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Anzeige

Kurz notiert

Termine der
Musikvereinigung
Ebensfeld — Traditionell spielen
die Ebensfelder Musiker beim
Lichtenfelser Bittgang von
Seubelsdorf nach Vierzehnhei-
ligen. Für die Musiker ist am
Montag, 7. Mai, um 18 Uhr
Treffpunkt am Seubelsdorfer
Kreuz in T-Shirt und Regenja-
cke. Der Ebensfelder Bittgang
am Dienstag, 8. Mai geht nach
Oberbrunn und wird musika-
lisch von den Musikern der
Musikvereinigung Ebensfeld
begleitet. Um 18 Uhr geht’s los
und die Musiker treffen sich um
17.45 Uhr mit T-Shirts und Re-
genjacke am Kirchplatz. red

Gemeinsam heilsame
Lieder singen
Bad Staffelstein — Am Montag,
7. Mai findet um 19 Uhr in der
Schön-Klinik das offene Singen
von heilsamen Liedern statt.
Bei dieser Art des Singens han-
delt es sich um einfache Melo-
dien und Texte verschiedener
Kulturen, die mehrfach wie-
derholt gesungen werden, so
dass sie sich gut einprägen. No-
tenkenntnisse sind nicht erfor-
derlich. Gesungen werden
Kraftlieder und heilsame Lie-
der. Alle Singbegeisterten sind
dazu eingeladen. Kontakt: Eli-
sabeth Espach, Telefon
09573/7911. red

Wichtige Besprechung
beim VdK Itzgrund
Herreth — Der VdK-Ortsver-
band Itzgrund lädt seine Mit-
glieder am kommenden Diens-
tag, 8. Mai, um 19 Uhr in das
Gemeinschaftshaus in Herreth
zu einer wichtigen Bespre-
chung, ein. Wegen der Bedeu-
tung des zu behandelnden The-
mas wird um zahlreiche Teil-
nahme an der Veranstaltung ge-
beten. red

EBENSFELD. Musik, ein wahrer
Blumenstrauß an Waren, Gau-
menschmaus und Biergartenat-
mosphäre – der Ebensfelder
Maimarkt am Sonntag, 6. Mai, zu
dem der örtliche Gewerbever-
band die Bevölkerung aus nah
und fern einlädt, lohnt auch heu-
er wieder einen Besuch.

Der Maimarkt hat sich längst
weit über die Gemeindegrenzen
hinaus einen Namen gemacht.
Dass die Veranstaltung in ihrer
nun bereits 32. Auflage stattfin-
den kann, ist einmal mehr dem
engagierten Team des Ebensfel-
der Gewerbeverbandes und ih-
rer Mitgliedsunternehmen zu

verdanken.Da es sich im Vorjahr
bewährte findet der beliebte
Markt auch heuer an der Frie-
denslinde, Einmündung Ober-
brunner Straße/Untere Straße
statt. Nach dem Gottesdienst
beginnt der Markt um 11 Uhr mit
einem Frühschoppen sowie be-
schwingter Unterhaltungsmu-
sik von Patrick Riedl. Verkaufs-
stände, Handwerkerbuden und
sonstige Gewerbetreibende der
Region sind mit ihren Produkten
vertreten. Die Vielfalt reicht von
Holzschnitzereien und Honig-
waren über Fahrräder bis zu Pro-
dukten eines Biobauern und
hübscher Deko für Haus und
Garten. Beim gemütlichen Bum-
meln findet sich vielleicht auch
ein geeignetes Präsent für die
Mamas, schließlich ist am darauf
folgenden Sonntag Muttertag.
Ebenfalls mit einem Stand ver-
treten ist die örtliche Feuerwehr,
am Tag nach ihrem Festkom-
mers anlässlich des 150-jährigen

Gründungsjubiläums. Mit lee-
rem Magen bummelt es sich frei-
lich schlecht. Deshalb werden
die Besucher des Maimarktes
darüber hinaus ein umfangrei-
ches Angebot an Speisen und
Getränken vorfinden. Die junge
Generation wird in Ebensfeld
seit jeher aktiv in Aktionen und
Feste eingebunden. Am Nach-
mittag ab 14 Uhr stellen Schüler-
orchester und Bläserklasse ihr
Können unter Beweis. Über zahl-
reichen Zuschauerzuspruch
freuen würde sich auch der Kin-
derhort am Veitsberg zu seinem
RAP-Auftritt beim Maimarkt
kurz zuvor um 13.30 Uhr. Kurz-

weil verspricht das Programm
auch für die kleinen Besucher.
Die Familie Kohlmann ist mit ih-
rem Schaustellerangebot, das
Spielmobil des Landkreises lädt
ein zum Kinderschminken oder
fröhlichem Austoben auf der
Hüpfburg. Hingewiesen werden
darf an dieser Stelle außerdem
auf den parallel stattfindenden
verkaufsoffenen Sonntag des
Raiffeisen-Heimwerkermarktes.
Alljährlich ziehen viele Mitwir-
kende beim Maimarkt an einem
Strang. Der Aufbau der Stände
erfolgt bereits am Samstagnach-
mittag. Die Anlieger werden ge-
beten, im abgesperrten Bereich

die Straßenränder freizuhalten
von Pkw und Anhängern. „Ich
freu„ mich selber schon wieder
auf unseren schönen Mai-
markt“, meint im Vorfeld gut ge-
launt Michael Lieb vom Gewer-
beverein. Schon jetzt dankt Lieb
im Namen des Gewerbeverban-
des Ebensfeld allen, die sich in
der Planung mit einbracht haben
und natürlich den am Sonntag
Mitwirkenden für ihre Teilnah-
me. Mario Deller

VON UNSEREM MITARBEITER MARIO DELLER

Bad Staffelstein — Surfen, chat-
ten, simsen, lustige Fotos ver-
schicken – schon Jugendliche
schätzen und nutzen begeistert
Smartphone und PC. Doch Bru-
der Leichtsinn ist dabei kein gu-
ter Weggefährte, und leider wird
die moderne Technik auch im-
mer wieder zur Plattform von
Zeitgenossen, die das Leben ih-
rer Opfer zur Hölle machen. Die
Viktor-von-Scheffel-Realschule
griff mit einem Infotag das The-
ma Cyber-Mobbing auf.

Zunächst freut sich Lena auf
ihre neue Schule. Doch eine
dreiköpfige Mädchen-Clique
droht der „Neuen“: „Verzieh
dich oder wir machen dich fer-
tig.“ Schließlich verbreiten Bab-
si, Paula und Tina Gerüchte in
der Schule, die Lena in eine Au-
ßenseiterrolle drängen, sie psy-
chisch belasten und ihr jegliche
Lebensfreude rauben. Bei dem
geschilderten Geschehen han-
delt es sich zwar nur um eine
Theateraufführung von Schü-
lern der sechsten bis achten Jahr-
gangsstufe zum Thema Cyber-
Mobbing, doch so oder so ähn-
lich kann sich auch in der Reali-
tät mancher Fall abspielen.
„Verzieh dich“ lautet der Titel
des Stücks von Lisa Gallauner.

Lena, gespielt von der Acht-
klässlerin Annalena Schmitt,
kriegt in dem Stück die Kurve.
Nachdem sie sich anfänglich zu-
rückzieht, vertraut sie sich dann
doch Eltern, Freunden und ihrer
Klassenlehrerin an und meint
selbstbewusst am Ende: „Ich bin
kein Opfer, ich kann mich weh-
ren.“

Dreimal – zweimal vormittags
für die Schüler, abends dann
wurden die Eltern eingeladen –

wurden das Thema Cyber-Mob-
bing und die Gefahren des
World-Wide-Web behandelt.
Sehr gern nahm sich der Jugend-
kontaktbeamte der Polizei,
Christian Wagner, dafür Zeit.
Nach dem Theaterstück gab er
Schülern beziehungsweise El-
tern wichtige Tipps und Verhal-
tensweisen an die Hand. Wenn
bei Jugendlichen plötzlich Nie-
dergeschlagenheit oder Kon-
zentrationsabfall aufträten, sie
verschlossen oder ängstlich wer-
den und vielleicht sogar entge-
gen ihres bisherigen Verhaltens
gar nicht mehr gern ins Internet
gehen, seien das mögliche
Alarmzeichen.

Opfer von Cyber-Mobbing
selbst sollten sich – so schwer es
ihnen auch fallen mag – laut
Wagner nicht einschüchtern las-
sen, sondern – wie im Theater-
stück gezeigt – sich jemandem
anvertrauen. Weil den Betroffe-
nen selbst aber oft Mut und
Kraft dafür fehlen, kommt de-
ren Umfeld eine wichtige Be-
deutung zu, falls die genannten
Anzeichen bemerkt werden.

Nicht wegschauen

„Wegschauen ist ganz schlecht“,
betonte der Polizeibeamte. Alle
müssen an einem Strang ziehen,
um dem Cyber-Mobbing entge-
genzutreten, so das Credo der
Veranstaltung.

Rund ein Drittel der Schüler
kennt bereits Mobbingopfer, 14

Prozent sind schon selbst einmal
Opfer von Cyber-Mobbing ge-
worden, lauteten einige der in
der Aula von Neuntklässlern der
Schülermitverantwortung vor-
gestellten Zahlen einer Umfrage
zum Thema. Dieses Ergebnis
deckt sich mit den Erfahrungen
des Jugendkontaktbeamten.

Auf der „technischen Spiel-
wiese“ mit Facebook und Insta-
gram locken über das Cyber-
Mobbing hinaus auch so manche
andere Gefahren, die es im Auge
zu behalten gilt, auf die Wagner
ebenfalls einging. „Das Internet
vergisst nichts“, warnte er bei-
spielsweise vor der Veröffentli-
chung von zu persönlichen Bil-
dern. Das könne auch Nachteile
bei der Berufswahl mit sich brin-
gen, nannte er einen weiteren
Grund, hier Vorsicht walten zu
lassen.

Auch Hilfe saus dem Internet

„Seid mal ehrlich: Wer von euch
schaut morgens gleich aufs Han-
dy?“ Rund zwei Dutzend Finger
gingen nach oben. Es gelte auch,
den Zwang des dauerhaft On-
lineseins nicht ausufern zu las-
sen, nannte Wagner als grund-
sätzlich wichtigen Aspekt. Der
Polizist nannte auch Internetsei-
ten mit wertvollen Infos zum
Thema, sehr ans Herz legte er
etwa www.klicksafe.de.

Nicht nur Waffen können ver-
letzen, sondern auch Worte –
und nicht nur bewusst böswilli-
ge, sondern eben auch aus der
Emotion heraus unbedachte.
Christian Wagner appellierte da-
her an die Schüler, sich dessen
bewusst zu sein, wenn sie Text-
nachrichten verschicken:
„Wenn ihr wieder was in die
Tasten klimpert, überlegt bitte
vorher: Was bewirke ich damit?“

Warenvielfalt bieten auch in der 32. Auflage der beliebten Veranstaltung die
teilnehmenden Marktverkäufer. Foto: Mario Deller

Schüler der sechsten bis achten Klasse führten ein Stück auf, das Ent-
stehung und Konsequenzen von Cyber-Mobbing thematisiert. Foto: Deller

30
Prozent der Bad Staffelsteiner Real-
schüler sind selbst schon Opfer von
Cyber-Mobbing gewesen.

Maimarkt
Ebensfeld

VeranstaltungenTolle Angebote und Aktionen
Gewerbeverband lädt ein: 32. Auflage des Maimarkts in Ebensfeld am 6. Mai.

INTERNETGEFAHR Die Viktor-von-Scheffel-Realschule sensibilisierte Eltern und Schüler für Cyber-Mobbing.

Cyber-Mobbing: Kein Opfer sein


