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Laubach. Internet, Social Net-
works, WhatsApp – was für 
Kinder und Jugendliche eine 
Selbstverständlichkeit ist wie 
Pizza und Kino, ist für Eltern oft 
noch ein Buch mit sieben Sie-
geln. Das Angebot scheint un-
überschaubar und der Umgang 
damit führt schnell zum Streit 
mit ihren Jüngsten. Warum wol-
len meine Kinder ständig on-
line sein und dauernd mit ih-
ren Freunden chatten? Und: 
was machen sie die ganze Zeit 
im Internet und was ist dran an 
Face book und Co.?

Wie gefährlich  
sind die neuen Medien?

Diesen und anderen Fragen 
geht der Medienpädagoge Jens 

Friedrich nach in seinem Vor-
trag „Aufwach(s)en mit neuen 
Medien – Kinder und Jugend-
liche im Netz“ am Donners-
tag, 8. Mai, im Beratungszen-
trum Laubach und Grünberg, 
Marktplatz 3 (über der Volks-
bank) in Laubach um 19 Uhr, zu 
dem der Förderverein des Be-
ratungszentrums herzlich ein-
lädt. Friedrich weiß aus Erfah-
rung: „Das Thema lässt bei El-
tern oft Verwirrung und Unsi-
cherheit aufkommen.“ Denn 
einerseits sollen sich Heran-
wachsende früh mit den neuen 
Medien auseinandersetzen, um 
in der computerisierten Welt 
bestehen zu können. Anderer-
seits wird aber mehr und mehr 
vor den gefährlichen Folgen 
übertriebener oder fehlgeleite-

ter Computer- und Mediennut-
zung gewarnt. Wie jedoch ein 
verantwortungsvoller Umgang 
damit aussehen könnte, wis-
sen in der Regel die Eltern auch 
nicht. 

Sinnvolle Mediennutzung

Jens Friedrich arbeitet im Me-
dienprojektzentrum Offener 
Kanal Gießen (MOK), das re-
gelmäßig medienpädagogische 
Elternabende veranstaltet. Der 
Vortrag und die anschließende 
Diskussion in Kooperation mit 
dem Beratungszentrum sollen 
Eltern in der Region helfen, die 
Mediennutzung und den Kon-
sum ihrer Kinder besser zu ver-
stehen und einschätzen zu kön-
nen. Der Eintritt ist frei.  

„Aufwach(s)en mit neuen Medien – 
Kinder und Jugendliche im Netz“

Gießen. Bei der diesjährigen Jah-
reshauptversammlung des All-
gemeinen Deutschen Fahrrad-
Clubs (ADFC) Gießen berichtete 
der Vorstand über die 2013 durch-
geführten Projekte und Radtou-
ren. Dabei wurde der verkehrs-
politische Schwerpunkt des Ver-
bands durch zahlreiche Presse-
veröffentlichungen und regel-
mäßige Teilnahme an Verkehrs-
schauen in Stadt und Kreisgebiet 
deutlich. Der ADFC lobte aus-
drücklich das zunehmende In-
teresse der Kommunen am Rad-
verkehr und ihre Bereitschaft, die 
Kompetenz der Radlerlobby zu 
nutzen. 
Aber auch Touren und Öffent-
lichkeitsarbeit kamen im ver-
gangenen Jahr nicht zu kurz. 
Beim Nordstadtfest und beim 
Verkehrssicherheitstag hatte der 
Verband einen Infostand, mit 
der Galerie Neustädter Tor wur-
de zum zweiten Mal die „Tour 
de Natur“ durchgeführt, dies-
mal bei wirklich schönem Wet-
ter. Die Tourenstatistik weist 136 
Teilnehmer auf 670 Kilometer 
Fahrstrecke aus, am besten wur-
den die Touren ins direkte Um-
land angenommen. Auch dieses 
Jahr sind neun Touren geplant, 

die zum Beispiel zur Grube For-
tuna, nach Bad Endbach und im 
Jahr der Gartenschau in speziel-
le Gärten der Umgebung führen. 
Die Tour zu Gießens Gipfeln er-
klettert 1 000 Höhenmeter auf 
70 Kilometer. Die Schleichwege-
tour führt auf unbekannten We-
gen durch die „Mittelhessenme-
tropole“. 
Erfreuliches konnte Kassierer 
Gerhard Greilich berichten. Das 

Vereinsvermögen konnte, auch 
durch die Bestätigung der Ge-
meinnützigkeit und entspre-
chende Spenden, erneut vergrö-
ßert werden und der Verein ist 
damit für die kommenden Vor-
haben gut gerüstet. Für dieses 
Jahr sind, neben den Touren, In-
fostände z.B. beim Gesundheits-
tag des Uniklinikums und in der 
Innenstadt geplant. Als wichti-
ges verkehrspolitisches Projekt 

veranstaltet der ADFC am 5. Mai 
zusammen mit Landkreis, Stadt 
und Hessen Mobil eine Fach-
tagung zu Neuerungen bei der 
Planung und Förderung von 
Radverkehrsanlagen. Diese soll 
hauptsächlich die kommunalen 
Planer ansprechen.

Lesen Sie weiter auf:
www.giessener-zeitung.de/ 
beitrag/91916

ADFC lobt Kommunen und plant Fachtagung

von
ADFC Gießen

Die Eröffnung der neuen Jugendverkehrsschule in der Gießener Weststadt war nur eine von 
vielen Maßnahmen der Stadt Gießen, um den Radverkehr zu fördern. Foto: ADFC Gießen

Wettenberg/Gießen. Vom 
Schmetterling, der Angst vor 
dem Fliegen hat, mutigen Ein-
radfahrern und beeindrucken-
den Kendo-Kämpfern bis zur La-
tein-Show-Tanz-Formation der 
Gesamtschule Gleiberger Land 
wird am 6. Mai viel Trubel auf 
der großen Bühne der Landes-
gartenschau erwartet. 
Rund 250 Kinder aus Biebertal, 
Wettenberg und Heuchelheim 
möchten die Gäste der Natur-
Veranstaltung drei Stunden lang 
unterhalten und begeistern. Alle 
Schulen üben schon seit Mona-

ten für den großen Auftritt und 
sind bestens vorbereitet. Schü-
ler aus Wettenberg führen die 
Zuschauer mit „No better love“ 
zurück in die wilden 70er-Jah-
re, mit Kesha & Pitbulls Top Hit 
„Timber“ präsentiert sich die 
Hip-Hop-Formation der Klasse 
5b und Helene Fischers absolu-
ter Super-Hit „Atemlos“ kommt 
mit Gymnastikbällen zu be-
sonderen Ehren, die sich einige 
Jungs der Klasse 10 als Tanzuten-
silien ausgesucht haben. 
Die Grundschule Wißmar hat 
unter gewohnter Manier von 
Edith Scheitler einen zünfti-
gen Volkstanz einstudiert, über-
rascht aber auch mit ganz  
neuen Pop-Tanz-Elementen, die 
von Rhythm Nation beigesteuert 

werden. Der Tanzkurs der Klas-
sen 10 der Gesamtschule Glei-
berger Land, die im letzten Jahr 
das Zertifikat „Schule mit beson-
derem Schwerpunkt Tanz“ vom 
Deutschen Tanzsportverband 
erhalten hat, präsentiert Mo-
dern, Hip-Hop, Line-Dance und 
Hardstyle. Mutige Einradfahrer 
der Wilhelm-Leuschner-Schule 
aus Heuchelheim zeigen waghal-
sige Kunststücke und die Grund-
schule am Keltentor in Fellings-
hausen kommt gar mit allen ih-
ren Schülern, um die besondere 
Geschichte des Schmetterlings 
Blue zu erzählen. 
Beginn ist um 14 Uhr auf der 
Hauptbühne der LGS mit der 
Unterzeichnung des Kooperati-
onsvertrages.

Bunter Nachmittag zum 
Thema Tanz und Bewegung

von
Gesamtschule
Gleiberger Land

Auch die Volkstanzgruppe der Grundschule Wißmar nimmt an der Landesgartenschau teil. 
 Foto: Gesamtschule Gleiberger Land

Grünberg. „Für ein faires Mit-
einander im Alltag“ – dieser Slo-
gan prägt das diesjährige Frei-
zeit-Event „Grünberg auf der 
Rolle“. Am kommenden Sonn-
tag, 4. Mai, starten Radfah-
rer und Inline-Skater auf dem 
Rundkurs um Grünberg und die 
Stadtteile. Wie in den vergan-
genen Jahren ist die Strecke an 

diesem Sonntag ab 10 Uhr für 
den motorisierten Verkehr ge-
sperrt, so dass sich Sportfans 
auf der Straße sicher fühlen kön-
nen. Zur 11. Auflage der belieb-
ten Sportveranstaltung können 
Teilnehmer gleich an mehre-
ren Streckenpunkten einsteigen. 
Die Haupteinstiegsstelle befin-
det sich in der Grünberger Kern-
stadt in der Londorfer Straße di-
rekt hinter dem Bahnübergang. 
In Lumda in der Dorfstraße be-
findet sich eine weitere Ein-
stiegsstelle. 

Spenden für Bedürftige  
und Jugendliche vor Ort

In allen teilnehmenden Ortstei-
len beteiligen sich Vereine und 
ansässige Unternehmen mit Ak-
tionen und Ständen. In Grünberg 
präsentiert sich mitunter die Ju-
gend des Technischen Hilfs-
werks an einem Stand. Passend 
zur Fairen Stadt Grünberg wer-
den an der Haupteinstiegsstelle 
Fairtrade-Produkte zur Stärkung 
für die Fahrt angeboten. In Bel-
tershain, Stangenrod und Lehn-

heim bieten sich Gelegenheiten 
für einen Zwischenstopp. Ört-
liche Institutionen bieten küh-
le Erfrischungsgetränke und 
Snacks an. In Lumda können die 
Teilnehmer die „Tour der Hoff-
nung“ unterstützen, indem sie 
Lose kaufen oder beim Glücks-
rad mitmachen. Eine Kleintier-
schau und ein Hoffest mit Blas-
musik sorgen für gute Laune bei 
jungen und älteren Sportlern. 

„Baby-Bedenkzeit“:  
Präventionsarbeit für Schüler

„Grünberg auf der Rolle“ ist 
seit jeher auch eine Benefizver-
anstaltung. Mit der Teilnahme-
gebühr von einem Euro, die an 
den Haupteinstiegsstellen ent-
richtet wird, unterstützen die 
Teilnehmer eine örtliche, sozia-
le Einrichtung. In diesem Jahr 
kommt das Geld der Grünber-
ger Beratungsstelle des Dia-
konischen Werks zu Gute. Beim 
kürzlich stattgefundenen Pres-
segespräch unterstrich Bür-
germeister Frank Ide die loka-
le Bedeutung der gemeinnüt-
zigen Einrichtung. „Mit Projek-
ten, wie die Grünberger Tafel, 
der Schwangerenberatung und 
„Baby-Bedenkzeit“ leisten die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter der 
Diakonie wertvolle Präventions-

arbeit für Menschen vor Ort.“ 
„Wir leben von Spenden“, sagte 
Diakonie-Bereichsleiterin Betti-
na Wege-Lemp. Das Geld werde 
für die Umsetzung der Projekte, 
aber auch für die Instandhaltung 
der Lieferwagen der Grünber-
ger Tafel gebraucht. Was es für 
minderjährige Mütter oder Vä-
ter bedeutet, „unabdingbar ver-
antwortlich zu sein“, wird Schü-
lern im Rahmen des Projekts 
„Baby-Bedenkzeit“ verdeutlicht. 
Für einige Tage sind sie für ei-
nen Baby-Simulator verantwort-
lich und erhalten die Möglich-
keit, sich so realistisch wie mög-
lich mit den vielseitigen Aspek-
ten und Anforderungen des El-
tern-Seins auseinanderzuset-
zen. Die Jugendlichen werden, 
so das Ziel des Vorhabens, zu ei-
ner aktiven Lebensplanung an-
geregt und in der Fähigkeit ge-
fördert, verantwortungsbewuss-
te Entscheidungen zu treffen. 
Bürgermeister Ide dankte so-
wohl den ehrenamtlichen Mit-
arbeitern der Diakonie für ihren 
täglichen Einsatz, als auch allen  
Helfern – darunter die Grünber-
ger Feuerwehren, die Polizei, 
das Deutsche Rote Kreuz und  
den Mitarbeitern des Bau- und 
Servicehofes – die die Sportver-
anstaltung „Grünberg auf der 
Rolle“ erst ermöglichten.

Bei „Grünberg auf der Rolle“  
für soziales Engagement durchstarten

von
Michael Nudelmann
-GZ-Redaktion-

Bettina Wege-Lemp (l.) und Astrid Mekelburg (2.v.r.) von der 
Diakonie Grünberg freuen sich auf „Grünberg auf der Rolle“ 
ebenso wie Organisatorin Katharina Georg und Bürgermeister 
Frank Ide. Foto: Michael Nudelmann

Die Veranstalter hoffen auch dieses Jahr auf gutes Wetter und rege Beteiligung bei „Grünberg 
auf der Rolle“. Foto: GZ

Sport & Vereine

Gießen. „Unser Ziel ist es, Sie zu 
verwöhnen und perfekte hand-
werkliche Leistung abzuliefern“ 
– so lautet das Motto des Stock-
holm Hairsaloon-Teams und 
das bereits seit einem Jahr. 
Das einjährige Jubiläum möch-
te Stockholm Hairsaloon mit 
seinen Kunden feiern. Als be-
sonderes Dankeschön für die 
Kunden gibt es bis zum 10. Mai  

20 Prozent auf Dienstleistungen 
und Produkte.
„In dieser kurzen Zeit konnten 
wir sehr viele Stammkunden 
gewinnen“, so die Leiterin des 
Friseursalons Annette Yildirim. 
„Die Resonanz ist durchweg 
positiv, die Kunden sind sehr 
zufrieden“.
Lernen Sie den Saloon bei ei-
nem individuellen und kosten-
losen Beratungsgespräch ken-
nen. 
Das geschulte und zertifizier-
te Team nimmt sich gerne die 
Zeit, die Sie brauchen, um mit 
einem Lächeln den Saloon zu 
verlassen. 
Der Stockholm Hairsaloon ist 
immer ein Besuch wert.

Stockholm Hairsaloon
Alter Wetzlarer Weg 4, Gießen
Telefon 0641-97192787
info@stockholm-hairsaloon.
de
Öffnungszeiten: Montag bis 
Freitag von  9 bis 20 Uhr, Sams-
tag von 8 bis 17 Uhr.

Stockholm Hairsaloon:  
20 Prozent zum einjährigen Jubiläum

-Anzeige-

Bereits seit einem Jahr verwöhnt das Stockholm Hairsaloon-
Team seine Kunden. Foto: Stockholm Hairsaloon

Annette Yildirim. Sandra Emmert. Elisabeth Weiß.  
 Fotos: Hairsaloon Stockholm


