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Stellenmarkt Wenn „kostenlose“ Spiele
Menschen in den Ruin treiben
Diakonie-Fachtag in Westerburg: Experten sprechen über Mediensucht

WESTERWALDKREIS. Wer
hätte das gedacht? Die
meisten der rund 34 Milli-
onen Deutschen, die re-
gelmäßig am Rechner zo-
cken, sind über 50 Jahre
alt. Mit solchen Untersu-
chungsergebnissen hat die
neueste Ausgabe des
„Westerburger Dialogs“
bei rund 90 Besuchern für
viele Aha-Erlebnisse ge-
sorgt. Doch diesmal ging
es nicht nur um interes-
sante Zahlen und Fakten.
Es ging unter die Haut.
Denn die Fachtagung fand
unter der Überschrift „Me-
diennutzung – (k)ein Prob-
lem?“ statt und hat viele
Gäste nachdenklich ge-
macht.

Denn so alltäglich der Um-
gang mit Medien inzwi-
schen ist: Für manche
Menschen wird er zum Ri-
siko. Der erste Referent des
vom Diakonischen Werk
Westerwald veranstalteten
Nachmittags, Michael
Dreier, verdeutlicht das mit
einer Zahl, nach der rund
20 % der 14- bis 16-Jähri-
gen entweder süchtig nach
digitalen Medien sind oder
zumindest kurz davor sind,
die Kontrolle zu verlieren.
Alarmsignale für eine so-
genannte „Gaming Disor-
der“ sind zum Beispiel In-
teressenverlust, Antriebs-
losigkeit oder nachlassen-
de Leistung in Schule oder
Beruf. „Die Betroffenen
machen selbst dann noch
weiter, wenn sie die nega-
tiven Konsequenzen ken-
nen“, sagt Dreier, der als
Wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der Ambulanz für
Spielsucht in der Mainzer
Universitätsmedizin mit
vielen solcher Fälle vertraut
ist. Kurze Phasen exzessi-
ven Zockens müssen aber
nicht immer ein Anzeichen
einer Sucht sein, schränkt
er ein: „Es ist normal, dass
mehr Zeit vor dem Rechner
verbracht wird, wenn zum
Beispiel der neue Teil eines
Spiels erschienen ist. Von
einer „Gaming Disorder“
spricht man, wenn dieser
Zustand länger als zwölf
Monate dauert.“
Im Schnitt verbringen Ju-
gendliche, die abhängig
sind, fast sieben Stunden
vor dem Bildschirm. Au-
ßerdem sie sind häufiger
sozial oder emotional auf-

fällig als ihre nicht-abhän-
gigen Altersgenossen.
„Dabei haben die Betroffe-
nen im Grunde nur einen
Wunsch: ,Ich möchte
glücklich sein’“, erklärt
Dreier. Die Medien geben
ihnen diese schnelle Be-
friedigung und überlagern
andere Dinge und Proble-
me.
Doch es gibt Auswege aus
der Medienabhängigkeit.
Diese können mit kleinen,
täglichen Übungen begin-
nen – etwa mit ausgewie-
senen smartphonefreien
Zonen im Haus. Das kön-
nen aber auch Therapien
sein, die den bewussten
Umgang mit Medien zum
Ziel haben. Die Zeit nach
einer solchen Therapie ist
besonders wichtig: „Stu-
dien zeigen, dass es be-
troffenen Jugendlichen
nach einer Therapie in vie-
len Bereichen besser geht
– außer bei den schuli-
schen Leistungen und im
Emotionalen“, weiß Michael
Dreier. „Denn dann kommt
oft die Erkenntnis, dass es
mit der Versetzung tat-
sächlich nicht klappt – was
wiederum zu einem emoti-
onalen Tief führt.“ Ein wich-
tiger Job der Eltern ist
dann, den Kindern erfül-

lende Alternativen zum
Medienkonsum aufzuzei-
gen.
Besonders problematisch
wird es, wenn Medienab-
hängigkeit nicht nur viel
Kraft, sondern auch Geld
kostet, etwa wenn Men-
schen süchtig nach soge-
nannten Free-to-Play-An-
geboten sind. Meistens
sind das Spiele, die kos-
tenlos beginnen, für die der
Spieler im weiteren Verlauf
aber zahlen muss. Christian
Schaack hat selbst lange
bei einem Spiele-Entwick-
ler gearbeitet und ist heute
stellvertretender Referats-
leiter Suchtprävention bei
der Mainzer Landeszent-
rale für Gesundheitsförde-
rung. Während seines Vor-
trags zeigt er, wie mächtig
die Spielebranche inzwi-
schen ist: „Die Gaming-In-
dustrie setzt mehr um als
Hollywood und Bollywood
zusammen“, sagt er. Das
Bemerkenswerte: Ausge-
rechnet die Free-to-Play-
Titel gehören zu den um-
satzstärksten Spielen. Die
Methoden, mit denen diese
„kostenlosen“ Programme
Menschen an sich binden
und ihnen immer mehr
Geld aus der Tasche zie-
hen, sind perfide, erklärt

Schaack: „Diese Games
beinhalten beispielsweise
Bezahlschranken, die den
Nutzer in besonders span-
nenden Momenten aus-
bremsen und erst dann
weiterspielen lassen, wenn
er gezahlt hat.“
Zwar kosten diese Spiele-
Erweiterungen kein Ver-
mögen. Aber oft ist es die
Masse an kleinen Käufen,
die schon junge Spieler in
massive finanzielle
Schwierigkeiten bringt.
„Die Kosten werden inner-
halb der Programme ver-
schleiert“, weiß Schaack
und mahnt, dass die Be-
träge schnell in die Tau-
sende gehen können. „Von
Betroffenen wurden
durchschnittlich 2600 € in
digitale Spiele investiert.
Wir sollten den Jungs und
Mädchen mitgeben, dass
sie sich nicht über den
Tisch ziehen lassen statt
ihnen generell den Com-
puter oder die Konsole zu
verbieten. Denn Medien
sind integraler Bestandteil
ihrer Welt.“ Helfen kann ein
Zeitbudget, an das sich
dann aber die ganze Fami-
lie hält, mahnt Schaack. Bei
allen Regeln ist das Ent-
scheidende, dass die El-
tern mit den Kindern im

Gespräch bleiben. „Bauen
Sie in diesen Gesprächen
keinen Druck auf, verwen-
den Sie Ich- statt Du-Bot-
schaften und überlassen
Sie die Entscheidung über
das weitere Vorgehen Ih-
rem Gegenüber“, rät
Schaack.
Medien sind also nicht das
Problem. Es ist die Art, wie
wir mit ihnen umgehen.
Deshalb passt der Ver-
gleich mit Nahrungsmitteln,
den Michael Dreier am En-
de des Nachmittags noch
einmal heranzieht: „Die
Menschen brauchen das
Essen. Aber manche essen
zu viel, zu wenig oder un-
gesund.“ Beim Smart-
phone oder dem Rechner
ist es ähnlich. Die digitalen
„Ernährungstipps“ der Re-
ferenten und des Diakoni-
schen Werks könnten tat-
sächlich helfen, den Medi-
enkonsum künftig ausge-
wogener zu gestalten.

MWeitere Infos und Hilfe
zum Thema Medienabhän-
gigkeit beim Diakonischen
Werk Westerwald, Fach-
stelle Glücksspielsucht und
Medienabhängigkeit, unter
y (02663) 94 30 26 oder
lisa.herkersdorf@diakonie-
westerwald.de.

Christian Schaack und Michael Dreier informierten die interessierten Besucher zum Thema Mediensucht.

Bauarbeiten an der A 48
beginnen noch im März
Bis Ende 2020 soll Sanierung der Rheinbrücke Bendorf abgeschlossen sein

REGION. -mas- Autofah-
rer, die regelmäßig auf
der A 48 zwischen den
Anschlussstellen Ko-
blenzNord und Höhr-
Grenzhausen unterwegs
sind, müssen sich ab En-
de März auf einige Un-
annehmlichkeiten ein-
stellen: Noch in diesem
Monat soll die Sanierung
der Rheinbrücke Bendorf
beginnen, aufgrund derer
Teile der Brücke gesperrt
sein werden.

Das heißt aber nicht, dass
Umleitungen gefahren
werden müssen oder gar
eine Vollsperrung ansteht:
Es werden während der
gesamten Bauarbeiten
zwei Fahrspuren in jede
Richtung zur Verfügung
stehen. Allerdings muss im
Baustellenbereich Tempo
60 eingehalten werden,

was durchaus durch
„Blitzer“ überwacht wer-
den könnte. Das niedrige
Tempo könnte als Ne-
beneffekt eine Senkung
der Unfallzahlen zur Folge
haben – Ähnliches jeden-
falls gibt es von einem ver-
gleichbaren Fall aus dem
Raum Ludwigshafen zu
berichten.
Seit Jahren kommt es im-
mer wieder auf der Rhein-
brücke Bendorf zu ge-
fährlichen Ausbrüchen im
Straßenbelag in Form von
Ablösungen des Asphalts
– kein Wunder bei bis zu
70 000 Fahrzeugen täg-
lich, die die 1030 Meter
lange Brücke nutzen, die
Koblenz mit der A 3 und
somit dem Rhein-Main-
Gebiet sowie Köln und
dem Ruhrgebiet verbindet.
Die Ergebnisse der Er-
kundungen bestätigten,

dass der Fahrbahnbelag
so schnell wie möglich
entfernt und mitsamt der
Abdichtung erneuert wer-
den muss. Letztmalig war
die Brücke vor etwas mehr
als 25 Jahren saniert wor-
den. Die aktuellen Arbeiten
sollen die weitere Nutzung
der Brücke ermöglichen.
Zugleich ist geplant, eine
neue Brücke neben der
bestehenden zu errichten,
ähnlich wie es auf der A 3
bei Limburg über der Lahn
der Fall war.
Die Baustelle selbst wird
ein gutes Stück länger als
die Brücke selbst sein, da
die Fahrbahnen im Verlauf
der A 48 von der An-
schlussstelle Bendorf
Richtung Dernbacher
Dreieck nicht auf dersel-
ben Höhe liegen und eine
Spurüberführung an die-
ser Stelle nicht möglich ist.

Dies ermöglicht allerdings
die Durchführung weiterer
Instandsetzungsarbeiten
im Bereich des Weiters-
burger Hanges.
Vier Phasen werden es
sein, in der die Arbeiten
ablaufen. Zunächst soll ei-
ne der beiden Fahrbahnen
bis Ende des Jahres er-
neuert werden, dabei wird
eine der beiden Spuren
auf die anderen Fahrbahn
verlegt – eine sogenannte
3+1-Verkehrsführung –, so
dass eine Hälfte der Fahr-
bahn nutzbar ist, die an-
dere ausgebessert wird.
Insgesamt rund 4000 Ton-
nen Asphalt werden hier-
bei verarbeitet. Im Winter
von 2019 auf 2020 setzen
die Bauarbeiten aus. Der
Geh- und Radweg auf der
Rheinbrücke Bendorf kann
nach derzeitigen Planun-
gen während der gesam-

ten Baumaßnahme für den
Verkehr geöffnet bleiben.
Für die Baustelle ist eine
bis heute in Rheinland-
Pfalz beispielslos aufwen-
digen Stauwarnanlage
vorgesehen. Egal ob von
Trier oder dem Dreieck
Dernbach kommend, die
Verkehrsteilnehmer wer-
den schon frühzeitig auf
eine mögliche Staugefahr
oder auf einen schon vor-
handenen Stau hingewie-
sen. Durch die Topogra-
phie und Kurvigkeit der
Autobahn ist eine Vielzahl
an LED-Hinweistafeln er-
forderlich. Diese sollen so-
gar bis auf die angren-
zenden Autobahnen A 3
und A 61 installiert wer-
den.
Die Gesamtkosten von
insgesamt rund 10 Mio €
trägt der Bund als Stra-
ßenbaulastträger.

Stürmisches Wochenende
mit jeder Menge Frust
Spielausfälle betreffen Wirges und Neitersen
REGION. -mas- Da kam
wenig Freude auf: Die Fuß-
ball-Rheinlandligisten aus
dem Westerwald blicken
auf ein unerfreuliches Wo-
chenende zurück. Beson-
ders ärgerlich war der ver-
gangene Sonntag für die
EGC Wirges.

Dem Wetterbericht zufolge
hatte sich abgezeichnet,
dass es in Morbach stür-
men würde. Doch erst, als
die Mannschaft schon vor
Ort war, stand fest, dass
man nicht spielen würde.
Es ist nicht das erste Mal,
dass eine weite Anreise in
den Südwesten des Rhein-
lands „für die Katz“ war:
Schon die Partie bei der
SG Hochwald war seiner-
zeit wegen Nebels abge-
brochen worden. Höhere
Gewalt eben.
Jene SG Hochwald über-
raschte am vergangenen
Samstag die Sportfreunde
Eisbachtal kalt, die zwar

Tabellenzweiter bleiben,
aber erstmals seit Herbst
2017 zwei Spiele nachei-
nander verloren. Dabei
hatte Verteidiger Marvin
Kleinmann gerade noch
rechtzeitig vor dem Pau-
senpfiff die Führung erzielt,
doch schon in der 47. Mi-
nute gelang dem Gast der
Ausgleich, ehe ein Hand-
elfmeter für das 1:2 sorgte.
Die Folge: Die Folge: Ma-
yen (4:1 bei Trier-Tarforst)
und Ahrweiler (2:0 gegen
Andernach) machen sich
wieder Hoffnungen auf
Platz 2 und die Teilnahme
an der Aufstiegsrunde zur
Oberliga.
Ähnlich wie die EGC Wir-
ges hatte auch die SG Nei-
tersen kurzfristig spielfrei,
die Stürme über dem Wes-
terwald ließen kein Spiel
zu, die Begegnung gegen
Mendig musste daher aus-
fallen.
Gespielt hatte bereits am
Samstag die SG Malberg,

doch auch hier herrschte
nach dem 1:1 gegen Ell-
scheid kaum Freude. Sven
Heidrichs 1:0 sollte letztlich
nicht reichen, Chancen für
einen Heimsieg waren
reichlich vorhanden, blie-
ben aber ungenutzt. Platz
10 belegt Malberg derzeit,
doch Windhagen auf Ab-
stiegsrang 1 ist nur 4 Punk-
te entfernt. Und auch
Schlusslicht TuS-Ober-
winter wehrt sich nach
Kräften gegen den Ab-
stieg: Das 4:0 gegen Salm-
rohr war der erste Heim-
sieg Oberwinters im elften
Anlauf.
Weiter geht's mit zwei ech-
ten Krachern: Am Samstag,
16. März (17.30 Uhr), steht
das Verfolgerduell zwi-
schen Mayen und Eis-
bachtal an, zur selben Zeit
auch das Derby zwischen
Wirges und Malberg. Nei-
tersen ist am Samstag ab
14.30 Uhr beim FSV Salm-
rohr gefordert.

Cooler Job
für schlaue Leute!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

GESUCHT BEI DHL FREIGHT IN
KOBLENZ, AB SOFORT, IN VOLLZEIT

STÜCKGUTFAHRER
(M/W) IM NAH-
VERKEHR IN KOM-
BINATION MIT
LAGERTÄTIGKEIT
HEUTE HELFEN SIE NOCH, UNSERE
LAUFZEITEN ZU VERBESSERN.

MORGEN SCHON HELFEN SIE DABEI,
DAS LEBEN VON MENSCHEN ZU
VERBESSERN.

Ihre Aufgaben

ln unserem Umschlaglager verladen Sie
zeitweise Stückgutsendungen mit einem
Flurförderfahrzeug auf Lkw. Des Weiteren
unterstützen Sie unseren Nahverkehr bei
der Auslieferung von Stückgutsendungen
mittels moderner 12-t-Lkw.

Ihr Profil

• Führerschein Klasse B/C1 E
• Mindestens 21 Jahre alt
• Abgeschlossene Schulausbildung
• Körperlich fit und belastbar
• Flurförderschein
• Wünschenswert ADR-Schein

Ihre Vorteile
Wir bieten Ihnen umfangreiche Sozial- und
vermögenswirksame Leistungen sowie ein
13. Monatsgehalt.
Ihre Berufsbekleidung wird Ihnen gestellt.

Ihr Kontakt
renate.hoffmann@dhl.com
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
DHL Freight GmbH, Personalabteilung,
August-Horch-Straße 2-4, 56070 Koblenz.

MENSCHENVERBINDEN.LEBENVERBESSERN.

Kfm. Angestellte/r für Telekommunikation
Wir suchen ab sofort eine/n kfm. Angestellte/n im Voll- oder Teilzeit-
bereich für unser Servicecenter. Kein Verkauf und keine Aquise.
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung, gerne auch per E-Mail.

KVB GmbH – Herrn Tobias Kloetzel
Johannes-Mechtel-Straße 2, 65549 Limburg
Telefon 06431 -29470
E-Mail: tobias.kloetzel@kvb-finanz.de
www.kvb-finanz.de

11 Ausgaben zur Wochenmitte
18 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte
Werbung die ankommt!
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