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Herkulesaufgaben
IHK kritisiert geplante
Steuererhöhungen in Alsdorf

neuer runder TiscH
Roda rückt Radler
in den Fokus
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„ABBBA“-Start zieht etliche Besucher an
Netzwerk in der Alsdorfer Luisenpassage ist gestern offiziell gestartet. Staatssekretär lobt die Gemeinschaftfsleitung.
Von sTefan scHaum
Alsdorf. So lebhaft und voll wie
gestern wird es in den kommenden
Wochen in der Alsdorfer Luisenpassage sicher nicht mehr werden.
Da gab es vor lauter Andrang stellenweise kein Durchkommen
mehr. Viele Hundert wollten sich
zum offiziellen Start der Angebote
unterm Dach von „ABBBA“ – dem
Verein Alsdorfer Bildungs-, Begleitungs- und Beratungsangebote –
ein Bild vom neuen Leben in den
Räumen machen, die lange Jahre
leer gestanden hatten. Doch wenn
in den nächsten Tagen einige von
ihnen wiederkommen, können die
Macher fürs erste ganz zufrieden
sein.

Naseweise

„Das ist ein
solidarisches Projekt im
besten Sinne. Ich finde
es grandios, was hier
passiert.“

kurz noTierT

Schwerer Unfall mit
Todesfolge auf A4

BErNd NEuENdorf,
STAATSSEkrETär
„Heute ist ein sehr guter Tag für
Alsdorf“, sagte Bürgermeister Alfred Sonders zum Start auch in seiner Funktion als Vorsitzender des
„ABBBA“-Vereins. „Wir bringen
hier ein Bündel von Maßnahmen
an den Start, um den Stadtkern
und damit ganz Alsdorf sukzessive
hochzufahren.“ Sukzessive – soll
heißen: langfristig. Vieles wird im
Rahmen der Sozialen Stadt erst
wachsen und bekannt werden
müssen. Ehrenamtler müssen gefunden werden, die mitziehen,
helfen, unterstützen. Leute müssen kommen, die die Beratung in
Anspruch nehmen wollen. Das
wird dauern, schickte Sonders in

Beeindruckt von der Vielfalt: Staatssekretär Bernd Neuendorf zeigte sich zum Start des „ABBBA“-Netzwerks angetan von den neuen Angeboten in der
Alsdorfer Luisenpassage.
Foto: Stefan Schaum
seiner Rede vorweg. „Aber wir gehen das mit langem Atem an. An
diesem Netzwerk wollen wir auch
weit über den Förderzeitraum von
drei Jahren hinaus festhalten.“
Nun liegt es am Bürger, denn der
wird die Messlatte sein. „Schöne
neue Räume und schicke Angebote
nützen ja nichts, wenn die Menschen nicht kommen.“
Für Bernd Neuendorf, Staatsse-

kretär im NRW-Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und
Sport, stand es beim gestrigen Besuch in Alsdorf außer Frage, dass
sie kommen werden. „Was Sie hier
heute starten, ist ein Beleg für ein
außerordentliches Engagement
von Verwaltung und Bürgern gleichermaßen.“ Sozusagen ein „solidarisches Projekt im besten Sinne.
Ich finde das grandios, was hier

passiert.“ Vor allem der präventive
Ansatz passt ganz zu seinem Metier. „Hier ziehen alle an einem
Strang, um Kinder, Jugendliche
und Familien möglichst früh und
umfassend zu fördern. Dieser Ansatz ist für eine Stadt mehr denn je
ein Schlüssel zum Erfolg.“
Wie der Ansatz konkret aussah,
konnte er im Anschluss erleben,
denn alle Projektpartner stellten

sich gestern vor. Vom neuen Jugendtreff, über eine Küche, in der
jedermann am Herd stehen und
lernen darf, bis zu den vielen Beratern mit ihren Hilfen rund um Erziehung und Förderung. Den Kontakt dorthin vermittelt das Stadtteilbüro, das täglich in der Luisenpassage zwischen Otto-Wels- und
Luisenstraße erreichbar ist. Infos
gibtesdortunter ☏ 02404/599590.

THemencHeck

Cyber-Mobbing: Opfer schützen, Taten verhindern
Nordkreis. Jeder fünfte Jugendliche ist laut einer Umfrage Opfer des sogenannten „Cyber-Mobbings“. Dabei werden die Kinder und Jugendlichen im Internet beleidigt oder gar erpresst. Holger
Bubel fragte bei Experten nach, wie man Opfer schützen und Taten verhindern kann.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Internetmobbing unter Jugendlichen?
Was können Sie zur Vermeidung des Mobbings tun?
Welche Hilfestellung bei Mobbing im Internet können Sie jugendlichen Opfern geben?
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Direktorin Städtisches
Gymnasium Würselen

Streetworker in
Baesweiler

Leiter Kath. Beratungsstelle für Eltern, Kinder
und Jugendliche in
Alsdorf

Fachbereichsleiter
Jugend und Bildung
Herzogenrath

Heilpraktikerin für
Psychotherapie in
Würselen

Internetmobbing nimmt nach
meiner Erfahrung leider deutlich
zu. Immer mehr und auch schon
immer jüngere Kinder werden Opfer von Internetmobbing. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen
leiden schwer unter den Folgen,
fühlen sich meist hilflos ausgeliefert, sind sehr verunsichert und ziehen sich oft auch aus dem Freundeskreis zurück. Die mobbenden
Kinder und Jugendlichen sind sich
oft nicht der Folgen ihres Tuns bewusst und haben auch nicht selten
gar kein Unrechtsbewusstsein.
Schule muss hier auch Verantwortung wahrnehmen, den kritischen Umgang mit den modernen
Medien zum Thema machen und
auch über die Gefahren und Risiken
wie zum Beispiel das Internetmobbing aufklären. An unserer Schule
ist das Thema Cyber-Mobbing fester Bestandteil im Lehrplan zur Medienbildung. Es geht darum, dass
Jugendliche sich damit auseinander
setzen, wann Grenzen überschritten werden, was andere Menschen
verletzt. Aber auch darum zu wissen, dass Beleidigungen und Verleumdungen im Internet Straftaten
sind, für die sie zur Rechenschaft
gezogen werden können.
Wir nehmen jeden Fall von
Mobbing im Internet sehr ernst, suchen das Gespräch mit den betroffenen Kindern und ihren Eltern, bieten unsere Unterstützung an. Wenn
sich herausstellt, dass der
„Mobber“ Mitschüler ist, würden
wir mit ihm und seinen Eltern sprechen und können in schweren Fällen auch mit schulischen Ordnungsmaßnahmen reagieren.

Erst wechselte er ständig aus unerfindlichen Gründen die Fahrspur – Blinker Fehlanzeige.
Dann setzte er mehrfach an Stellen zum Überholen an, wo
selbst der blutigste Fahranfänger
die Sinnlosigkeit dieses Unterfangens sofort erkannt hätte.
Schließlich flitschte er auch
noch eine brennende Kippe aus
dem Fahrerfenster. Wo hat der
wohl seinen Führerschein gemacht?, fragte sich die ihm längere Zeit folgende Naseweise.
CHA-OT ... besagte sein Kennzeichen. Klar, da hat einer sein
Nummernschild zum Programm gemacht. CHA steht übrigens für den Landkreis Cham
in Bayern, hat sie für alle jetzt
neugierig Gewordenen eigens
nachgeschaut, die

Cyber-Mobbing ist leider modern. Es ist ja nicht nur das Internet
mit seinen Sozialen Netzwerken
und Co, sondern auch Terror durch
Handy, SMS und Telefonate. Cybermobbing grenzt die Opfer aus,
zwingt sie in die soziale Isolation,
bis hin zu Schulwechsel oder Verweigerung. Oft sind Ängste und
Depressionen die Folge, aus denen
die Opfer ohne professionelle Hilfe
nicht mehr rauskommen. Für die
Täter ist Cyber-Mobbing eine einfache, unpersönliche Art, jemanden
fertig zumachen, woran sie sich
dann ergötzen, meist ohne Konsequenzen zu erfahren. Für mich ist
Cyber-Mobbing feige.
Durch Präventionsseminare mit
Schulklassen, in denen zu dem
Thema intensiv gearbeitet wird,
durch Gruppen und Einzelgespräche.
Den Opfern kann durch psychodynamische Beratung geholfen
werden, in der das Verhalten der
Täter und das Eigenverhalten des
Opfers geklärt und besprochen
werden. Im Idealfall kann man
durch Verhaltensänderung das
Mobben beenden. Stellen sich der
oder die Täter auch zu einem Gespräch, kann eine Mediation durchgeführt werden.

Das Internet bzw. die sozialen
Netzwerke sind für Jugendliche ein
bedeutsamer Sozialraum wie
Schule, Familie oder Freizeit. So wie
sie sich dort beschreiben, definieren sich viele Jugendliche in ihrer
Gruppe. So wie sie beschrieben
werden, fühlen sie sich gesehen.
Deshalb treffen Beschimpfungen,
üble Nachrede und Gerüchte die
Jugendlichen im Kern ihrer sozialen
Identität. Wenn sie dann in den anderen Bereichen (Selbstwertgefühl,
Schule, Familie oder Freizeit) nicht
ausreichende Stütze und Sicherheit
haben, können sie sich verletzt fühlen. Wenn zum Beispiel der Streit
vom Schulhof im Internet weiter
tobt. Die Freizeit, die Zeit in der Familie, selbst die Privatsphäre des
eigenen Zimmers bieten dann keinen Schutz mehr. Das Internet ist
auch dort noch gegenwärtig und
sozialer Bezugspunkt. Negative Äußerungen sind aus einer Laune heraus schnell geschrieben, ohne dem
Gegenüber in die Augen zu sehen.
s.u.
Meist lernen wir Jugendliche
kennen, die unter Mobbing bzw. Internetmobbing leiden. In unserer
Beratung können wir sie darin unterstützen, die anderen sozialen
Bereiche und das Selbstwertgefühl
zu stärken. Wir können Eltern und
Schule beraten, um für ein Ende
des Mobbings aktiv zu werden.
Schließlich können wir mäßigend
einwirken, wenn sich der Konflikt
im Internet aufzuschaukeln droht.
Denn häufig sind es selber Betroffene, die wiederum andere Jugendliche im Internet diffamieren und
damit selber zu Mobbern werden.

Cyber-Mobbing tritt laut einer
Umfrage in Herzogenrath an
Grundschulen so gut wie nicht in
Erscheinung. Bei den weiterführenden Schulen hat es in der Vergangenheit jedoch vereinzelte Vorkommnisse gegeben. Im Bereich
der Jugendarbeit wird das Thema
von den Jugendlichen selbst nur
sehr selten angesprochen.
Die Thematik wird vom Bereich
Jugend, dem Schulamt und den
Schulen sehr ernst genommen. Für
Schüler und Lehrer wurden Vorführungen organisiert, die im Unterricht nachbearbeitet wurden. Auch
ist die Mobbing-Problematik Gegenstand des regulären Unterrichts. An einigen Grundschulen ist
das Lehrerkollegium mit der jeweiligen Schulsozialarbeiterin zum
Mobbing unterwiesen worden. In
Zusammenarbeit mit der Fachstelle
für Suchtvorbeugung werden Angebote für Jugendliche und Schüler
sowie Workshops für Lehrer und
Jugendarbeiter angeboten.
Durch Fortbildungen sind die
Mitarbeiter in der Jugendarbeit für
das Thema sensibilisiert. Vorkommnisse in den Schulen werden in Gesprächen zwischen den Beteiligten
gelöst. Teilweise werden Elternabende zu der Thematik unter Mitwirkung der Polizei angeboten. Als
Schulträger bietet Herzogenrath
den Schulen bei Bedarf Informationsveranstaltungen und Schulungen an. Jeder von Cyber-Mobbing
betroffene Jugendliche kann sich
jederzeit an das Lehrpersonal oder
einen Mitarbeiter der Jugendarbeit
wenden.

Internetmobbing kann massive
Folgen für die Betroffenen haben.
Häufig sind die Auswirkungen körperlicher und psychischer Natur
wie zum Beispiel Kopfschmerzen,
Konzentrationsschwierigkeiten,
aber auch depressive Verstimmung
und Selbstentwertung.
Generell vorbeugend wirkt jede
Form von Stärkung des Selbstwertgefühls, sozialer Kompetenzen und
gegenseitiger Wertschätzung. Wer
selbst stark ist und sich wohl fühlt,
hat es nicht nötig, andere zu entwerten und umgekehrt auch die Sicherheit, sich effektiv wehren zu
können.
Keiner muss Opfer bleiben! Der
größte Gegenspieler eines jeden
Mobbings ist eine gute Beratung
oder Therapie. Mobbing zielt darauf
ab, das Opfer zu schwächen – gute
Therapie bewirkt das Gegenteil –
sie macht stark und unabhängig.
Wichtig ist hierbei, gemeinsam mit
der betroffenen Person ganz individuelle, passgenaue Verhaltensweisen zu entwickeln.

Alsdorf/Herzogenrath. Zu einem schweren Verkehrsunfall
mit einem Toten kam es gestern
morgen gegen 6.15 Uhr auf der
Autobahn 4 zwischen der Anschlussstelle Frechen-Nord und
dem Kreuz Köln-West. Der
21-jährige Fahrer eines Kleintransporters einer Alsdorfer Reinigungsfirma hatte nach ersten
Erkenntnissen der Kölner Polizei die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war von der
linken Fahrspur mit voller
Wucht gegen die Leitplanke am
rechten Fahrbahnrand geprallt.
In dem Fahrzeug befanden sich
insgesamt sieben Personen auf
dem Weg zum Arbeitseinsatz,
darunter zwei Männer aus Alsdorf und einer aus Herzogenrath. Bei dem Unfall wurde ein
55-jähriger Geilenkirchener, der
nicht angeschnallt war, aus dem
Fahrzeug geschleudert, er erlag
seinen Verletzungen. Wie die
Kölner Polizei auf Anfrage mitteilte, wurden drei Männer in
Folge des Unfalls schwer, die
drei anderen Fahrzeug-Insassen
leicht verletzt. (hob)

Einbrecher flüchten
unverrichteter Dinge

Baesweiler. In der Nacht zum
Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Geldinstitut an der Josefstraße eingebrochen. Nach
bisherigem Ermittlungsstand
gelangten die Täter zwar ins Gebäude, versuchten aber nicht
mehr, den Geldautomaten aufzubrechen, sondern flüchteten.
Die Kripo sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet
haben. Hinweise an die Polizei,
☏ 0241/9577-33501 (außerhalb
der Geschäftszeiten
☏ 0241/9577-34210).

Lemmon erneut
im Fachausschuss
Würselen. Der Bildungsausschuss tagt am heutigen Donnerstag, 23. Mai, 18 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses
am Morlaixplatz. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem
die Einführung des Ganztagsunterrichts am städtischen Gymnasium und der Realschule, ein
Sachstandsbericht zum Lernen
mit modernen Medien online
(Lemmon), die Anmeldung zu
weiterführenden Schulen, das
Bildungs- und Teilhabepaket sowie die Vorstellung der Schulsozialarbeit.

KONTAKT
AACHENER ZEITUNG

AUSGABE AACHEN LAND
AACHENER VOLKSZEITUNG
Lokalredaktion:
Luisenstraße 16, 52477 Alsdorf,
Telefon 0 24 04 / 5511-30, Fax 0 24 04 / 5511-49.
E-Mail:
lokales-alsdorf@zeitungsverlag-aachen.de
Karl Stüber (verantwortlich), Stefan Klassen,
Beatrix Oprée, Georg Pinzek.
Leserservice: 0241 / 5101 - 701
Servicestelle:
Büro-Center W. Breuer:
Rathausstraße 34, 52477 Alsdorf.
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 9.00 bis 13.00 Uhr
und 14.30 bis 18.00 Uhr, Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr.

