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Börse weg, Geld weg
TREUCHTLINGEN – Eine 63-Jäh-

rige hat bei der Treuchtlinger Polizei 
Anzeige wegen Fundunterschlagung 
und Betrugs erstattet. Die Frau hatte 
am Dienstagnachmittag im Bereich 
des E-Centers in der Nürnberger 
Straße ihre Geldbörse verloren. Neben 
Ausweis und Führerschein befanden 
sich darin mehrere Scheck- und Kre-
ditkarten. Noch am selben Tag hob ein 
Unbekannter vom Konto der Geschä-
digten einen höheren Geldbetrag ab. 
Die Polizei hat die Ermittlungen bei 
der betreffenden Bank eingeleitet und 
bittet um Hinweise auf den unehrli-
chen Finder (Telefon 09142/96440).

Um Reitsattel betrogen
TREUCHTLINGEN – Eine 19-jäh-

rige Treuchtlingerin hat Anzeige gegen 
einen Mann aus Nordrhein-Westfalen 
erstattet, bei dem sie über eine Inter-
netplattform einen Reitsattel bestellt 
und bezahlt hatte. Trotz mehrfacher 
Nachfrage lieferte der Verkäufer je-
doch nicht. Der jungen Frau entstand 
ein Schaden in Höhe von 180 Euro.

Verstehen und lindern
MARKT BEROLZHEIM – Unter 

dem Motto „Osteoporose – Hinter-
gründe verstehen, Symptome lindern“ 
trifft sich die Hormonselbsthilfe Alt-
mühltal am Dienstag, 23. Februar, um 
19.30 Uhr im Seminarraum der Markt 
Berolzheimer Feuerwehr. Rund acht 

TREUCHTLINGEN – Keine reine Männersache ist der Fitness-Box-
club unter dem Dach des VfL Treuchtlingen (www.vfl-treuchtlingen.de). 
Im achten Jahr seines Bestehens ist im Club zunehmend „Frauenpower“ 
angesagt. Nachdem das Trainerteam unter der Leitung von Heinz Wre-
schinski vor einigen Jahren durch Swetlana Litau verstärkt wurde, die in 
kurzer Zeit drei Lizenzen erworben und das Frauentraining übernommen 
hat, sind mittlerweile 14 der rund 30 Mitglieder weiblich. Die sportlichen 

Damen haben dabei meist gar nicht so sehr die Selbstverteidigung oder 
den Erfolg im Ring im Sinn, sondern oft einfach nur Fitness und den Spaß 
an der Bewegung. So ist aus der anfänglich eher jungen und männlichen 
Boxwelt in den Übungsräumen im Gewerbegebiet Neufriedenheim 14 
längst eine generationenübergreifende Heimat für jedermann und -frau 
geworden. Das schließt neuerdings auch die Treuchtlinger Asylbewer-
ber ein, die so eine Beschäftigung haben und leichter neue Kontakte 

knüpfen. „Es geht unter die Haut zu spüren, wie sich durch Sport und 
Offenheit hier alle heimisch fühlen“, erklärt Boxclub-Leiter Wreschinski.
Ihn habe selbst überrascht, wie schnell die Boxer und Boxerinnen ganz
unterschiedlicher Herkunft zueinander gefunden hätten – vom sportli-
chen Talent manch eines Neuzugangs ganz zu schweigen. „Wir sind mit 
dieser Erfahrung sehr motiviert“, so Wreschinski, „und wollen weiterhin 
vor allem eines bleiben: menschenfreundlich“. Fotos: FBC

Boxclub ist ein sportliches Zuhause auch für Powerfrauen und Migranten

Kurz berichtet

Was tun gegen Cybermobbing?

Digitaler Terror, reales Leid
Schulpsychologe Martin Pohle informierte an der Senefelder-Schule – Eltern oft machtlos

Für Teenager von heute sind Chatrooms und „Soziale Netzwerke“ Freundeskreis und Lebensrealität. Mob-
bing im Internet ist für sie deshalb oft noch schlimmer als reale Ausgrenzung. Foto: pixabay

Wachsam zu sein und Verantwortung zu 
stärken, rät Martin Pohle. Foto: Shaw

TREUCHTLINGEN (psh) – Mobbing 
unter Schülern ist nicht neu und nach 
wie vor ein öffentliches Thema. Das 
liegt auch daran, dass das Internet die 
Möglichkeiten des Psychoterrors ver-
vielfacht und in einen Raum verlagert 
hat, der für die meisten Eltern und 
Lehrer immer noch undurchsichtig und 
fremd ist. „Cybermobbing setzt der re-
alen Ausgrenzung noch eins drauf, weil 
man sich nicht einmal mehr ins Gesicht 
schauen muss“, sagt der Ingolstädter 
Schulpsychologe Martin Pohle, der an 
der Treuchtlinger Senefelder-Schule 
über Lösungswege informierte.

Den rund 60 Eltern, Schülern und 
Kollegen gab der Lehrer einer Mäd-
chenrealschule zunächst einen Über-
blick über die Mechanismen des Mob-
bings. Dazu gehört unter anderem, 
dass Ausgrenzung und Verunglimp-
fung gerade für Teenager, deren Rollen 
in der Gruppe sich noch laufend än-
dern und die sich oft schwertun, lang-
fristige Konsequenzen von Konflikten 
einzuschätzen, ein ideales Aggressi-
onsventil sind. Zu mehreren einen 
Schwächeren zu triezen, gebe den Tä-
tern ein Zusammengehörigkeits- und 
Machtgefühl und sei zudem, so bitter 
dies klingt, „schlicht und einfach un-
terhaltsam“. Bestes Beispiel dafür sei 
der Erfolg von TV-Formaten wie dem 
„Dschungelcamp“. Oft seien die Täter 
früher sogar selbst gemobbt worden.

Soziologisch bilden sich beim Mob-
bing neben Tätern und Opfern meist 
zwei weitere Gruppen: der „Hof-
staat“, der sich „im Licht der Täter 
sonnt“, und die Zuschauer. Letztere 
„machen sich zu Mittätern“, betont 
Pohle, seien aber auch „der beste An-
satzpunkt für eine Lösung“. Denn die 
Opfer ausreichend zu stärken, gelinge 
nur selten, und die Täter seien meist 
uneinsichtig. Sanktionen würden das 
Problem oft nur an einen anderen Tat-
ort verlagern. Gelinge es jedoch, die 
Zuschauer zu sensibilisieren und als 
Kontroll instanz zu etablieren, sei die 
Erfolgsquote erfahrungsgemäß hoch.

„No blame approach“ (Ansatz ohne 
Schuldzuweisung) nennt man dieses 
Streitschlichtungsmodell, in dem eine 
Vertrauensperson, meist der Lehrer, 
seine Sorge um das Opfer kommuni-
ziert, aber den Tätern keine Vorwürfe 

macht. Stattdes-
sen nimmt er sie 
zusammen mit 
einigen neutralen 
Beobachtern in 
die Verantwor-
tung, die Situation 
zu verbessern. Die 
M e c h a n i s m e n : 
Selbstreflexion 
statt Konfronta-
tion, Lösungsori-
entierung statt 
Schuldzuweisung 
und soziale Kon-
trolle statt Sank-
tionierung.

Zwingend not-
wendig ist dafür 
allerdings dem 
Referenten zu-
folge die Institu-
tion Schule als 
neutraler Faktor. 
Eltern, die überstürzt den direkten 
Kontakt mit Tätern oder deren Eltern 
suchen, würden die Situation meist 
noch verschlimmern. Besser sei es, 
dem Opfer zuzuhören, Ruhe und eine 
gewisse emotionale Distanz zu wah-
ren, als Erwachsener Vorbild zu sein 
und sich nötigenfalls Hilfe zu holen.

Ein Charakteristikum, das Cyber-
mobbing so ungleich schwerer in den 
Griff zu bekommen macht, ist die 
Illusion der Anonymität. Obwohl die 
Generation der unter 20-jährigen „Di-
gital Natives“ in der digitalen Welt 
großgeworden sei, glaube das Gros der 
Jugendlichen immer noch, im Internet 
mit allem davonzukommen, so Pohle. 
Es sei „eine wichtige Botschaft“, dass 

dies nicht so sei und sich im Gegenteil 
jede Nachricht und jeder Download 
nachvollziehen lasse. Auch der Ge-
setzgeber reagiere hier mittlerweile. 
Die Staatsanwaltschaften seien zu-
nehmend für den Straftatbestand der 
Verunglimpfung sensibilisiert, und ge-
rade bei unter 14-Jährigen seien die 
Eltern voll in der Haftung.

Da die Eltern mit den Feinheiten 
von Facebook, WhatsApp, Twitter und 
Co. meist überfordert sind, sei es 
zudem umso wichtiger, Jugendliche 
„stark zu machen, Mobbing selbst 
wahrzunehmen und dagegen aktiv zu 
werden“, so Pohle. Wichtig sei es zu 
akzeptieren, dass das soziale Leben 
der jungen Generation heute online 

stattfinde. Das müsse den Eltern nicht 
gefallen, es sei aber schlicht Realität.

Um als Ansprechpartner in Sachen
Cybermobbing ernstgenommen zu 
werden, rät der Experte den Eltern,
sich für die digitalen Aktivitäten ihrer 
Kinder zu interessieren. In der Folge
gelte es, die Konsequenzen des dortigen
Verhaltens aufzuzeigen und schließlich
Mobbing-Vorfälle mittels Screenshots
zu dokumentieren. Dabei gehe es nicht
gleich um rechtliche Schritte, sondern 
um handfeste Argumente im Gespräch 
mit Tätern oder bei der Suche nach 
„Verbündeten“. Denn Mobbing sei 
mehr als nur einzelne Gehässigkeiten, 
die bei Jugendlichen unproblematisch 
seien, so lange sie im Rahmen bleiben.

Vereinsnachrichten

Burgverein Treuchtlingen: Heute, 
19.2., 19.30 Uhr, Jahresversammlung 
im Restaurant Wallmüllerstuben.

Obst- und Gartenbauverein Markt 
Berolzheim: Heute, 19.2., 19.30 Uhr, 
Jahresversammlung, Gasthaus Meyer.

Motorradclub Wettelsheim: Morgen, 
20.2., Fahrt zur IMOT, Treff: 7 Uhr Kas-
ten, Abfahrt: 7.35 Uhr Trgl. (Gleis 1).

Karlsgrabenverein 1993: Morgen, 
20.02., 19.30 Uhr, Mitgliederversamm-
lung in der Dorfscheune Graben.

Millionen Deutsche leiden an dem 
schmerzhaften „Knochenschwund“, 
der jedoch behandelt werden kann. 
Der Eintritt zu dem Abend ist frei, es 
wird aber um Spenden gebeten.

Die „letzten Dinge“ regeln
HEIDENHEIM – Der Zweckverband 

Kloster Heidenheim lädt für Mittwoch, 
24. Februar, zu einem Abend rund 
um die „letzten Dinge“ ein. Bestatte-
rin Tina Dorner, Religionspädagogin 
Angelika Dilling und Michaela Ober-
millacher geben Tipps und beantwor-
ten Fragen zu allem, was bei einem 
Todesfall zu beachten ist. Beginn ist 
um 19.30 Uhr im Bestattungsunterneh-
men Dorner, Krankenhausstraße 13a. 
Anmeldungen nimmt Angelika Dilling 
unter Telefon 09143/6466 oder E-Mail 
fam_dilling@t-online.de entgegen.

Dorfwettbewerb 2016:

Mitmachen 
und gewinnen

Neben Gemeinden können heuer 
erstmals auch Vereine teilnehmen

TREUCHTLINGEN (ley) – Mein-
heim hat es geschafft: Mit Gold auf 
Landesebene misst sich der Ort beim 
25. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zu-
kunft – unser Dorf soll schöner wer-
den“ nun mit den Besten aus ganz 
Deutschland. Derweil beginnt schon 
die erste Runde für die 26. Auflage. 
Bis zum 1. Juni ist die Anmeldung zum 
Kreiswettbewerb möglich.

Dabei gibt es diesmal eine Beson-
derheit: Erstmals können sich auch 
Vereine bewerben. Dies sollte aller-
dings mit der jeweiligen Kommune ab-
gestimmt sein, wie Vorsitzender Ger-
hard Durst bei der Jahresversamm-
lung des Kreisverbands für Gartenbau 
und Landespflege in der Treuchtlinger 
Stadthalle (wir berichteten) erklärte.

Bewertet werden unter anderem Ent-
wicklungskonzepte und wirtschaftli-
che Initiativen, soziale und kulturelle 
Aktivitäten, Begrünung und Bauwe-
sen. Ein eigenes Kriterium ist das 
Thema „Dorf in der Landschaft“. Unter 
dem Motto „Mitmachen. Dabei sein. 
Gewinnen!“ ist dabei das Schielen auf 
Edelmetall durchaus erlaubt. Immer-
hin will der Landkreis einer gewissen 
Favoritenrolle gerecht werden. Denn 

im Medaillenspiegel liege Weißenburg-
Gunzenhausen landesweit „mit Ab-
stand an erster Stelle“, so Landrat 
Gerhard Wägemann. Dies zeige, dass 
die altmühlfränkischen Dörfer „zu-
kunftsfähig und -willig sind“.

Das gute Abschneiden verdankt die 
Region dem Landrat zufolge insbeson-
dere den rührigen Obst- und Garten-
bauvereinen und deren umtriebigen 
Kreisverband. Sie alle hätten im ver-
gangenen Jahr großen Anteil am guten 
Abschneiden von Meinheim und Gra-
ben gehabt. Der Treuchtlinger Ortsteil 

hatte im Landeswettbewerb Bronze 
geholt. Für das „Golddorf“ Meinheim 
geht die Reise nun weiter nach Berlin.

Um dem Landessieger nachzueifern, 
genügt beim diesjährigen 26. Wettbe-
werb eine Postkarte. Abzugeben ist sie 
bei der Kreisfachberatung. Lust aufs 
Mitmachen macht nicht zuletzt die
aktuelle Dorfwettbewerbs-Broschüre
des Landwirtschaftsministeriums. Sie 
zeichnet die Route der Siegerdörfer im 
Freistaat nach. Beginnend mit Graben 
und Meinheim windet sie sich spiral-
förmig durch ganz Bayern.

Die Rosenhoheiten Hanna Steinbauer und Tina Müller werben gemeinsam mit dem 
Kreisvorsitzenden Gerhard Durst, Kreisfachberaterin Carola Simm und Landrat Ger-
hard Wägemann (jeweils von links) für den 26. Dorfwettbewerb. Foto: Leykamm


