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werden. Die Themen die Jugendli-
che in der Pubertät beschäftigen,
sind noch die gleichen wie vor 20
Jahren, nur gibt es heutzutage eine
komplett neue Form über die sozia-
len Medien und das Internet, diese
Themen auszuleben. Die Pubertät
für sich ist schon Herausforderung
genug und der Umgang mit neuen
und sozialen Medien macht sie zu ei-
ner speziellen Herausforderung für
Eltern.

Worauf sollten Eltern bei ihren
Kindern im Umgang mit digitalen
Medien achten? Welche Gefahren
gibt es? 
Jugendliche suchen Spaß, Spannung
und Action, Idole und dies finden sie
im Internet. Völlig ungefiltert und
nicht „kindgerecht“ aufbereitet. Es
gibt Kriminalität im Netz, Pornos
zeigen eine Form von Sexualität die
Jugendliche erschrecken und sehr
verunsichern können. Cybermob-
bing richtet großen Schaden an.
Überhaupt gibt es gefühlt keine

ALTSHAUSEN - Jugendliche suchen
im Internet Spaß, Spannung und
auch Idole. Für Eltern stellt das eine
große Herausforderung dar, nicht
immer können sie nachvollziehen,
wo ihre Kinder im Internet unter-
wegs sind. Wie Mütter und Väter mit
dem Einfluss der digitalen Medien
auf ihre pubertären Kinder umgehen
können und diesen auch positiv se-
hen können, darüber spricht Eltern-
coach Susanne Hübschle mit SZ-Re-
dakteurin Nadine Sapotnik. Am
Montag, 18. März, hält sie einen Vor-
trag in Altshausen.

Ihr Vortrag trägt den Titel „Digita-
le Pubertät – ein neues Zeitalter“.
Was ist die Kernaussage, die Sie
darin vertreten? 
Pubertierende sind für Eltern sowie-
so schon schwer zu erreichen und
durch die Benutzung von neuen Me-
dien wird es noch schwieriger. Die
Kernaussage meines Vortrags „Digi-
tale Pubertät“ ist, „nicht gegen eine

Medienwelt zu
sein, sondern für
ein schönes Fa-
milienleben.“
Manche Eltern
haben das Gefühl
es gibt zwei Wel-
ten, das Internet
und das normale
Leben. Für unse-
re Kinder gibt es
nur eine Welt
und die wird täg-

lich digitaler.
Dies müssen wir als Eltern lernen zu
akzeptieren. Die Frage, die wir uns in
Zukunft alle immer wieder beant-
worten dürfen, ist: „Wofür benutze
ich die neuen Medien?“ Ich möchte
Eltern dafür sensibilisieren, damit
sie differenzierter hinschauen und
aufmerksamer bezüglich des Um-
gangs mit den neuen Medien sind.

Die Pubertät ist auch ohne digitale
Medien nicht einfach, weder für
Kinder noch für Erwachsene. Wel-
chen Einfluss haben die digitalen
Medien auf Heranwachsende?
Gibt es Aspekte, die vor 20 Jahren
noch kein Thema waren? 
Der Einfluss, den die Medien auf die
Jugendlichen haben, ist von ihrem
Benutzerverhalten abhängig und da-
von, ob sie damit alleine gelassen

„Kontroll-Instanz“. Das heißt, Eltern
müssen diese Funktion übernehmen.
Die größten Gefahren, die sich da-
raus entwickeln können, sind soziale
Isolation und Traumatisierung in ge-
wissen Bereichen durch eine über-
zogene und unreflektierte Nutzung.
Die Eltern sollten dringend das Be-
nutzerverhalten ihres Kindes im Au-
ge behalten und mit diesen darüber
in den Dialog gehen.

Vor welchen Herausforderungen
stehen Eltern durch digitale Me-
dien?
Die größte Herausforderungen für
Eltern ist der Streit um die Zeit. So-
wie Ängste, um die Gesundheit ihres
Kindes und die Frage, ob ihr Kind So-
zialkompetenzen verliert. Auch
müssen Eltern, um ihre Sorgfalts-
pflicht hier zu erfüllen, erst einmal
selbst kompetent werden mit diesen
Medien. Für viele ist dies schon die
erste große Hürde. Daher raten wir:
Suchen Sie sich einen Experten oder
lassen Sie sich von Ihren Kindern die

Medien erklären, die diese nutzen.
So kommen sie schon gleich in den
Dialog und Austausch mit ihren Kin-
dern. Jugendliche müssen lernen, ab-
zuschalten und kritisch die Informa-
tionen zu betrachten, die ihnen gelie-
fert werden. Stichwort: „Google“. Ju-
gendliche brauchen in der Pubertät
Unterstützung und Vorbilder, die ih-
nen helfen die Informationen zu fil-
tern, um eine eigene Meinung zu ent-
wickeln.

Welche positiven Seiten haben di-
gitale Medien?
Die digitalen Medien können absolut
kreativ eingesetzt werden. Sie leis-
ten einen enormen Beitrag, um unse-
ren Alltag zu vereinfachen. Sie bie-
ten Inspiration, Unterhaltung, viele
gute Informationen und geben uns –
richtig eingesetzt – ein enormes Zeit-
und Freiheitspotenzial. Auch für El-
tern ist es beruhigend, wenn die ei-
genen Kinder flügge werden, durch
ein Smartphone viel enger im Aus-
tausch zu bleiben, als es noch für un-

sere Eltern-Generation möglich war.
Dennoch kann so ein Smartphone
den persönlichen Kontakt nicht er-
setzen. Ein gutes Maß ist auch hier,
wie in vielen anderen Lebensberei-
chen, entscheidend für die Auswir-
kungen auf den jungen Menschen.
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„Eltern müssen selbst erst mal kompetent werden“ 
Elterncoach spricht über die Herausforderungen der neuen Medien in der Erziehung – Vortrag in Altshausen

Der Umgang mit Smartphone und Internet gehört für die meisten Jugendlichen zum Alltag. FOTO: TOBIAS HASE
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Bei ihrem Vortrag „Digitale
Pubertät – ein neues Zeit-
alter“, organisiert von der Men-
tor Stiftung Deutschland und
dem Gesamt-Elternbeirat,
spricht Elterncoach Susanne
Hübschle am Montag, 18. März,
von 19.30 bis 21 Uhr in der
Mensa des Schulzentrums Alts-
hausen. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Um Anmeldung per
E-Mail wird gebeten an

●» elternbeirat@
hpv-altshausen.de

Der Vortrag

ALTSHAUSEN (sz) - Der Gemeinde-
rat Altshausen trifft sich am Mitt-
woch, 13. März, um 19 Uhr zur öffent-
lichen Sitzung im Rathaus. Auf der
Tagesordnung stehen unter anderem
ein Mietspiegel und ein Beschluss
zur weiteren Vorgehensweise beim
Thema Bahnunterführung in der Bis-
marckstraße. Bürger können zum
Beginn der Sitzung Fragen stellen. 

Rat fasst 
Beschluss zu

Bahnunterführung 

ALTSHAUSEN (sz) - Die Gesellschaft
für Geschichte und Heimatpflege
Altshausen lädt am Freitag, 15. März,
um 20 Uhr im Katholischen Gemein-
dehaus in Altshausen zum Vortrag
„Der Schwarze Vere und seine Ban-
de“ ein. Referent ist Gerhard Fet-
scher aus Ostrach. 

Fetscher wird an diesem Abend
auf einen Mann eingehen, der vor
200 Jahren mit seinen Kumpanen in
Oberschwaben Angst und Schrecken
verbreitet hat. Was ist dran an die-
sem Schwarzen Vere? Ist er eine Le-
gende wie Robin Hood oder Wilhelm
Tell, oder ist er eine historische Ge-
stalt? Er hat tatsächlich gelebt, das ist
aktenkundig. Im Vortrag wird auch
dargelegt, wie es vor 200 Jahren zu
der massiven Häufung von Räuberei
gekommen ist, was der Schwarze Ve-
re und seine Bande verbrochen ha-
ben, was mit ihnen am Ende gesche-
hen ist und was für Neuerungen sich
aus dieser Zeit ergeben haben. 

Fetscher spricht
über Schwarz Vere

zer und Landwirte, die dem Skilang-
laufverein äußerst kooperativ zuge-
tan sind, sowie für zwei großartige,
aktive Mitglieder: Rolf Rimmele und
Hans Scheffold, die sich beide um die
große Anzahl von Gerätschaften
kümmern. 

Webseite hat 34 500 Zugriffe
Der zweite Vorsitzende, Roland
Roth, zog gleich zu Beginn seiner
Ausführungen einmal mehr die Bli-
cke auf sich, da er fast schon traditio-
nell in kurzen Hosen erschienen war
und zudem mit dem Fahrrad von Bad
Schussenried nach Menzenweiler
anreiste. Prompt überrasche Roland
Roth mit einem weiteren Clou, denn
er hatte im St. Gerhardt-Klosterar-
chiv Atzenweiler entdeckt, dass es
„Ochsen und Hirten auf der Atzen-
berger Höhe“ gegeben hat, „die im
Februar Winterweizen gedroschen
haben.“ Dann ging Roth auf die Tat-
sache ein, dass sich trotz ausreichen-

der Beschilderung ein paar Langläu-
fer auf den Pisten verirrt haben, dies
könne er beim besten Willen nicht
nachvollziehen, zumal es auch noch
zahlreiche Routenpläne gebe, die an
jeder Einstiegsstelle vorliegen. Auf
die Internetseite des Vereins habe es
in der zurückliegenden Saison bis
dato 34 500 Zugriffe gegeben.

Schriftführer Dr. Otto Reiner ließ
in seinen Aufzeichnungen eine mi-
nutiöse, übersichtliche Vorgehens-
weise erkennen. Einen ausgegliche-
nen Haushalt legte Kassiererin Walt-
raud Hölz vor, der von den beiden
Kassenprüfern Wolfgang Dangel und
Karl-Ulrich Zepf als eine einwand-
freie Bilanz bezeichnet wurde. Ste-
fan Rimmele, Feuerwehrkomman-
dant von Otterswang, nahm die Ent-
lastung des Gesamtvorstandes vor,
die einstimmig verlief. Bei den Neu-
wahlen ergaben sich nur geringfügi-
ge Änderungen und zwar in der Be-
setzung im Beirat. Stefan Rimmele
leitete das Prozedere souverän. Alle
Amtsinhaber wurden einstimmig ge-
wählt. Erste Vorsitzende Christa
Creutzfeldt, zweiter Vorsitzender
Roland Roth, Schriftführer Dr. Otto
Reiner, Kassiererin Waltraud Hölz,
Kassenprüfer Wolfgang Dangel und
Karl-Ulrich Zepf.

In den Beitat wurden gewählt: Jo-
sef Fuchshuber, Karl-Anton König,
Markus Maier, Gudrun-Leidig-Roth,
Hans Scheffold, Franz Weiß. Den
scheidenden Beiräten und Grün-
dungsmitgliedern Rolf Gölz, Werner
Schmid und Eugen Weishaupt, galt
ein besonderer Dank für ihr jahrelan-
ges Engagement.

Christa Creutzfeldt und Roland Roth als
Vorstandsteam wiedergewählt 

Skilanglaufverein Atzenberger Höhe verzeichnet sieben neue Mitglieder

Christa Creutzfeldt und Roland
Roth führen den Verein. FOTO: BAY

OSTRACH (ur) - Der Ortsverband
Ostrach des Sozialverbandes VdK
hat im abgelaufenen Jahr seine Auf-
gabe als Vertreter der Interessen sei-
ner Mitglieder erfüllt. Diese Feststel-
lung traf bei der Jahreshauptver-
sammlung in der Begegnungsstätte
des Elisabethenheimes Vorsitzender
Helmut Aigner. 

Aigner selbst verzichtete aus Al-
tersgründen auf eine Wiederwahl,
weshalb Neuwahlen den Mittel-
punkt der Versammlung bildeten.
Doch Probleme in der Nachfolge gab
es keine, denn der bisherige Stellver-
treter Karl Konrad war bereit, das
Ehrenamt weiter zu führen. Er und
sein künftiger Stellvertreter Wolf-
gang Schick erhielten jeweils das ein-
stimmige Vertrauen der Versamm-

lung. Lobend erwähnte Fritz Beziko-
fer als Vertreter des Kreisverbandes
diesen Vorgang, den er leider nicht
überall antreffe.

Aktion zu Heimkosten
179 Mitglieder zählt der Ortsverband
am 31. Dezember 2018, neun mehr als
im Vorjahr. In den Bericht von Hel-
mut Aigner eingebunden waren der
Dank an die Mitglieder für ihre
Treue und den Vorstandsmitglie-
dern für die Besuche an Geburtsta-
gen über 70 und in Krankheitsfällen.
Er selbst habe an den Vereinsringsit-
zungen der Gemeinde teilgenom-
men und den Volkstrauertag mitge-
staltet. Er machte auf die Aktion
„Pflege macht arm“ aufmerksam, die
sich die Senkung der Pflegeheimkos-

ten zum Ziel setze. Schriftführerin
Andrea Knäpple erwähnte die Ergeb-
nisse von zwei Vorstandsitzungen
und dem traditionellen Adventskaf-
fee, bei dem der neue evangelische
Pfarrer Michael Jung die Gelegenheit
nutzte, sich vorzustellen und gleich-
zeitig aus dem Gedichtband von An-
drea Schwarz den Text „Eigentlich
ist Weihnachten ganz anders“ vor-
trug. Kassiererin Bärbel Lange konn-
te dank des Beitragsanteils von aus-
gewogenen Einnahmen und Ausga-
ben berichten. Schließlich dankte
Bürgermeister Christoph Schulz
dem Ortsverband für sein Engage-
ment im Gemeindegeschehen und
nahm die Entlastung des Vorstandes
vor, die einstimmig erteilt wurde. Er
wies auf einige kommunalpolitische
Vorgänge hin, bei denen er die im
Gange sich befindlichen Restaurie-
rung des ehemaligen Gerbereigebäu-
des in der Sigmaringer Straße er-
wähnte, wo eine Arztpraxis, drei
Wohnungen und eine Apotheke ent-
stehen.

Neben den Vorsitzenden Karl
Konrad und Wolfgang Schick gehö-
ren vom Vorstand künftig Andrea
Knäpple als Schriftführerin, Bärbel
Lange als Kassiererin, Margit Korbe-
ly als Frauenbeauftragte, Karl Wiest
als Behindertenbeauftragter sowie
als Beisitzer Reinhold Kober und
Mario Korbely an. Für 25-jährige Mit-
gliedschaft überreichte Fritz Beziko-
fer im Namen des Landesverbandes
Wolfgang Schick Ehrenurkunde und
Ehrennadel. Weitere Ehrungen er-
folgten für zehn Jahre Mitglied-
schaft.

Karl Konrad ist neuer 
Vorsitzender beim VdK in Ostrach

Helmut Aigner tritt aus Altersgründen beim Sozialverband nicht mehr an 

Nachfolger für den VdK-Vorsitzenden Helmut Aigner (von links) wurde
Karl Konrad. Sein Stellvertreter ist Wolfgang Schick. Fritz Bezikofer ver-
trat den VdK-Kreisverband. FOTO: JOSEF UNGER 

Feuerwehr ehrt Mitglieder
ALTSHAUSEN (sz) - Die Feuerwehr
Altshausen trifft sich am Samstag,
16. März, um 20 Uhr zur Haupt-
versammlung im Gasthaus Lamm.
Auf der Tagesordnung stehen neben
den üblichen Berichten auch Aus-
schusswahlen, Beförderungen,
Ehrungen sowie Verabschiedungen.

FWV nominiert Kandidaten
ALTSHAUSEN (sz) - Die Freie Wäh-
ler Vereinigung Altshausen lädt zu
ihrer Nominierung der Kandidaten
für die Gemeinderatswahl ein. Sie
findet statt am Donnerstag, 14.
März, um 19.30 Uhr im Gasthaus
Schützen in Altshausen statt. Unter-
stützer sind herzlich willkommen.

Kurz berichtet 
●




