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Netzwerkkonferenz diskutierte über Herausforderungen  
im Kinder- und Jugendschutz in einer digitalisierten Welt

Wie das Internet die Lebens-
welt von Kindern und Jugend-
lichen verändert, vermittelte 
Catarina Katzer, Leiterin des 
Instituts für Cyberpsychologie 
und Medienethik (Köln) und 
ausgewiesene Expertin im 
Thema digitale Medien und 
deren sozialpsychologischen 
Wirkungen im Rahmen der 
Kinderschutz-Netzwerkkonfe-
renz des Landkreises Bernka-
stel-Wittlich vergangene Wo-
che in Wittlich. 
Es ist gefühlt vielen klar – jun-
ge Menschen nutzen täglich 
die Möglichkeiten von Smart-
phones und sozialen Medien. 
„Jugendliche wachsen heu-
te anders auf.“ lautet das Fa-
zit von Dr. Katzer. Laut der 
JIM-Studie 2016 sind 95 Pro-
zent der 12- bis 19-jährigen 
in Deutschland mit einem in-
ternetfähigen Smartphone 
ausgestattet. Damit steigt die 
Möglichkeit dauernd online zu 
sein. 
Studien haben gezeigt, dass 
sich junge Menschen wie mit 

ihrem Smartphone verwach-
sen fühlen und es zu Stress bis 
hin zu Entzugserscheinungen 
kommt, wenn der mobile In-
ternetzugang nicht verfügbar 
ist.
„Das Aufwachsen von Jugend-
lichen hat sich durch die digi-
talisierte Welt radikal verän-
dert“, sagt Catarina Katzer und 
verweist auf die Selbstdarstel-
lungen in den sozialen Medi-
en. „Über soziale Netzwerke 
präsentieren sich Heranwach-
sende so, wie sie sich am lieb-
sten sehen“, führt Catarina 
Katzer aus und hinterfragt die 
steigende „Selfie-Manie“.
Auch die digitale Selbstver-
messung, das sogenannte Tra-
cking, nimmt vor allem bei jun-
gen Menschen zu und versorgt 
die Anbieter von sogenannten 
Fitness-Apps mit riesigen Da-
tenmengen aus persönlichen 
Bereichen.
Die Meinungsbildung verän-
dert sich ebenfalls. So bezie-
hen 90 Prozent der Jugend-
lichen ihre Meinung aus dem 
Netz. Die direkte Kommunika-

tion mit Freunden landet da-
mit hinter Suchmaschinen und 
sozialen Netzwerken auf Platz 
3 in der Meinungsbildung.
Als Herausforderung für den 
Kinder- und Jugendschutz 
gilt es, zu einem digitalen Be-
wusstsein und digitalen Kri-
tikfähigkeit zu gelangen. Da-
mit sind alle Kräfte gefordert, 
um die technischen Innovati-
onen auch sozialpsychologisch 
zu verstehen und den Umgang 

mit neuen Medien zu erler-
nen.
In seinem Grußwort wies der 
Erste Kreisbeigeordnete Ale-
xander Licht (MdL) auf die 
Maßnahmen in der 10-jäh-
rigen Kinderschutz-Netzwerk-
arbeit hin. So gehöre auch 
Familienbildung zu einem ge-
lingenden Kinderschutz.
Kinderschutz-Netzwerkkoor-
dinator Stephan Rother stell-
te neue Angebote der Famili-
enbildung vor und informierte 
mit Familien-Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerin 
Christa Lotz über die medizi-
nische Elternsprechstunde für 
Familien mit Neugeborenen 
im Landkreis Bernkastel-Witt-
lich.
Der Fachvortrag von Dr. Katzer 
wurde in Kooperation mit der 
LZG (Landeszentrale für Ge-
sundheitsförderung in Rhein-
land-Pfalz e. V.) aus Mitteln 
des Ministeriums für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und De-
mografie gefördert.

V.l.n.r.: Stephan Rother, Dr. Catarina Katzer, Alexander Licht (MdL)

Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchten die Kin-
derschutz-Netzwerkkonferenz.
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In vielen mittelständischen 
Unternehmen ist der Gene-
rationswechsel ein aktuelles 
Thema. Aber nicht immer sind 
geeignete Nachfolger in Sicht. 
Die rechtzeitige und systema-
tische Vorbereitung auf den 
Führungswechsel ist daher 
unerlässlich, um das Unter-
nehmen am Markt zu halten. 
Wie dies gelingen kann, zeigt 
die Veranstaltung „Unterneh-
mensnachfolge erfolgreich ge-
stalten“ am 16. Oktober 2017 
ab 15:30 Uhr in der Industrie- 
und Handelskammer (IHK) Tri-
er. Die Wirtschaftskammern 
IHK und Handwerkskammer, 

die Initiative Region Trier, die 
Wirtschaftsförderungseinrich-
tungen der Landkreise und 
der Stadt Trier sowie die Geld-
institute aus der Region la-
den Interessierte dazu ein. Auf 
dem Programm stehen erfolg-
reiche Übergabe-Beispiele, In-
formationen zu rechtlichen 
und steuerlichen Aspekten 
und konkrete Tipps zur Unter-
nehmensnachfolge. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Weitere 
Informationen zum Seminar 
und zur Anmeldung erhalten 
Interessierte unter E-Mail: wa-
gener@trier.ihk.de, Fax: 0651 
9777-505.

Unternehmensnachfolge  
erfolgreich gestalten 

Der Lesesommer Rheinland-
Pfalz 2017 war ein ganz be-
sonderer – jährte er sich doch 
zum zehnten Mal und durfte 
in diesem Jahr Jubiläum fei-
ern. Die Stadt- und Kreiser-
gänzungsbücherei in Wittlich 
gehört zu den Lesesommerbi-
bliotheken der ersten Stunde 
und kann somit auf eine lange 
Erfolgsgeschichte zurückbli-
cken. Mit über vier Millionen 
gelesenen Seiten, rund 40.000 
entliehenen Büchern und fast 
4.000 Interviewstunden in 
den vergangenen zehn Jahren 
gehört sie seit jeher zu den er-
folgreichsten Teilnehmerbibli-
otheken.
Auch in diesem Jahr meldeten 
sich wieder knapp 1.000 Mäd-
chen und Jungen zu der be-
liebtesten Leseförderaktion in 
Rheinland-Pfalz an. Erfreulich 
ist die hohe Abschlussquo-
te von 75 Prozent, das heißt 
insgesamt haben 711 Kinder 
mindestens drei Bücher ge-
lesen und den Lesesommer 
„bestanden“. Besonders freut 
sich das Bücherei-Team über 
den hohen Anteil der lesebe-
geisterten Jungen, der in die-
sem Jahr bei fast 50 Prozent 
lag. Die Jungs aus der Region 
zählen demnach nicht zu den 
vielzitierten männlichen Lese-
muffeln. 
Bereits zum zweiten Mal wur-
de der „English Summer Rea-
ding Club“ angeboten, bei 
dem Schüler ab der siebten 
Klasse Jugendbücher in eng-
lischer Sprache lesen konn-
ten und auch das Interview 

Traute sich ins englische In-
terview: Sipan Okal mit dem 
Buch „Storm Hawks“.

Lockere Stimmung: Renate Kirchen freut sich mit ihrer Intervie-
wpartnerin.

in Englisch führen mussten. 
Da neben englischen Original-
ausgaben auch Easy Reader 
in einfacher Sprache vertre-
ten waren, konnte die Anzahl 
der Mutigen, die sich ein eng-
lisches Buchgespräch zu-
trauten, gesteigert werden.
Ein besonderer Dank geht 
an die Sponsoren des Lese-
sommers. Mit Hilfe der fi-
nanziellen Unterstützung der 
Stiftung Stadt Wittlich, der 
Sparkasse Mittelmosel Eifel-
Mosel-Hunsrück und einer pri-
vaten Spenderin konnte wie-
der Lesestoff in ausreichender 
Menge bereitgestellt werden. 
Auch die 46 ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer, die 
während der gesamten Öff-
nungszeit zum Einsatz kamen 
und die zahlreichen Buchge-
spräche führten, sind mittler-
weile unentbehrlich für die 
Durchführung der Mammu-
taktion. Mit viel Fingerspitzen-
gefühl und Geschick brachten 

sie auch die schüchternsten 
Lesesommer-Kids zum Erzäh-
len und hatten stets ein of-
fenes Ohr für ihre jungen In-
terviewpartner.
Anlässlich des Jubiläums dach-
te sich das Lesesommer-Team 
etwas ganz besonderes aus:  
Unter dem Motto „Mein Lieb-
lingsbuch“ und „Lesen geht 
immer“ wurde ein Mal- und 
ein Fotowettbewerb ausge-
schrieben. Gestaffelt nach Al-
tersgruppen konnten die jun-
gen Nachwuchskünstler selbst 
gemalte Bilder und Fotogra-
fien zum Thema einreichen 
und haben damit zusätzliche 
Gewinnchancen. Die Gewin-

ner werden auf der großen 
Abschlussparty am 22. Okto-
ber um 10:30 Uhr im Bungert 
Oktoberfestzelt bekanntge-
geben. Anschließend können 
die Kunstwerke in der Stadt- 
und Kreisergänzungsbücherei 
Wittlich bewundert werden.
Eingeladen zur Leseparty sind 
alle erfolgreichen Lesesom-
merabsolventen mit Freun-
den und Familien. Sie erwartet 
eine grandiose Zaubershow, 
eine spannende Verlosung 
und natürlich die Ausgabe der 
begehrten Urkunden. Das Bü-
chereiteam freut sich auf zahl-
reiche Gäste und einen tollen 
Lesesommerabschluss.

Jubiläums-Lesesommer endet mit großer Abschlussparty

Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen 
Diese öffentlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen finden Sie auch 
im Internet unter www.Bernkastel-Wittlich.de/bekanntmachungen.html bzw. 

www.bernkastel-wittlich.de/ausschreibungen.html.

Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE:
===============================================================
Lösnich Auf der Hill Landwirtschaftsfläche 0,3825 ha
Lösnich Auf der Hill Landwirtschaftsfläche 0,1488 ha

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, bis spätestens 22.09.2017 schriftlich mitzuteilen.


