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„Wenigstens nachts  
muss Ruhe sein!“

FRANKFURT (pm) – Sieben Jahre nach 
Inbetriebnahme der Landebahn Nordwest des 
Frankfurter Flughafens hat der Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutschland (BUND) 
seine Forderung nach einem Nachtflugverbot 
von 22 bis 6 Uhr erneuert. BUND-Vor-
standsmitglied Stephan Baumann: „Der 
Mensch hat ein Recht auf acht Stunden 
Schlaf. Wenigstens nachts muss Ruhe sein.“

Wie die Fluglärmkommission (FLK) for-
dert auch der BUND, eine deutliche Reduk-
tion der verspäteten Landungen nach 23 
Uhr. „Der Planfeststellungsbeschluss muss 
geändert werden. Hier sind die Fraport und 
das Land Hessen gefordert“, verlangt 
BUND-Vorstandsmitglied Stephan Bau-
mann. Die FLK hatte die Landesregierung 
Ende September dieses Jahres aufgefordert, 
den bestehenden Planfeststellungsbeschluss 
zu ändern, so dass die Zahl der zulässigen, 
ungeplanten Landungen deutlich reduziert 
wird.

Die bisherigen Bemühungen der Landesre-
gierung zur Durchsetzung der Nachtruhe be-
grüßt der BUND, bezeichnet sie aber als nicht 
ausreichend. 

In der nächsten Legislaturperiode müsse 
sich die Hessische Landesregierung um wirk-
same Verbesserungen bei der Novelle des 
Fluglärmgesetzes bemühen und insbesondere 
für das generelle Nachtflugverbot von 22 bis 6 
Uhr kämpfen.

Feuerwehr im Einsatz

A671 – Die Feuerwehr Flörsheim wurde am 
Mittwoch (17.10.) um 19.11 Uhr mit dem Groß-
tanklöschfahrzeug (GTLF) zur Unterstützung nach 
Hochheim auf die Autobahn 671 zu einem bren-
nenden Lkw alarmiert. Die Meldung bestätigte 
sich vor Ort nicht. Die Rauchentwicklung konnte 
auf einen technischen Defekt am Fahrzeug zurück-
geführt werden, sodass ein weiteres Eingreifen der 
Einsatzgräfte nicht erforderlich war. (fb)

Wicker, Feldgemarkung – Die Einsatzkräfte der 
Feuerwehr wurden am Donnerstag (18.10.) um 
16.32 Uhr zu einem Flächenbrand in der Feldge-
markung Richtung Massenheim alarmiert. Vor Ort 
wurde brennendes Gestrüpp vorgefunden und ab-
gelöscht. (fb)

Mitteilungen der Parteien

Für eine natürliche Flusslandschaft
GALF informiert sich über Renaturierung des Flörsheimer Mainufers

FLÖRSHEIM (pm) – Am Sonntag, dem 4. No-
vember, wird sich die GALF über Renaturierungs-
maßnahmen am Flörsheimer Mainufer informie-
ren. 

Unter der fachkundigen Leitung des Vorsitzen-
den des BUND Ortsverbandes Flörsheim, Rein-
hold Habicht, wird die circa 90-minütige Führung 
stattfinden. Hierzu sind natürlich alle Flörsheimer 
Bürgerinnen und Bürger eingeladen.

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bootshaus. Von 
dort geht es zu Fuß in Richtung Umflutmulde. 
Reinhold Habicht wird hier die vom BUND in Ei-
geninitiative durchgeführten Renaturierungsmaß-
nahmen zeigen und erklären. 

„In den 60er Jahren wurde der Main begradigt, 
was man aus damaliger Sicht für einen ‚großen 
Wurf‘ hielt. Es hat sich jedoch gezeigt, dass durch 
die damals durchgeführte Maßnahme sehr viel an 
natürlichem Leben der Flusslandschaft zerstört 
wurde“, meint die GALF. 

„Der BUND-Gruppe Flörsheim ist es gelungen, 

auch das hessische Umweltministerium für seine 
Ideen zu begeistern, wodurch auch Pläne im grö-
ßeren Stil zur Renaturierung des Mainufers ent-
standen sind, die zukünftig in erster Linie der 
Umwelt aber auch dem Freizeitwert zuträglich 
sein sollen.“ Reinhold Habicht wird auch zu die-
sen Plänen Erläuterungen abge-ben, kündigt die 
GALF an und fügt hinzu: „Schon heute kann man 
feststellen, dass diese Veranstaltung für alle inte-
ressierten Bürgerinnen und Bürger äußerst infor-
mativ sein wird.“

Im Anschluss an die circa eineinhalbstündige 
Begehung besteht noch die Möglichkeit, sich bei 
einem heißen Getränk über die geplanten Maß-
nahmen auszutauschen. „Selbstverständlich ste-
hen die Mitglieder der GALF auch zur Diskussion 
anderer Fragen zur Verfügung“, ergänzt der 
GALF-Stadtverordnete Peter Kluin. „Die GALF 
würde sich freuen, wenn viele Flörsheimer Bür-
gerinnen und Bürger an dieser Veranstaltung teil-
nehmen.“

Freundeskreis besuchte das 
Deutsche Polen-Institut

FLÖRSHEIM (vb) – Am Dienstag, 16. Oktober, 
hat der Freundeskreis Flörsheim-Pyskowice e. V. 
einen Ausflug nach Darmstadt gemacht, mit dem 
Ziel Deutsches Polen-Institut (DPI), das zurzeit die 
Briefmarkenausstellung „100 Jahre Polen. Kleine 
Bilder mit großen Geschichten“ zeigt.

In einem Einführungsvortrag stellte der Mitarbei-
ter des DPI, Dr. Andrzej Kaluza, den Tätigkeitsbe-
reich des Instituts und das Jahrbuch Polen 2018 
„Mythen“ vor. Die Zuhörer erfuhren Näheres über 
die aktuellen politischen und kulturellen Entwick-
lungen in Polen sowie über das Programm zu 100 
Jahren Unabhängigkeit Polens, die um den 11. 
November mit verschiedenen Veranstaltungen – 
Lesungen, Filmvorführungen, Konzerten, Podi-
umsdiskussionen – gefeiert wird. Anschließend 
besuchte die Gruppe die Sonderausstellung, wel-
che die Geschichte Polens seit 1918, seit der 
staatlichen Wiedergeburt nach 123 Jahren Teilung 
unter fremden Mächten, im Spiegel seiner Brief-
marken zeigt. Der Ausklang des Ausfluges fand 
in gemütlichen Atmosphäre im Darmstädter Rats-
keller statt.

„I will sing with the spirit“
FLÖRSHEIM (pm) – „I will sing with the spirit“ 

– so lautet das Motto für das diesjährige Chorpro-
jekt des evangelischen Kirchenchors Flörsheim un-
ter der Leitung von Natalija Hammer. 

Gemeinsam mit dem Projektchor Kriftel/Epp-
stein laden die Sängerinnen und Sänger für Sonn-
tag, den 4. November 2018, um 17 Uhr in die 
Evangelische Kirche Flörsheim, Bahnhofstraße 14, 
zum Konzert ein. Das Repertoire umfasst Werke 
von John Rutter, Leonard Cohen und Abba sowie 
verschiedene Evergreens und Lieder aus Taizé. 

Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an das Konzert 
sind alle Besucher herzlich zu einem kleinen Um-
trunk ins benachbarte Evangelische Gemeindezen-
trum eingeladen.

Klicken bis der Arzt kommt 
Dialog am Graf-Stauffenberg-Gymnasium: Regeln im Umgang mit Smartphone und Internetspielen / Sind Verbote zielführend?

FLÖRSHEIM (gib) – Mit dem E-S-L-DIALOG 
zum Jugendmedienschutz startete ein neues For-
mat am Flörsheimer Graf-Stauffenberg-Gymnasi-
um. Am Mittwoch, dem 17. Oktober, folgten um 17 
Uhr interessierte Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 7 und 8 und deren Eltern der Einla-
dung in die Aula des Gymnasiums. Der Dialog re-
sultiert aus einem Wunsch des Elternbeirates. Das 
Neue daran ist, dass nicht bloß übereinander, in Ab-
wesenheit der Betroffenen, sondern miteinander ge-
redet wird. Es geht nicht darum, Internet und 
Smartphone grundsätzlich zu dämonisieren, son-
dern um den Umgang mit den neuen Medien, die 
häufig für Schlagzeilen sorgen. 

Wir nutzen alle gerne und selbstverständlich das 
Internet und das Smartphone und machen unter-
schiedliche Erfahrungen mit den sozialen Medien. 
Aber welche Erfahrungen sind das? Wie gehen wir 
mit medienbedingten Problemen um? Welche Vor-
stellungen und Wünsche haben wir im Umgang mit 
den neuen Medien? Welche Ausmaße nehmen 
„Klassen-Chats“ an? 

Um dies herauszufinden, traten an diesem Tag El-
tern, Schüler und Lehrer, in angeleiteten Workshops 
miteinander in den Dialog. Thematisch wurden 
„Cybermobbing“, „Internetsucht“, „Soziale Medien 
und Verantwortung“ diskutiert. Angeleitet wurden 
die Workshops von Medienreferent Mitsch Schulz, 
Dipl.-Soziologe Michael Dreier von der Ambulanz 
für Spielsucht, Universitätsmedizin Mainz, und An-
dy Alexander Hofmann, Jugendmedienschutzbera-
ter und Lehrer am Graf-Stauffenberg-Gymnasium, 
der die Veranstaltung koordinierte. Nach einer Be-
grüßung durch den Schulleiter Klaus Hartwich und 
einem einleitenden Impulsvortrag von Andy Ale-
xander Hofmann wurden die Teilnehmenden in die 
jeweils 30 Minuten dauernden Workshops einge-
teilt. Im rotierenden Verfahren wurden die Themen 
besucht und von Schülern und Eltern gleichermaßen 
mit großem Interesse angenommen. 

Einfluss auf unser Sozialverhalten
Seit das Leben vieler Menschen weltweit ohne 

das Internet kaum mehr vorstellbar wäre, diskutie-
ren Wissenschaftler über dessen Einfluss auf unse-
re Wahrnehmung, unser Denken, unser Sozialver-
halten, unsere Art zu kommunizieren – die Liste 
ließe sich endlos fortsetzen. Fakt ist, dass sich die 
Bevölkerung seither in zwei Lager teilt, die es frü-
her nicht gab: in „Digital Natives“ und „Digital 
Immigrants“.

Als „Digital Native“ wird eine Person der gesell-
schaftlichen Generation bezeichnet, die in der digi-
talen Welt aufgewachsen ist. 

Die Bezeichnung „Digital Immigrants“ be-
schreibt Personen jener Generationen, die nicht 
mit digitalen Technologien aufgewachsen sind, 
sondern diese Technologien erst im Erwachsenen-
alter kennengelernt haben.

Sind Verbote zielführend?
Die Mediennutzung von Kindern und Jugendli-

chen bewegt sich in bekannten Themenbereichen: 
Dem Chatten, dem sogenannten Mitmachnetz (so-
ziale Netzwerke wie Facebook und WhatsApp) so-
wie Online-Computerspielen.

Unser Alltag wird in den meisten Fällen von der 
Benutzung der neuesten technischen Errungen-
schaften bestimmt. Nach dem Aufstehen ein 
schneller Nachrichtenüberblick via Smartphone, 
dann ein kurzer E-Mail-Check und tagsüber bis 
zum Schlafen gehen bloggen, tweeten und surfen 
auf zahlreichen sozialen Plattformen. Egal ob 
über Laptop, Tablet oder Smartphone – was für 
Heranwachsende schon als ganz selbstverständ-
lich gilt, müssen die „Digital Immigrants“ erst er-
lernen.

Jugendliche denken und kommunizieren anders 
als Erwachsene, was oft zu Unverständnis für die 
jeweils andere Generation führt. Doch Kompro-
misse sind möglich: Zuhause aufgestellte Regeln, 
wie zum Beispiel zeitliche Grenzen, sollten ein-
gehalten werden. Hier sind auch und gerade die 
Erwachsenen mit ihrer Vorbildfunktion in der 
Pflicht. Smartphones sind abends in einer 

„Handy-Garage“ gut aufgehoben, ein Familien-
vertrag, den alle Familienmitglieder unterzeich-
nen, könnte durchaus ein Lösungsansatz sein.

Achtung: Suchtgefahr!
Auch wenn Handys heutzutage für die meisten 

Schüler zum Alltag gehören: Die Internet-Sucht 
ist eine Verhaltenssucht, genau wie Alkoholsucht 
oder Spielsucht. Vor allem Jugendliche werden 
schnell in den Bann der virtuellen Welt gezogen. 
Freunde, Familie und die Schule verlieren an Be-
deutung. Ärger mit den Eltern und negative Kon-
sequenzen werden in Kauf genommen. Die Ab-
schottung von der Wirklichkeit hat weitreichende 
Folgen für das soziale Leben sowie auf die Ge-
sundheit. 

Der Jugendmedienschutz umfasst alle rechtli-
chen Regelungen zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor möglichen Gefährdungen durch 
Medien, und auch die WHO will maßloses Video-
spielen als Erkrankung klassifizieren. Das Inter-
net kann Menschen miteinander verbinden. Wenn 
es zur Sucht wird, führt es im realen Leben zur 

Vereinsamung. Betroffene sollten dann nicht zö-
gern, professionelle Hilfe zu suchen. Wichtig ist 
es außerdem, seine Kinder über Recht und Un-
recht im Internet aufzuklären. Dazu gehört nicht 
nur das Urheberrecht und der Diebstahl im Internet 
(Filesharing), sondern auch das aufmerksame Le-
sen des Kleingedruckten (versteckte Kosten).

Zu einer Abschlussdiskussion fand man sich in 
der Aula wieder zusammen, um Fragen, Wünsche 
und Vorstellungen auszutauschen. Das neue Kon-
zept des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums wurde 
durchaus sehr positiv bewertet. Die Eltern wün-
schen sich weitere Workshops zu Themen wie „Si-
cherheitseinstellungen im Netz und auf dem 
Smartphone“, „Kids und der Umgang mit den 
Apps“ und die „Wirkung von sogenannten Influen-
cern auf Kinder und Jugendliche“ (gemeint sind 
hier werbebasierende Geschäftsmodelle innerhalb 
von sozialen Netzwerken und Onlinediensten wie 
Facebook, YouTube und Instagram). Künftig mehr 
Zeit und die Option, sich gezielt in einzelne Work-
shops einwählen zu können, wären gute Ansätze 
für eine weitere Veranstaltung.

Lehrer und Jugendmedienschutzberater Andy Alexander Hofmann (im weißen Hemd, vor der Landkarte sitzend) mit Eltern und Schülern im Gespräch 
beim Workshop zum Thema „Medienerziehung – Sind Verbote zielführend?“. (Foto: gib)

GEBURTSTAG

Am 30. Oktober 2018 feiert Horst Dreyer sei-
nen 85. Geburtstag.

Am 1. November 2018 feiert Martha Euller ih-
ren 95. Geburtstag.

Die Flörsheimer Zeitung gratuliert sehr herzlich 
und wünscht alles Gute.


