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Erst sprechen – dann chatten

Vortrag zu
Gewalt in Comics
Minden (mt/um). Mit dem
Vortrag von Prof. Dr. Bernd
Dolle-Weinkauff wird am
Donnerstag, 16. Februar, 19
Uhr, die Reihe „Gewalt und
Krieg im Comic“ fortgesetzt. Dolle-Weinkauff
spricht über die Gewaltinszenierung in Comics,
Mangas und Graphic Novels im Kleinen Theater am
Weingarten. Der Eintritt ist
frei, weitere Infos unter der
Telefonnummer (05 71)
8 37 66 10.
■

Smartphones und PC haben großes Suchtpotenzial, Kinder sind besonders gefährdet.
Pädagoge Eberhard Freitag empfiehlt: „Wir müssen die Verfügbarkeit an ihren Reifegrad anpassen.“
Minden (mt/ani). „Kinder wissen sehr
gut, was sie wollen und was sie nicht
wollen, aber sie wissen vielfach noch
nicht, was sie brauchen“, so der dänische Familientherapeut Jesper Juul.
Was Kinder heute vor allem wollen:
chatten, am Smartphone oder PC spielen und Videos gucken. Das ist nicht
immer das, was ihnen guttut, aber
elektronische Medien besitzen eine
hohe Attraktivität: Spaß und Abenteuer, ohne dafür das eigene Zimmer verlassen zu müssen.
Bildschirmmedien haben Suchtpotenzial. Seit etwa 2005 beobachtet der
Diplom-Pädagoge Eberhard Freitag
eine wachsende Abhängigkeit bei Kindern und Jugendlichen. 2008 gründete
er deshalb in Hannover die Fachstelle
Mediensucht „return“, die Beratung
und Hilfe beim Ausstieg aus der Sucht
bietet. Unter der Überschrift „Was machen Kinder mit Medien? Was machen
Medien mit Kindern?“ berichtete er
über die Gefahren eines falschen oder
Smartphones setzen Kinder unter Stress und entfalten hohes Suchtpotenzial. Pädagogen empfehlen Eltern, ihrem
übermäßigen Medienkonsums bei
Kind Entfaltungsmöglichkeiten in der realen Welt zu bieten.
Foto: Archiv (Ole Spata/dpa)
Kindern. Grundproblem sei die rasante technische Entwicklung der vergangenen Jahre. Weder die einschlägigen faltungsmöglichkeiten in der realen Zentrums (SPZ) des Johannes-Wesling- Teilhabe am alltäglichen Leben zu erGesetze noch pädagogische Konzepte Welt bieten: „Kinder wollen an Gren- Klinikums in Minden immer wieder. möglichen und es seinen Platz in der
hätten damit Schritt halten können. zen kommen, sich beweisen können, „Verhaltensauffälligkeiten
nehmen Gesellschaft und in der Familie finden
Elektronische Medien seien zu kinder- echte Helden sein, notfalls auch mal insgesamt zu“, beobachtet Armin zu lassen. Gemeinsam mit den Eltern
leicht bedienbaren Alltagsgegenstän- scheitern dürfen. Wenn sie das in der Pampel, ärztlicher Leiter des SPZ. Die wird geplant, wie die beste Behandden geworden.
realen Welt tun können, sind sie weni- Ursachen sieht er vor allem in der fa- lung und Förderung für ihr Kind ausseDie Kluft zwischen der Verfügbar- ger anfällig für virtuelle Missionen.“ miliären Situation. „Quer durch alle hen könne. Dazu gehört eine geeignete
keit der Geräte und der psychosozialen Kindern den Weg zu einer mündigen gesellschaftlichen Schichten gibt es Hilfsmittelversorgung ebenso wie die
Reife ihrer Nutzer habe sich immer Mediennutzung zu ebnen, sei ein jah- immer mehr Eltern, die in Fragen der beratende Begleitung der Familie.
weiter vergrößert. „Wir könErziehung sehr unsicher sind.“
Denn nicht nur das zu behandelnde
nen die Reife nicht beschleuBleibt das Kind im Umgang mit den Kind, auch die Angehörigen brauchen
nigen. Kinder im VorschulalMedien auf sich gestellt und gerät der Unterstützung: „Es kann ein langer
ter zu einem kritischen Um- „Mein Kind sitzt den ganzen
Konsum aus den Fugen, kann es zum Prozess sein, bis aufseiten der Eltern
gang mit den eigenen Daten
Beispiel zu ADHS-ähnlichen Sympto- die notwendige Akzeptanz für die jeTag am Handy oder am PC.“
im Netz erziehen zu wollen,
men kommen. Die Frage, wie viel Zeit weilige Beeinträchtigung ihres Sohnes
ist eine Illusion. Wir müssen
vor dem Rechner oder dem Fernseher oder ihrer Tochter da ist“, so Pampel.
deshalb die Verfügbarkeit an
verbracht wird, gehört deshalb im SPZ Am SPZ ist man bereit, diesen Weg mit
den Reifegrad anpassen“, lauzu jeder umfassenden Anamnese. „Gar den Eltern und ihren Kindern zu getet Freitags Fazit.
relanger Prozess, der nicht delegiert nicht so selten bekommen wir dann hen.
Kinder brauchten eine verantwor- werden könne: „Wir Eltern kommen die Antwort: Mein Kind sitzt den ganWer meint, dass sein Kind professiotungsvolle Begleitung bei der Medien- aus dieser Nummer nicht heraus. zen Tag am Handy oder am PC und nelle Hilfe im Sozialpädiatrischen Zennutzung. Eltern sollten den Medienzu- Schule kann unterstützen, aber nicht guckt Videos“, berichtet Pampel. trum des Johannes-Wesling-Klinikums
gang und -umgang je nach Reifegrad ersetzen, was zu Hause gelebt oder Manchmal könne dann eine Begren- braucht, sollte sich zuvor mit seinem
des Kindes begrenzen und steuern, nicht gelebt wird.“
zung des Konsums schon nach weni- Kinder- oder Hausarzt darüber unterbeispielsweise über festgelegte NutGelingt es Eltern nicht, diese Aufga- gen Wochen dazu führen, dass sich das halten. Eine Behandlung ist nur mit eizungszeiten und Filter, die jugendge- be wahrzunehmen, ist die Gesundheit Verhalten der Kinder deutlich ändere. ner Überweisung möglich.
fährdende Internetseiten blockieren. ihrer Kinder in Gefahr. Das erleben die
Erklärtes Ziel der Mitarbeiter des SPZ
Zugleich müssten sie ihrem Kind Ent- Mitarbeiter des Sozialpädiatrischen ist es, ausnahmslos jedem Kind die ■ www.muehlenkreiskliniken.de
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So stimmts
■
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Harald Steinmetz ist als
Rektor der Hauptschule
Todtenhausen bereits
2008 verabschiedet worden – und nicht erst
2016, wie das MT gestern
berichtete. Sein Nachfolger Udo Dressel wurde
im vergangenen Jahr
pensioniert. (hy)

Beilagen

Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe (ohne Postauflage)
liegen Prospekte der Firmen
Möbel Boss, Minden; Denn’s
Biomarkt, Minden; Küchenfachmarkt Meyer & Zander,
Porta Westfalica sowie Raiffeisen-Markt, Bückeburg, bei.
Ansprechpartner Beilagen:
Svenja Rullmann
Telefon
05 71 / 882 233
Mail Anzeigen@MT.de

Musikalisch unter Dampf
Vier Kinderkonzerte der Nordwestdeutschen Philharmonie begeistern

Prüfung der Bremsen
und Beleuchtung
Minden (mt/GB). Der ADAC
bietet Kraftfahrern die kostenlose Überprüfung von
Bremsen und Beleuchtung
an. Der nächste Termin ist
am heutigen Mittwoch, 15.
Februar, von 9 bis 15 Uhr
beim TÜV Minden, Friedrich-Wilhelm-Straße 86.

Von Udo Stephan Köhne
Minden (usk). Vier Konzerte
für Grundschulkinder mit der
Nordwestdeutschen Philharmonie im Stadttheater: das ist
ein jährliches Ritual mit gutem Unterhaltungswert, einigem Spaß für die Kleinen und
manch Wissenswertem zum
Thema Musik. Es wird zu Gehör gebracht, was Freude bereitet und in das Motto der
knappen Stunde passt. Finanziell unterstützt wurde es erneut von der Dr.-StrothmannStiftung.
In diesem Jahr hieß es „Bahn
frei – unterwegs im Musikexpress“. Dazu erklangen Werke,
die sich mit der Eisenbahn beschäftigen. Tatsächlich gibt es
Kompositionen, die bei einer
Bahnfahrt entstehende Zuggeräusche enthalten. Solche
Musikstücke stellte Moderatorin Susanne Adam den Kindern vor. Mehr noch: Sie holte
einzelne NWD-Musiker mit ihren Instrumenten nach vorne,
ließ diese erklären und animierte zum Mitmachen –
etwa beim Eisenbahnlied, das
die Kinder mit Begleitung des
Orchesters lautstark sangen.
Die Nordwestdeutsche Philharmonie unter der Leitung
von Sergey Simakov spielte in
großer Besetzung auf. Es erklangen fast nur Stücke, die
selbst regelmäßige Konzertbe-

In Kürz e

Treffen der
BUND-Kreisgruppe
Minden (cha). Die BUNDKreisgruppe Minden-Lübbecke trifft sich am heutigen
Mittwoch, 15. Februar, im
Kulturzentrum BÜZ. Beginn
ist um 19.30 Uhr.

Traditionell lädt die Nordwestdeutsche Philharmonie die Kinder der Grundschulen zu Jahresbeginn ins Stadttheater ein. Mitmachen ist erlaubt.
Foto: Udo Stephan Köhne

sucher nicht unbedingt kennen dürften: zum Beispiel
„Unter Dampf! Ein Zug fährt
vorüber“, ein leichtgewichtiges Musikstück des österreichischen Dirigenten und
Komponisten Alois Pachernegg, anhand dessen man die
programmmusikalischen Effekte einer Komposition gut
erklären kann.
Dann kam ein reizendes
Werk des Brasilianers Heitor

Villa-Lobos zu Gehör, das Signaltöne und Gerumpel eines
Zuges vertont, ohne dabei kitschig zu wirken. Schließlich
erklang die Filmmusik zum
„Polarexpress“. Auch hier wird
mit einfachen, aber wirkungsvollen Mitteln die Dampflokomotive nachgeahmt.
Alan Silvestri hat sie geschrieben und setzt dabei auf
große Gefühle. Dieses Stück
löste die größte Begeisterung

aus, wohl auch, weil die Kinder die Melodie wiedererkannten.
Am Ende gab es eine Polka
von Eduard Strauß, geschrieben zur Eröffnung einer
Schienenstrecke. „Bahn frei“
ließ die jungen Konzertbesucher im gut besetzten Stadttheater im Rhythmus der Musik mitklatschen. Dann war
der Musikexpress an sein
glückliches Ziel gelangt.

Rundgang durch
Entbindungsstation
Minden-Häverstädt (mt/GB).
Werdende Eltern können am
heutigen Mittwoch, 15. Februar, während eines kostenlosen Rundgangs den Kreißsaal und die Entbindungsstation des Eltern-Kind-Zentrums (ELKI) im JohannesWesling-Klinikum besichtigen. Die Führung beginnt
um 14.30 Uhr. Treffpunkt ist
die Eingangshalle des Klinikums vor dem Hörsaal. Während des Rundgangs, der
etwa eineinhalb Stunden

dauert, stehen Ärzte, Hebammen und das Pflegepersonal der Entbindungsstation (E12) für Fragen rund um
die Geburt zur Verfügung.

Hauptversammlung
des SPD-Ortsvereins
Minden (mt/ani). Der SPDOrtsverein Rechtes Weserufer lädt am Donnerstag, 16.
Februar, zur Jahreshauptversammlung ein. Beginn ist
um 19.30 Uhr im Gebäude
des Vereins Zentrallager am
Grimpenwall 16-20 (erste
Etage). Die Tagesordnung
sieht mehrere Berichte und
die Wahl eines zweiten Kassenprüfers vor. Anschließend wird der künftige Versammlungsort festgelegt.

Politthriller über
NS-Verbrechen
Minden (cha). Im Kirchenkino St. Simeonis läuft am
Donnerstag, 16. Februar, um
19.30 Uhr der Politthriller
„Der Staat gegen Fritz Bauer“. Der Film handelt vom
Frankfurter Staatsanwalt
Fritz Bauer, der im Nachkriegsdeutschland gegen
alle gesellschaftlichen und
juristischen Widerstände
versucht, NS-Verbrecher vor
Gericht zu bringen. Der Eintritt ist frei.

