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Menschen, die aus unter-
schiedlichen Gründen mit
diesem Problem zu tun ha-
ben, trafen sich jetzt, um Er-
fahrungen auszutauschen
und nach gemeinsamen Prä-
ventionsstrategien zu su-
chen. Einig waren sich die
Teilnehmer darin, dass die-
ses Thema zu wenig Beach-
tung findet; über das Aus-
maß waren einige erstaunt

und auch erschrocken.
„Schüler wissen von den Ge-
fahren der Spielsucht“, meint
Gabriele Krings (SKM),
„doch viele zocken aus Lan-
geweile und weil es für sie
kein Problem ist, in die Spiel-
hallen zu kommen.“ Diese Er-
fahrung machte auch Sucht-
berater Markus Teepker. Er
warnt außerdem: „Die Kon-
taktzahlen sind mittlerweile
sehr hoch. In Berufsschul-
klassen hat meist ein Drittel
der Jugendlichen schon an
Automaten gespielt.“ Denn
die Gefahr sei nicht nur in
den Spielhallen gegenwärtig.
Auch in Gaststätten und
Kneipen sind die Geräte häu-
fig zu finden. Hiltrud Frese
von der Polizei Emsland
nannte die Schilderungen
der Beratungsstellen „Hor-
rormeldungen“. Die anwe-

senden Polizisten konnten
kaum Verstöße gegen das
Jugendschutzgesetz in den
Spielhallen feststellen. Es
wurde vorgeschlagen, die
Kontrollen zu intensivieren.

Krings erklärte, dass prob-
lematisches Spielverhalten
häufig erst spät erkannt wer-
de. Das Thema Spielsucht sei
nicht bekannt genug, und die
Betroffenen seien geschickte
Lügner. „Wenn jemand spiel-
süchtig ist, kann ihn nichts
halten“, berichtete Siegfried
Gladis von der Sparkasse
Emsland. „Die Möglichkeiten
der Kreditaufnahme, um die
Spielsucht finanziell zu be-
friedigen, sind heute sehr
vielfältig.“ Und so sei eine Ab-
wärtsspirale kaum aufzuhal-
ten. Die Konsequenzen der
Spielsucht wirkten sich auch
auf das Umfeld der Person
aus, erklärte Kathrin Vor-
jans.

„Neben finanziellen und
rechtlichen gibt es auch psy-
chische und zwischen-
menschliche Folgen.“ Vor-
jans betreut eine Selbsthilfe-
gruppe für Spielsüchtige und
sagte, dass der Anteil der Be-
troffenen unter 25 Jahren zu-
nehme. „Allerdings kommt
dieses Problem in allen Be-
rufsgruppen und Altersklas-
sen vor. Vom Schüler bis zum
Rentner“, so Vorjans. Sie
machte deutlich, dass die Ge-
fahr der Sucht steige, wenn
die Spielmöglichkeiten leicht

verfügbar seien.
In diesem Zusammenhang

wiesen viele Teilnehmer auf
das Suchtverhalten im Um-
gang mit Computern und
Handys hin. Vorjans machte
darauf aufmerksam, dass der
Spielautomat heute noch das

häufigste Suchtmittel sei –
dennoch sahen die Teilneh-
mer das Problem der kosten-
pflichtigen Onlinespiele als
wachsende Gefahr. Johannes
Lebourg, der als Präventions-
berater für die Firma Löwen
Play arbeitet, sieht einen Vor-

teil darin, dass die Spieler mit
problematischem Verhalten
in den Hallen leichter zu er-
reichen sind als Spieler vor
dem heimischen Rechner.
Regulierung und Prävention
seien im Online-Bereich be-
sonders schwierig.

„Eltern wissen manchmal
nicht, dass ihr Kind spiel-
süchtig ist“, meint Krings,
„deshalb wollen wir alle für
dieses Thema sensibilisie-
ren.“ Ein Ausweg aus der
Sucht sei nur mit professio-
neller Hilfe möglich.

Von Johanna Lügermann

Glücksspielsucht ist eine unterschätzte Gefahr
Gabriele Krings: Ein Ausweg aus der Sucht ist nur mit professioneller Hilfe möglich – Gesprächsrunde von Experten

LINGEN. Die Warnung
„Glücksspiel kann süchtig
machen“ wird oft gehört
und schnell vergessen. Wie
real diese Gefahr jedoch ist,
ist bei einer Gesprächsrun-
de zum Thema „Junge Men-
schen und Glücksspiel“ im
Lingener Freiwilligen-Zent-
rum deutlich geworden.

Spielsucht ist ein vielschichtiges Thema. Die Teilnehmer der
Gesprächsrunde berichteten aus verschiedenen Perspekti-
ven über das Problem.  Foto: Johanna Lügermann

Kostenpflichtige Online-Spiele sind eine wachsende Gefahr. Foto: dpa

LINGEN. Bei anspruchsvol-
len naturwissenschaftlichen
Versuchen in Lingen haben
junge Forscher nur im Wort-
sinne mitunter „im Dunkeln“
gestanden. Das Georgianum
hatte Schüler aus vier Linge-
ner Grundschulen im Rah-
men der Hochbegabtenför-
derung eingeladen.

„Das ist einfach mal ein
ganz anderer, neuer Unter-
richt für die Kinder. Und ich
finde das gut.“ Melanie Gie-
se-Fels ist zufrieden, als sie
morgens nicht nur ihre Toch-
ter, sondern gleich mehrere
junge Forscher am Georgia-
num absetzt. Zum Bioraum,
wo in wenigen Minuten ein
ereignisreicher Vormittag
beginnen wird, begleitet sie
die Kinder nicht. „Wer mit
Qualm und Rauch zurecht-
kommt, findet den Weg
schon alleine“, scherzt sie.
Zumal die Kinder das Gelän-
de aus der Vorwoche kennen,
in der ein erstes Treffen statt-
gefunden hatte.

Erwartet und begrüßt wer-
den die Viertklässler der
Overbergschule sowie der
Grundschulen Altenlingen,
Gauerbach und Bramsche
von Lehrer Martin Krämer
und seinen Kolleginnen The-
resa Kemmer und Christina
Epker. Sie haben sich für die
folgenden drei Stunden eini-
ges einfallen lassen und kön-
nen dafür auf tatkräftige Un-
terstützung zählen: Schüler
aus der 8. bis 10. Klasse ste-
hen den 17 Kindern bei den

folgenden Versuchen aus den
Bereichen Chemie und Phy-
sik zur Seite und achten ge-
meinsam mit den Lehrern
vor allem auf deren sicheren
Ablauf.

Und der ist auch geboten,
als es in der Chemie gleich
heiß hergeht. Wer von den
Grundschülern bisher dach-
te, Flamme sei gleich Flam-
me, wird eines Besseren be-
lehrt: Farben und Tempera-
turen können durchaus un-
terschiedlich sein. So erleben
sie, dass eine normale Ker-
zenflamme „nur“ knapp 600

Grad Hitze erzeugt, während
es ein Bunsenbrenner auf gut
1000 Grad bringt. Ein Um-
stand, der den Schülern hör-
bar Respekt abnötigt. Abge-
nötigt werden im Folgenden
auch den Flammen durch
Verbrennung verschiedener
Stoffe die schönsten Farben,
und dabei wird ganz neben-
bei noch eine „verdächtige
Substanz“ ermittelt, wie es in
der zugehörigen Aufgabe für
die Kinder heißt.

Einen Raum weiter gilt es
für die jungen Forscher, Licht
ins Dunkel zu bringen. Hier

hat Kemmer eine Reihe phy-
sikalischer Experimente, un-
ter anderem zu Lichtmi-
schung und ultravioletter
Strahlung, aufgebaut und da-
für die Rollläden herunter-
gelassen. Behilflich bei der
Umsetzung der Versuche
sind auch ihr Schüler des
Gymnasiums, die Ergebnisse
zusammen mit den Viert-
klässlern erarbeiten und fest-
halten.

„Ich bin jetzt seit drei Jah-
ren dabei und finde, dass es
richtig Spaß macht. Vor al-
lem die Arbeit mit den Kin-
dern ist eine Herausforde-
rung“, zeigt sich Schüler Mar-
lon Staden aus dem zehnten
Jahrgang motiviert. Er wird
in der Oberstufe nicht mehr
dabei sein können, hat durch
die Teilnahme aber Klarheit
für die Fächerwahl gewon-
nen: „Ich werde im Abi auf je-
den Fall ein naturwissen-
schaftliches Profil belegen.“

Motivation ist auch ein
paar Klassen weiter „unten“
zu spüren. Der Umgang mit
Feuer und eigenes Experi-
mentieren sind für die
Grundschüler besonders
spannend. „Das hat voll Spaß
gemacht“, ziehen sie ein posi-
tives Fazit. Genau diesen Ef-
fekt wünschen sich die betei-
ligten Grundschulen. „Wir
haben beobachtet, dass es
den Schülern einen richtigen
Schub gibt. Und das bestärkt
uns, auch in den kommenden
Jahren dabeizubleiben“, be-
tont Ina Ostendorf, Sachkun-
delehrerin an der Grund-
schule Bramsche.

Von Christoph Mansel

Grundschüler gewinnen als Forscher überraschende Erkenntnisse

Flamme ist nicht gleich Flamme

Maresa Müller hilft den Grundschülern beim Einstellen des
Bunsenbrenners. Fotos: Christoph Mansel

Konzentration ist angesagt: Behutsam wird das Trockenfut-
ter für die Fische dosiert.

Die Grundschüler bestaunen die grüne Flamme beim Ver-
brennen von Kupferchlorid.

pm FREREN. Ob es das som-
merliche Zeltlager ist – oder
ob es das Engagement in der
Kirchengemeinde ist: Ehren-
amt ist für viele Jugendliche
im Altkreis „Ehrensache“.

So fanden sich auf Einla-
dung des Kreisverbandes der
Jungen Union (JU) diverse
aktive Ehrenamtler zusam-
men und diskutieren die Fra-
ge, ob das Ehrenamt in dieser
aktuellen Form noch überle-
bensfähig ist und was noch
getan werden muss.

Positiv feststellen konnten
die Vertreter laut Pressemit-
teilung der JU, dass gerade
beispielsweise die Jugend-
zeltlager in den Sommermo-
naten noch ausreichend mit
Leitern besetzt werden kön-
nen und somit vielen Kin-
dern der Genuss eines Zeltla-

gers nicht verwehrt bleibt.
Auf der anderen Seite stellt
sich der Trend ein, dass sich
Jugendliche eher nur punk-
tuell engagieren und nicht
mehr so kontinuierlich wie
früher durch Übernahme ei-
ner kompletten Jugendgrup-
pe.

„Dies lässt sich sicherlich
auch durch die gesteigerten
Anforderungen im Bereich
der Ganztagsschule erklä-
ren“, stellte Frank Surmann
vom Katholischen Jugendbü-
ro im Altkreis Lingen fest.
„Wenn die Jugendlichen bis
zum späten Nachmittag in
der Schule sind, dann bleibt
für Freunde und Ehrenamt
meist nur wenig Zeit“, zollt
Surmann den Jugendlichen,
die sich engagieren, großen
Respekt. Zur Sprache kam im

Verlauf des Abendgespräches
allerdings auch die Wert-
schätzung der Jugendleiter-
Karte.

Jugendliche, die diese „Ju-
LeiCa“ besitzen, haben in vie-
len Stunden an Wochenen-
den Engagement gezeigt und
kommen teilweise in den
Genuss von Ermäßigungen.
„Diese Ermäßigungen müs-
sen wir noch weiter ausbau-
en und gemeinsam für eine
weitere Anerkennung der eh-
renamtlichen Tätigkeit wer-
ben“, stellt Katharina Menke
(stellvertretende Vorsitzende
des Kreisjugendrings) eine
von vielen Ideen des Abends
in den Vordergrund der Be-
mühungen aller Beteiligten.
Eine große Herausforderung
stellt das Thema Inklusion
für viele Ehrenamtliche dar.

Inklusion als Herausforderung
JU diskutiert mit jungen Ehrenamtlichen

Zu einem Meinungsaustausch trafen sich Mitglieder der Jungen Union mit jungen Leuten,
die ebenfalls ehrenamtlich aktiv sind. Foto: Junge Union

pm MEPPEN. Demenzer-
krankte und deren Familien
stehen beim Welt-Alzheimer-
tag besonders im Blick der
Öffentlichkeit. Das Demenz-
Servicezentrum des Land-
kreises Emsland nimmt die-
sen Tag zum Anlass, eine
Fachtagung durchzuführen.

Am Montag, 23. Septem-
ber, sind professionelle Pfle-
gekräfte, Angehörige und in-
teressierte Personen eingela-
den, sich von 9 bis 15 Uhr im
Ludwig-Windthorst-Haus
(LWH) in Lingen verstärkt
mit dem Thema Demenz aus-

einanderzusetzen.
Die renommierte Expertin

Nicole Richard wird mit ih-
rem Vortragsthema „Wut aus
Angst – Angst aus Wut“ die
sogenannte integrative Vali-
dation (IVA) vorstellen. Da-
bei handelt es sich um eine
von ihr entwickelte Methode,
die eine wertschätzende
Kommunikations- und Um-
gangsform in der ambulan-
ten, stationären und häusli-
chen Pflege von Menschen
mit Demenz ermöglicht.

Die Referentin wird auch
auf die Situationen eingehen,

in denen sich erkrankte Per-
sonen verwirrend, unver-
ständlich und herausfor-
dernd verhalten.

Anmeldungen für diese Ta-
gesveranstaltung sind bis
zum 13. September möglich.
In der Teilnahmegebühr von
50 Euro sind Tagungsgeträn-
ke und das Mittagessen ent-
halten. Nähere Infos und
Anmeldeformulare sind un-
ter der Telefonnummer
0 59 31/44 11 71 und der
E-Mail-Adresse rita.wall-
mann@emsland.de erhält-
lich.

Fachtagung am 23. September

Mit Demenz richtig umgehen


