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Das Internet – unendliche Weiten. Und un-
endliche Gefahren. Wie man sich davor
schützt, lernen die Schüler an den weiter-
führenden Delmenhorster Schulen ab so-
fort im Unterricht. Die Hinweise und Tipps
gibt es aber nicht von Lehrern, sondern
von Mitschülern, den speziell ausgebilde-
ten Web-Coaches.

VON ANDREAS D. BECKER

Delmenhorst. Facebook ist neugierig. Wer
bei dem sozialen Netzwerk registriert ist,
der soll möglichst viel über sich preisge-
ben. Und am besten so, dass möglichst
viele andere Nutzer mitlesen können. „Wir
wollen den Schülern vermitteln, wie wich-
tig es ist, seine Privatsphäre zu schützen“,
sagt Henning Fietz, Leiter der Präventions-
abteilung bei der Anonymen Drogenbera-
tung (Drob). Um das Bewusstsein dafür be-
sonders zu schärfen, setzt die Drob auf
Schüler, die ihre Mitschüler unterrichten
und deren Fragen beantworten: Web-Coa-
ches, die seit Januar ausgebildet wurden.
Jetzt, kurz vor den Sommerferien, haben
sie erstmalig ihre Mitschüler unterrichtet.
Alle weiterführenden Schulen sind mit im
Boot.

Es geht in dieser Unterrichtsstunde um
Facebook, das größte und wohl krakigste
Soziale Netzwerk der Welt. Sehr viele der
Siebtklässler des Max-Planck-Gymna-
siums sind in dem Netzwerk aktiv, Tessa
und Jacqueline zum Beispiel. Wobei den

beiden schon klar ist, dass Facebook kein
guter Ort ist, um zu viel von sich zu verra-
ten. „Ich zeige dort zum Beispiel nur Profil-
bilder“, sagt Jacqueline. „Und ich habe
einen anderen Ort als Wohnort angege-
ben“, sagt Tessa. Auf die Idee kam sie,
nachdem immer wieder von aus Versehen
veröffentlichten Einladungen zu Feiern zu
lesen war, bei denen Tausende Menschen
auftauchten.

In dieser Unterrichtsstunde lernen sie
und ihre Mitschüler, wie sie ihre Einstellun-
gen verfeinern können. Zum Beispiel, dass
nicht jeder sieht, wann man Geburtstag
hat. Die Angabe ist Pflicht, wenn man sich
bei Facebook anmeldet. Aber nicht jeder
muss es lesen können. Nur das Wie ist nicht
ganz so einfach. „Die Schüler wissen oft,
dass gewisse Angaben ein Problem sind,
aber sie wissen selbst nicht, wie sie es lösen
können. Und wenn es dann auch noch zu
kompliziert ist, wird es einfach nicht ge-
macht“, sagt Fietz.

Facebook macht es den Nutzern mit im-
mer wieder wechselnden Einstellungen
auch nicht unbedingt leichter. „Ohne die
Einführung hätte ich den Punkt privat wohl
nicht gefunden“, gibt Jacqueline zu. Tessa
probiert parallel, auf ihrem Smartphone die
Einstellungen zu ändern. „Auf dem Handy
ist das wieder alles ganz anders, da muss
man erst drei Sachen anklicken“, sagt sie.

Das Max-Planck-Gymnasium hat mit Jus-
tyna Daniel, Annica Skupch und Marten
Sagehorn drei Web-Coaches, so soll es mög-

lichst sein. Sie alle besuchen die achte
Klasse. Bewusst wurden die ersten Coa-
ches aus diesem Jahrgang genommen, da-
mit sie noch ein paar Jahre an der Schule
sind und das Projekt, so sie denn wollen
und es auch mit den schulischen Anforde-
rungen zusammenpasst, weiterbegleiten.
Dabei werden sie permanent geschult,
schließlich gibt es viele Themen zu bearbei-
ten: Rechte im Internet, Mobbing, Sexting
(also das Verschicken von Erotik- und
Nacktfotos, die man selbst von sich aufge-
nommen hat) oder auch Suchtverhalten.

Wenn die Fragen zu schwierig sind, be-
kommen die Coaches natürlich noch Unter-
stützung. Im Hintergrund ist der Ansprech-
partner Tim Berthold, der bei der Drob seit
Februar als Fachkraft für Medienabhängig-
keit tätig ist. Er entwickelt auch die Mate-
rialien, die auf die Seite www.web-coa-
ches.de gestellt werden, aber immer in Ab-
sprache mit den Coaches selbst.

„Es hat Spaß gemacht“, resümiert Jus-
tyna nach ihren den ersten beiden Stunden
als Web-Coach. Erstaunlich fand Annica,
dass das Vorwissen der Schüler auf sehr
unterschiedlichen Niveaus war: „Manche
Klassen kannten sich mit Facebook schon
aus, in einer Klasse war dann wieder nie-
mand dabei.“ Und abgesehen davon bringt
es den Coaches auch selbst etwas, am Pro-
gramm teilzunehmen. „Ich bin selbst öfter
bei Facebook, aber ich habe noch viele Sa-
chen gelernt, was man überhaupt alles ein-
stellen kann“, gibt Marten zu.

Wie stelle ich mein Facebook-Konto so ein, dass nicht jeder alles mitlesen kann? Diese und andere Fragen haben die Web-Coaches des Max-Planck-
Gymnasiums gestern allen Schülern des siebten Jahrgangs des Gymnasiums beantwortet. FOTO: INGO MÖLLERS

Delmenhorst. Auf unseren Absolventen-
Seiten haben wir versehentlich bei der Inte-
grierten Gesamtschule Delmenhorst (IGS)
den ersten Teil des zehnten Jahrgangs
„unterschlagen“ und reichen ihn hiermit
nach: Jason Jeff Agyemang, Sophie Amler,
Lena Marie Andrianopoulos, Yunus-Emre
Arslan, Marcel Bier, Lena Boddeutsch, Jos-
hua Boldt, Milena Borchers, Finja Briegert,
Lea Büte, Darlene Christians, Jan-Niklas
Cichon, Steven Dohrmann, Johannes Ge-
cer, Sophie Glander und Annelie Göhrs ha-
ben ihren Abschluss in der Tasche. Der Be-
griff „Fachgymnasium“, das betrifft die bei-
den Berufsbildenden Schulen, ist zudem
veraltet – darauf weist BBS II-Sprecher
Uwe Dähne hin. Es heißt jetzt „Berufliches
Gymnasium“.

Delmenhorst. Die Buchhandlung Jüne-
mann, Lange Straße, möchte Interessierten
nach Feierabend Ferien- und Urlaubslek-
türe vorstellen. Sie lädt für Mittwoch, 23.
Juli, ab 19 Uhr ein zur Veranstaltung mit
dem Titel „Übergepäck“ und möchte unter-
haltsame, spannende, abenteuerliche und
fantastische Lektüre vorstellen. „Empfeh-
lungen, die neben Erwachsenen auch Kin-
derherzen höher schlagen lassen“, wie In-
haberin Sabine Jünemann ankündigt. Der
Einritt zur Veranstaltung ist frei, um Anmel-
dung unter 04221/ 8507177 wird gebeten.

Schlauer und sicherer surfen
Web-Coaches bringen ihren Mitschülern die Gefahren des Internets näher

Delmenhorst (fr). Die Brieftaubenreisever-
einigung Delmenhorst und Umgebung hat
ihren nächsten Preisflug veranstaltet. Die
500 Tauben von 32 Züchtern wurden im
535 Kilometer entfernten Ettenheim aufge-
lassen. Nach knapp sieben Stunden Flug-
zeit erreichte die erste Taube ihren Heimat-
schlag – sie gehört Züchter Paul Globisch
aus Kirchhatten. Auf die folgenden Plätze
kamen Lothar Schumann, Harri Heid-
mann, Peter Herzog, nochmal Lothar Schu-
mann, Hans Eybe, Manfred Golz, Hans-Pe-
ter Romanek, Georg Hruzik und Lothar
Schumann zum Dritten. Die Silbermedaille
gewannen Lothar Schumann und Manfred
Golz. Für den nächsten Preisflug werden
die Tauben am kommenden Freitag von
18.45 Uhr bis 20.15 Uhr eingesetzt.

Delmenhorst. Walter Pirr ist jetzt bei einer
Nachwahl während der Mitgliederver-
sammlung zum Vorsitzenden des Ortsver-
bandes Delmenhorst der Alternative für
Deutschland (AfD) gewählt worden. Pirr
hat auch das Amt des Pressesprechers
inne, wie der Ortsverband mitteilt.

Delmenhorst. Um Wilhelm Heinrich Focke
dreht sich ein Vortrag, der heute ab 19 Uhr
in der Städtischen Galerie zur aktuellen
Flieger-Schau des Künstlers Panamarenko
angeboten wird. Helmut Hadré erzählt
„Die Geschichte eines norddeutschen Mul-
titalentes“. Denn wie Panamarenko war
auch Focke Künstler und Erfinder zugleich.
Er erhob sich 1909 mit einem seiner Flugge-
räte namens „Ente“ in die Luft und gehört
damit zu den Flugzeugpionieren Europas.
Hadré publizierte das umfangreiche Werk
des Malers und Erfinders im Jahr 2006.

Delmenhorst (kap). Unbekannte Täter sind
am frühen Mittwochmorgen in das Gemein-
dehaus am Stickgraser Damm gebrochen.
Wie die Polizei dazu mitteilte, hatten die
Einbrecher im Obergeschoss gewaltsam
eine Tür geöffnet und danach ein Wertfach
aufgebrochen. Sie nahmen eine Geldbörse
und eine geringe Menge Bargeld mit.

Bei ihrem Einbruch gegen 5.30 Uhr wur-
den sie allerdings von einer Zeugin beob-
achtet, die das Verbrechen über Notruf der
Polizei meldete. Beim Eintreffen der Polizei-
beamten waren die Täter bereits auf und
davon und hatten ein offen stehendes Fens-
ter hinterlassen. Aber nicht nur das: Einer
der Einbrecher hatte auf der Flucht einen

Küchenhandschuh auf ein privates Garten-
grundstück geworfen.

Eine weitere Zeugin meldete sich noch
am Morgen bei der Polizei und teilte mit,
dass sie gesehen habe, wie zwei Männer
auf der Katenkampstraße in Richtung Leip-
ziger Weg hat flüchten. Die Einbrecher sol-
len etwa 18 bis 20 Jahre alt sein und trugen
Collegejacken mit auffälligen, farblich ab-
gesetzten Applikationen. Die Polizei hat
die Ermittlungen aufgenommen und die
Spuren gesichert. Das Ergebnis der Aus-
wertung steht noch aus.

Hinweise zu den Einbrechern nimmt die
Polizei Delmenhorst unter der Rufnummer
04221/ 1559115 entgegen.

Delmenhorst (cs). In der Nacht zu Dienstag
wurde die Polizei gegen drei Uhr morgens
auf einen Einbruchsversuch hingewiesen.
An der Stedinger Straße war versucht wor-
den, in eine in einem Mehrfamilienhaus lie-
gende Spielothek einzusteigen. Dabei lös-
ten die Täter aber den Alarm aus. Sie ergrif-
fen daraufhin sofort die Flucht, wie die Poli-
zei berichtete, die von einer Anwohnerin
alarmiert worden war. Diese war durch den
Alarm aufgeschreckt und hatte noch zwei
junge Männer die Stedinger Straße stadt-
auswärts laufen sehen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufge-
nommen und bittet in diesem Zusammen-
hang nun um Hinweise: Wer hat verdäch-
tige Beobachtungen gegen vier Uhr in der
Stedinger Straße oder im Umkreis ge-
macht? Zeugen werden gebeten, sich unter
04221/1559115 zu melden.

Delmenhorst·Groß Ippener (cs). Sie ist ge-
bürtige Delmenhorsterin, hat den Großteil
ihres Lebens in der Stadt verbracht – seit
zwei Jahren wohnt Johanne Meyerholz
aber nun in Groß Ippener. Im Hildegard-
Stift, wo sie mit Familienmitgliedern, Be-
wohnern und Mitarbeitern des Stifts ges-
tern auch ihren 105. Geburtstag feierte. Ein
beachtliches Alter, die Seniorin ist dabei
aber immer noch gut zuwege.

Johanne Meyerholz wurde 1909 geboren
und wuchs mit drei Geschwistern auf. Bis
zu ihrer Hochzeit im Jahr 1932 arbeitete sie
im Labor der Margarinefabrik an der Hein-
richstraße. Mit ihrem Mann bekam sie zwei
Kinder: eine Tochter und einen Sohn. Ihren
Mann verlor Johanne Meyerholz recht früh
– er starb 1970, mit 59 Jahren. Neben ihren
Kindern hat Johanne Meyerholz sechs En-
kel, neun Urenkel und zwei Ururenkel.

Delmenhorst (kap). Bei den sommerlichen
Temperaturen heizen sich Häuser, in erster
Linie natürlich deren Dachgeschoss, sehr
schnell auf. Eine fachgerechte Dämmung
kann da Abhilfe schaffen, erklärt Ute Buch-
mann, die Energieberaterin der Verbrau-
cherzentrale, dazu. Außerdem habe eine
wirksame Dämmung den Vorteil, dass sie
im Winter wiederum die Wärme im Haus
hält. Zu diesem Thema gibt Ute Buchmann
am Dienstag, 22. Juli, Tipps – und zwar von
10 bis 18 Uhr im Multifunktionsbüro der
Stadt, Lange Straße 1a. Eine telefonische
Anmeldung ist unter der Rufnummer
04404/ 661011 erforderlich. Diese Energie-
beratung wird vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie gefördert und kos-
tet fünf Euro.

Wer nicht gleich über eine neue Dach-
dämmung nachdenken möchte, dem gibt
die Verbraucherzentrale Ratschläge, wie
man die Wohnung oder sein Haus auch im
Sommer kühl halten kann. Denn hohe Tem-
peraturen können für den menschlichen Or-
ganismus Stress bedeuten, „vor allem
wenn die Wohnung richtig aufgeheizt ist
und die Temperaturen auch nachts nicht
auf ein erträgliches Niveau sinken“, wie
Ute Buchmann schildert. Dabei sei die Ab-
kühlung des Zuhauses leichter, wenn die
Hitze gar nicht erst hinein gelassen wer-
den.

So sollte man an sehr heißen Tagen nur
in den kühleren Morgenstunden oder spät
abends ausgiebig lüften, wenn ein frischer
Wind weht. Tagsüber sollten Fenster und
Türen geschlossen bleiben. Auch die Wär-
meabstrahlung von Elektrogeräten und
Lampen sei nicht zu unterschätzen. „Des-
halb an heißen Tagen genau überlegen,
was eingeschaltet wird“, empfiehlt die Ex-
pertin. Die Sonneneinstrahlung durch Fens-
ter lasse sich am besten mit außen ange-
brachten Jalousien, Roll- und Klappläden
oder Markisen verhindern. Werden die Ja-
lousien innen montiert, sollten sie hell oder
auf ihrer Außenseite mit Metall beschichtet
sein. Für dauerbestrahlte Südfenster
könne ein spezielles Sonnenschutzglas
oder eine Reflexionsfolie Abhilfe schaffen,
weiß Ute Buchmann.

Schumann stellt
schnellste Taube

INTEGRIERTE GESAMTSCHULE

Zehnter Jahrgang nun komplett

Gratulation zum 105.
Geburtstag: Johanne
Meyerholz mit ihrer
Tochter Edith Richter
gestern im Hildegard-
Stift.
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Hitze gar nicht erst
ins Haus lassen
Energieberaterin gibt Ratschläge

ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND

Walter Pirr übernimmt Vorsitz

BUCHHANDLUNG JÜNEMANN

Empfehlungen nach Feierabend

VORTRAG ZUR AUSSTELLUNG

Erzählung über Flugzeugpionier

Täter hinterlassen auf der
Flucht einen Handschuh

Junge Einbrecher haben Geld aus dem Gemeindehaus gestohlen

Einbruchsversuch
war erfolglos

Vor 105 Jahren in Delmenhorst geboren
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NACHRICHTEN IN KÜRZE

u SCHAUFENSTER u

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

Tickets bestellen? Telefon: 0421/363636

* immer draußen
* für jedes Alter
* ohne Vorkenntnisse
* ohne Mitgliedschaft
* für 3 €/Stunde

di 15 Uhr Bungerhof - Tell
do 19 Uhr 31.7. - 11.9.14Tell
fr 15 Uhr Hasportsee
2.-8.Nov. auf Borkum 12€/Tag
Heigln im Betrieb bis 50€/h

Bewegungstraining
mit Schwung entspannen

Eva Sassen 04221-490390
0151 25 25 70 24
evasassen@web.de

www.heigln.de


