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Online-Betrügern nicht ins Netz gehen
KAMPAGNE Polizei und Präventionsrat bieten bis Januar 2014 zahlreiche Aktionen für Erwachsene an

„Internet erfahren statt
Gefahren“ lautet die De-
vise. Eltern und Pädago-
gen soll dabei ein ihnen
oft noch eher fremdes
Medium nahe gebracht
werden.
VON ANNA ZACHARIAS

OLDENBURGER LAND – Im Inter-
net lauern viele Gefahren:
Mobbing, Schuldenfallen
oder Datenmissbrauch kön-
nen auch für Kinder und Ju-
gendliche eine Bedrohung
darstellen. Mit der Kampagne
„Internet erfahren statt Ge-
fahren“ wollen die Polizeidi-
rektion Oldenburg und die
Präventionsräte im Nordwes-
ten ein Jahr lang mit zahlrei-
chen Veranstaltungen im Ol-
denburger Land aufklären.

An der Auftaktveranstal-
tung im Oldenburger Landtag
am vergangenen Dienstag-
abend hatten bereits 150 Gäs-
te teilgenommen. „Wir wen-
den uns an alle Erwachsene,
die mit Kindern zu tun ha-
ben“, erklärt Geschäftsstellen-
leiterin des Oldenburger Prä-
ventionsrates, Melanie Blinz-
ler.

Oft bestünden bei der El-
terngeneration, die nicht mit
dem Internet aufgewachsen
ist, eklatante Wissenslücken.
„Wir möchten Kompetenzen
vermitteln“, sagt Blinzler. Es
komme ihrer Erfahrung nach
vor, dass Eltern gar nicht
wüssten, was die eigenen Kin-
der am Computer machten.
„Wir wollen dabei helfen, mit
dem eigenen Kind über ein
Thema zu sprechen, von dem
das Kind mehr Ahnung hat,
als der Erziehende selbst“, er-
klärt sie.

Dabei gehe es nicht um
den erhobenen Zeigefinger,
sondern zum Beispiel einfach
um die Frage: „Wie geht es dir
online?“. Allein durch das
Nachfragen könne man im Er-
ziehungsprozess unheimlich
viel gewinnen, sagt Blinzler.
Beim Thema Datenschutz,
das für viele junge Menschen
durch Facebook und andere
Soziale Netzwerke viel Raum
einnimmt, sollten Eltern ihre
Kinder fragen, wie viel sie
eigentlich von sich preisgeben
wollen und ein Bewusstsein
dafür zu schaffen, dass diese
Daten einsehbar sind.

Die Kampagne beschäftigt
sich in vier Quartalen mit den
Themen „Soziale Netzwerke“
(Februar bis April), „Handy
und Internet“ (Mai bis Juli),
„Computerspiele inklusive
Spielsucht“ (August bis Okto-
ber) und „Cyberbullying“ von
November bis Januar 2014.
Die einzelnen Veranstaltun-
gen werden im Laufe des Jah-
res noch ergänzt.
P@Mehr Infos unter www.praeven-

tion-im-nordwesten.de

VERANSTALTUNGEN ZU „INTERNET ERFAHREN STATT GEFAHREN“

1.Quartal:
Soziale Netzwerke
„Spuren im Internet“,
Donnerstag, 14. Februar,
19 bis 21 Uhr, VHS Forum
Emden, Maria-Wilts-Str. 3

„Facebook und andere So-
ziale Netzwerke“, die Poli-
zei berät Eltern,
Donnerstag, 14. Februar,
19 bis 21Uhr, Schulzent-
rum Westmarkstraße 3 in
Barßel (Kreis Cloppenburg)

„Medienpädagogik im Kin-
dergarten“,
Dienstag, 26., bis Mitt-
woch, 27. Februar, zweitä-
gige Fortbildung in der
Kreisvolkshochschule Wes-
terstede, Anmeldung unter
Tel. 04488/565109

„Facebook-Abend“, Prä-
ventionsrat gibt Tipps und
Tricks zum Umgang;
Mittwoch, 13. März, 18 bis
21 Uhr, Raiffeisenstraße
27 Oldenburg; Anmeldung:
praeventionsrat@stadt-ol-
denburg.de

„Umgang mit Medien“, für
Lehrkräfte und Interessier-
te; Forum der Oberschule,
Hude (Kreis Oldenburg),
Dienstag, 16.April, 19 bis
21 Uhr

„Spuren im Netz“, Vortrag,
Donnerstag, 18. April, 20
bis 21.30 Uhr, Grundschule
Dürerstraße, Ganderkesee
(Kreis Oldenburg)

2.Quartal:
„Handy und Internet“
„Gefahren für Kinder und Ju-
gendliche im Internet“,
Montag, 6.Mai, Kreisvolks-
hochschule Vechta, 20 bis
22 Uhr

„Online&Kreativ“, Wettbe-
werb an Delmenhorster
Schulen,
Freitag, 14. Juni, ganztägig,
Scheunebergstraße 41,
Kontakt unter Tel. 04221
/14055

„Spuren im Netz“,
Mittwoch, 18. Juni, Kultur-
hof Hude, 19 bis 21.30Uhr

3.Quartal: „Computerspie-
le und Spielsucht“
„Eltern LAN–Party“, Er-
wachsene lernen Compu-
terspiele kennen;
Freitag, 17. Mai, und
Freitag, 23. August, 15.30
bis 20.30Uhr, Scheune-
bergstraße 41, Delmen-
horst

„Virtuelle Welten“,
Dienstag, 20. August,
Grundschule Jägerstraße,
Hude, 19 bis 22Uhr

„Eltern-LAN-Party“
Sonntag, 1. September,
18 bis 21Uhr, Raiffeisen-
straße 27, Oldenburg

4.Quartal:
„Cyberbullying“
„Lassen Sie sich
keine Märchen auf-
tischen“, Ausstel-
lung des Landes-
kriminalamtes,
vom 6. bis 30.
September in verschie-
denen Oldenburger Bankfi-
lialen

Kinder vor dem Bildschirm nicht alleine lassen: Wie hier bei der Messe „Games Convention Online“ ist es sinnvoll, wenn sich
Eltern mit den Medienwelten der jungen Generation auseinandersetzen. BILD: ARCHIV/DPA

200 alte
Reifen im
Ems-Jade-
Kanal
AURICH/LS – Mitarbeiter der
Betriebsstelle Aurich des Nie-
dersächsischer Landesbetrieb
für Wasserwirtschaft, Küsten-
und Naturschutz (NLWKN)
haben am Montagvormittag
rund 200 alte Autoreifen im
Ems-Jade-Kanal bei Akelsbarg
gefunden.

Der Landesbetrieb hat
Strafanzeige gestellt und
spricht von einer neuen Di-
mension der Gewässerver-
schmutzung: „Dass wir ein-
zelne Reifen, Sperrmüll, Bau-
schutt oder Kühlgeräte aus
dem Wasser fischen und auf
Kosten der Allgemeinheit
fachgerecht entsorgen, zählt
fast schon zu den Routineauf-
gaben, aber dieser Vorfall
stellt alles in den Schatten.
Wir sind für sachdienliche
Hinweise dankbar“, betont
Andreas Müller. Neben dem
zusätzlichen Aufwand für die
Unterhaltung des Kanals ver-
weist Müller auch auf mögli-
che Gefährdungen durch ille-
gal entsorgte Gerätschaften
durch Gegenstände, die im
Wasser treiben oder sich vor
den beweglichen Teilen von
Schleusen verkanten.

Die Reifen bei Akelsbarg
sind im Eis festgefroren, so
dass eine Bergung derzeit
nicht möglich ist.

Experten kommen
zu 3D-Tagen
OLDENBURG/LS – Die Jade

Hochschule veranstaltet
am 13. und 14. Februar
am Studienort Olden-

burg die „3D-Tage“. Rund
200 Experten aus ganz

Europa tauschen sich in 56
Fachvorträgen und in der

begleitenden Firmenausstel-
lung über aktuelle Entwick-
lungen, Forschungsergebnis-
se sowie das breite Anwen-
dungsspektrum der optischen
dreidimensionalen Messtech-
nik aus. Den Eröffnungsvor-
trag zum Thema „Von opti-
scher 3D-Messtechnik zur
lichtfeldbasierten Bildaufnah-
me und -verarbeitung“ hält
Experte für digitale Bildver-
arbeitung, Prof. Dr. Bernd Jäh-
ne von der Uni Heidelberg.
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„Was ist denn jetzt mit dei-
nem Geburtstag? Wo findet
die Feier statt?“
„Mama, ich habe es dir

schon gesagt, ich habe keine
Lust zu feiern. Vielleicht fah-
ren Torsten und ich an dem
Wochenende weg.“
„Warum das denn? Du

wirst doch auch dauernd ein-
geladen und gehst überall hin.
Und es ist ein runder Geburts-
tag. Doris, ich bitte dich, du
wirst nur einmal fünfzig. Ich
habe meinen damals ganz
groß gefeiert, das war so ein
schöner Abend. Das willst du
dir entgehen lassen? Das
kannst du ja wohl nicht ma-
chen. Du hast auch Verpflich-
tungen.“ Margrets Stimme
wurde mit jedem Satz vor-
wurfsvoller. Doris spürte
schon wieder den Schweiß in
ihrem Gesicht.
„Mama, du hast auf deiner

tollen Feier den ganzen Abend
geheult. Und wolltest Sascha
und Torsten an die Wand klat-
schen.“
Jetzt bekam Margret regel-

rechte Schnappatmung. „Das
stimmt doch gar nicht. Du

warst schwanger und hast
doch kaum was mitbekom-
men.“
Doris schloss kurz die Au-

gen. „Ist ja auch egal. Ich feie-
re jedenfalls nicht. Du kannst
ja gern die Woche drauf zum
Essen kommen. Aber am 27.
findet hier nichts statt. So,
und jetzt muss ich was tun.
Bis bald.“
„Du hast auch nie Zeit für

mich. Und über den Geburts-
tag reden wir noch mal. Also,
sag bitte Moritz wegen der
Bettwäsche Bescheid. Und
schöne Grüße. Tschüss.“
Mit einem erleichterten

Seufzer ließ Doris sich auf
einen Stuhl sinken. Sie ver-
stand nicht, wie Margrets Le-
bensgefährte das aushielt.
Ihre Mutter wurde mit jedem
Jahr dominanter und anstren-
gender. Wahrscheinlich ging
es nur, weil die beiden nicht
zusammen wohnten. Werner
hatte eine Wohnung in der
Nähe, und wenn Margret zu
anstrengend wurde, ging er
nach Hause. Da hatte er seine
Ruhe. Und Margret rief Doris
an. Das Thema Geburtstags-
feier war garantiert auch noch
nicht ausgestanden.

Doris stützte das Kinn in
die Hand und sah aus dem
Fenster in den Garten. Der
Gärtner war gestern erst da
gewesen und hatte ganze
Arbeit geleistet. Der zum See
hin abfallende Rasen war
frisch gemäht, die großen Ter-
rakottakübel neu bepflanzt,
die Rosenbeete geharkt und
vom Unkraut befreit, die Ter-
rassenmöbel neu geölt, es sah
aus wie auf dem Blatt eines
Gartenkalenders. Margret
hätte sich schon wieder darü-
ber aufgeregt, dass Doris
überhaupt einen Gärtner be-
schäftigte. Sie selbst machte
heute noch alles allein, das
wäre gar kein Problem. Dabei
vergaß sie nur zu erwähnen,
dass ihr Grundstück 500
Quadratmeter groß war, der
Garten von Torsten und Doris
indessen 2500. Aber die mit-
telmäßige Tochter konnte der
patenten Mutter sowieso
nichts recht machen. So war

es eben.
Nach einem Blick auf die

Uhr stand Doris auf und
putzte wieder Gemüse. Sie
hoffte nur, dass Werner sich
seine entspannte Haltung
bewahrte und noch lange le-
ben würde. Sie mochte sich
nicht ausdenken, wie sich
Margret entwickeln würde,
wenn ihm irgendetwas ge-
schähe.
Irgendwann hatte Doris ge-

lesen, dass Frauen im Alter
immer mehr Züge ihrer Müt-
ter annahmen. Diese Vorstel-
lung war für sie der absolute
Horror. Seit Sascha auf der
Welt war, hatte sie sich ver-
zweifelt bemüht, nie etwas zu
sagen oder zu fragen, was
auch nur annähernd dem
Tonfall oder gar der Formulie-
rung ihrer Mutter ähnelte. Es
war gar nicht einfach, aber
Doris bildete sich ein, es ge-
schafft zu haben. Mehr oder
weniger zumindest.

Allerdings hatte Moritz ge-
rade noch am Telefon gesagt,
sie solle nicht so ein Tamtam
machen. Na ja, aber sie konn-
te eben nicht immer funktio-
nieren. Es war so einfach, als
die Kinder noch klein waren.
Die Bilder in ihrem Kopf von
Sascha undMoritz im Kinder-
wagen, bei der Einschulung,
in den Urlauben trieben ihr
schon wieder Tränen in die
Augen. Diese blöde Senti-
mentalität! Doris schüttelte
den Kopf und trank das Glas
aus. Bescheuert, sie musste
sich ablenken. Entschlossen
stand sie auf und griff zu
einem Messer und einer
Zwiebel. Mit jeder Haut, die
sie abzog, kamen mehr Trä-
nen. Nur flossen sie nicht
mehr aus Sentimentalität,
sondern aus Frust.
Als das Gemüse fertig ge-

schnippelt und das Nudel-
wasser im Topf war, blieb ihr
noch eine halbe Stunde, sich
umzuziehen und frisch zu
machen. Und dann wollte sie
doch mal sehen, ob es ihr
nicht gelänge, einen freund-
schaftlichlässigen Abend mit
ihrem jüngsten Sohn und sei-
ner großen Liebe hinzukrie-

gen, an dem nichts, aber auch
gar nichts an Margret Gold-
stein erinnerte. Das wäre doch
gelacht.
Doris warf das gebrauchte

Geschirrhandtuch in den Wä-
schekorb und ging nach oben.
,Jeans undweiße Bluse‘, dach-
te sie, ,und die Haare hochge-
steckt. Damit kann nichts
schiefgehen.‘
Sie lächelte immer noch,

als sie vor ihrem Kleider-
schrank stand und die Bluse
herausnahm. Es musste ein
schöner Abend werden.
Eine gefühlte Ewigkeit spä-

ter stand sie etwas schwan-
kend an der Haustür und sah
die Rücklichter von Moritz’
Auto kleiner werden. Als sie
hinter der Kurve verschwun-
den waren, blieb sie noch
einen Moment stehen, dann
drehte sie sich um, ging hi-
nein und ließ die Haustür hin-
ter sich ins Schloss fallen.
Im Esszimmer begann sie,

die schmutzigen Teller auf ein
Tablett zu stellen. Wiebke hat-
te über die Hälfte ihrer Por-
tion unberührt liegen gelas-
sen.

FORTSETZUNG FOLGT

BEI HITZE IST ES
WENIGSTENS NICHT KALT
ROMAN VON DORA HELDT
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