight des
Ferienpasses war, wie in den
vergangenen Jahren auch
schon, ein einwöchiges Kinder-

ferienprojekt der Kirche in
Kirchohsen. 48 Teilnehmer er-
lebten innerhalb von fünf Ta-
gen eine verrückte Reise durch
das Jahr. Außerdem erfolgreich
war die Nabu-Fahrt. 15 Kinder
haben in Sachsenhagen einzel-
ne Standorte der Wildtierauf-
fangstation besichtigt und ei-
nen Waldlehrpfad durchlaufen
und erlebten so lehrreiche
Stunden in der Natur.
 Weitere Highlights waren die
Fahrt in den Filmtierpark
Eschede und auch die Aktionen
im Museum Börry. Außerdem
erfolgreich war in diesem Jahr
die dreitägige Veranstaltung
„Mini-Playback-Show“. Dabei
suchten sich die teilnehmenden
Kinder Lieder aus und erstell-
ten dazu eine eigene Choreo-
grafie. Vorgeführt wurden diese
dann am letzten Tag im „Haus
Martha“. Insgesamt nahmen
171 Kinder an den 43 Ferien-
pass-Aktionen teil. jtFerienpassaktionen in Aerzen und Emmerthal: Geocaching (li.) und Nabu-Fahrt (re.). sbr/pr

Und was machst du gerade?
Mediennutzung von Jugendlichen: Aufklärung ist wichtig – auch bei Eltern

VON JULIA THIES

Aerzen. Das neueste Selfie auf
Instagram posten, untertitelt
mit Hashtags wie #instalove,
#like4like, #follow4follow #pi-
coftheday, #tb (throwback =
Rückblick). Auf Facebook den
eigenen Standort – also den
Ort, an dem man sich gerade
befindet – posten und dazu die
Menschen markieren, mit de-
nen man sich dort befindet. Da-
zu vielleicht auch noch ein Foto
von besagtem Ort, damit jeder
weiß, wie es dort aussieht. Und
beim Messenger-Dienst Whats-

app werden
schon lange
nicht mehr
nur kurze Mit-
teilungen oder
Informationen
gesendet. Man
„bespricht“
wichtige und
unwichtige
Dinge. Dabei

geht es um die Abendplanung
bis hin zu persönlichen Ge-
heimnissen und auch Bildern.
Und das geschieht meist nicht
nur mit einer Person, sondern
gleich in mehreren Chats mit
Freunden oder aber direkt in
sogenannten Gruppen mit bis
zu 50 Teilnehmern. Was für
viele Erwachsene und vor allem
für die Eltern dieser „Smart-
phone-Generation“ noch im-
mer das von Angela Merkel be-
titelte „Neuland“ ist, ist für die
meisten Jugendlichen schon
seit langer Zeit Normalität.
 Doch „das hat alles seinen
Grund“, sagt Nicole Lubetzky,
Sozialpädagogin der Jugendar-
beit Aerzen, bezüglich der Me-
diennutzung der Jugendlichen.
Um auch Eltern dieser Kinder
und Jugendlichen zu erläutern,
dass ihre Kinder nicht grundlos
und nur zum Zeitvertreib auf
sozialen Netzwerken surfen,
findet am Dienstag, 6. Oktober,
die Informationsveranstaltung
„Kinder und Jugendliche bei
Whatsapp, Facebook und In-
stagram – was geht Eltern das
an?“ in der Grundschule Aer-
zen statt. Durch den Abend ge-
führt werden die teilnehmen-
den Eltern von Moritz Becker,
Diplom-Sozialpädagoge und
Eltern-Medien-Trainer des
Vereins Smiley (Verein zur
Förderung der Medienkompe-
tenz). In seinem Vortrag wird
er die Mediennutzung von Kin-
dern und Jugendlichen nach-
vollziehbar darstellen und für
Fragen zur Verfügung stehen.

 Becker hat eigene Erfahrun-
gen bezüglich der Mediennut-
zung der Kinder und Jugendli-
chen mit ihren Smartphones
gemacht, da er regelmäßig
Schulklassen besucht und dort
das Verhalten der Schüler be-

obachtet und miterlebt. Auf
diesen Erfahrungen basierend,
gestaltet er seinen Vortrag und
bringt seine gesammelten Er-
fahrungen des direkten Kon-
taktes mit verschiedenen Schü-
lern mit ein. „Der Vortrag ist

sehr authentisch und unterhalt-
sam. Moritz Becker geht mit
den Eltern in einen Dialog und
bringt dadurch auch die eige-
nen Erfahrungen und Erlebnis-
se der Zuhörer in seinen Vor-
trag mit ein“, erzählt Lubetzky.

Seine Darstellung der Medien-
nutzung der Kinder stimme
nachdenklich und rege die El-
tern zum Schmunzeln an. Seine
Intention sei, den Eltern einen
sensiblen Umgang mit dem
Verhalten ihrer Kinder bezüg-
lich der Smartphonenutzung
beizubringen, sie zu beruhigen
und aufzuklären, so Lubetzky
weiter.
 Es gab bereits ähnliche Infor-
mationsveranstaltungen, jedoch
mit Kindern und Jugendlichen
als Zielgruppe. Kinder erzähl-
ten über ihre eigene Smartpho-
nenutzung und wurden über
mögliche Gefahren dieser Nut-
zung informiert. Dabei sei auf-
fällig gewesen, dass die Reflexi-
on des eigenen Nutzungsver-
haltens vieler Jugendliche und
Kinder durchweg positiv war.
Lubetzky berichtet weiter: „Na-
türlich waren auch einige Kin-
der ein bisschen geschockt, als
sie erfahren haben, was pas-
siert, wenn sie ein bestimmtes
Bild als Whatsapp-Profilbild
hochladen. Oder dass sämtliche
Bilder, die an Freunde ge-
schickt werden, gespeichert
werden.“ Auch über Cyber-
mobbing hätte man informiert,
um den Jugendlichen zu zeigen,
dass ihre Mediennutzung und
unüberlegte Kommentare oder
Nachrichten schwerwiegende
Folgen bei Betroffenen auslösen
können, erzählt Lubetzky.
 Nach mehreren dieser Ver-
anstaltungen sei von vielen El-
tern die Anfrage gekommen, ob
so eine Veranstaltung auch für
sie als Zielgruppe möglich wä-
re. Und da der Verein in ganz
Norddeutschland gefragt und
mit seinen Vorträgen auch sehr
erfolgreich sei, findet nun auch
ein Aufklärungsabend für El-
tern in Aerzen statt, so die Sozi-
alpädagogin Lubetzky. Und
vermutlich wissen nach der In-
formationsveranstaltung end-
lich auch die Eltern der Aerze-
ner Kinder, warum und was der
Nachwuchs auf Plattformen
wie Instagram, Facebook und
Whatsapp fabriziert und wie sie
als Erziehungsberechtigte damit
umgehen sollten.

� Termin: „Kinder und Ju-
gendliche bei Whatsapp, Face-
book und Instagram – was geht
Eltern das an?“ heißt es am 6.
Oktober von 19 bis 20.30 Uhr
in der Aula der Aerzener
Grundschule, Königsförder
Straße 24. Der Eintritt ist frei.
Anmeldung unter 05154/9880
oder info@net-fleck-aerzen.de.

Moritz Becker

Schon Kinder kommen heutzutage mit Computer, Smartphone und sozialen Medien in Berührung. Aufklä-
rung ist in dem Bereich wichtig – aber auch für Eltern. dpa

Ortsrat wählt neue
Schiedsperson
Aerzen. Eine öffentliche Sit-
zung des Ortsrates Reher fin-
det am Donnerstag, 17. Sep-
tember, um 17.30 Uhr im Rats-
saal 6 des Rathauses Aerzen
statt. Auf der Tagesordnung
stehen zum einen die Wahl ei-
ner Schiedsperson und einer
stellvertretenden Schiedsper-
son für das Schiedsamt Aer-
zen. Zum anderen wird der Ver-
kauf eines gemeindeeigenen
Grundstückes in Reher Thema
sein. Bevor die Tagesordnungs-
punkte behandelt werden, be-
steht für Einwohner die Mög-
lichkeit, Fragen zu diesen und
anderen Angelegenheiten zu
stellen.
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