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BAUNATAL. „Verständigen,
Verstehen, Verständnis“ – so
lautet der Titel für das Som-
merfest der Baunataler Theo-
dor-Heuss-Schule. Das bunte
Fest der Kulturen geht am
morgigen Samstag ab 11 auf
dem Schulgelände an der
Friedrich-Ebert-Allee über die
Bühne. Zum Auftakt gibt es
eine interreligiöse Feier in der
Aula, die von christlichen und
muslimischen Schülern ge-
meinsam vorbereitet wurde.
Bis 16 Uhr wird anschließend
auf dem THS-Gelände gefeiert.

In einer Pressemitteilung
der Schule werden Mitmach-
aktionen wie Menschenkicker
und die Produktion von Web-
bildern angekündigt. Zudem
gibt es bei dem Schulfest Film-
präsentationen und Ausstel-
lungen zu den verschiedenen
Kulturen. Auch internationale
Kunst und Literatur sollen vor-
gestellt werden.

Angeboten werden auch Es-
sen und Getränke. So können
sich die Besucher etwa beim
Hören eines Märchens und ei-
nem Tee entspannen. (sok)

Schulfest:
Blick in die
Kulturen
THS feiert am Samstag
mit buntem Programm

SCHAUENBURG.Der seit dem
späten Dienstagnachmittag
vermisste 44-Jährige aus
Schauenburg-Hoof ist wohlbe-
halten wieder zurück bei sei-
ner Familie. Nach Angaben
der Polizei fanden ihn Beamte
der Polizeistation Wolfhagen
am Mittwoch gegen 23 Uhr in
dem gesuchten Toyota Corol-
la. Als der Schauenburger am
Dienstag verschwunden war,
hatte die Polizei eine umfang-
reiche Fahndung ausgelöst.
Nach kurzer Betreuung nach
dem Auffinden übergaben die
Beamten den Mann wieder an
seine Familie in Hoof. (sok)

Vermisster
wohlbehalten
zurück

H I N T E R G R U N D

Kein Zugriff auf
unzulässige Inhalte
Bei Aufstellung von Inter-
net-Terminals an Plätzen,
zudenenJugendlicheoder
KinderZuganghaben, sind
die Bestimmungen des Ju-
gendschutzes zu beach-
ten. Konkret sind die Para-
graphen 4 und 5 des Ju-
gendmedienschutz-
Staatsvertrages der Bun-
desländer (JMStV) zu be-
rücksichtigen: Diese bein-
halten, dass Kinder und Ju-
gendliche keinen Zugriff
unter anderemauf gewalt-
verherrlichende, sexuelle
oder pornografische Inhal-
te haben dürfen. Inhalte
dürfen außerdem nicht
gegen die Menschenwür-
de verstoßen und die Kin-
der in der Entwicklung be-
hindern. Ein spezielles Fil-
ter-System soll verhin-
dern, dass unzulässige In-
ternetseiten aufgerufen
werden können. (bas)

SCHAUENBURG. Seine Erfah-
rungen als vorlesender Autor
in Schulen schildert Burkhard
Spinnen in seinem Buch „Aus-
wärtslesen – Mit Literatur in
der Schule“. Das 2010 erschie-
nene Werk stellt er am Sonn-
tag, 29. Mai, dem Tag für die
Literatur in Hessen, ab 17 Uhr
in der Schauenburger Mär-
chenwache in Breitenbach,
Lange Straße 2, vor.

„Wenn ein Autor aus seinen
Büchern in Literaturhäusern,
Buchhandlungen, Stadtbiblio-
theken liest, hat die Literatur
ein Heimspiel. Im Publikum
sitzen Kenner und Liebhaber.
Anders in Schulen: Hier be-
tritt der Vorleser ein unsiche-
res Terrain“, heißt es in der
Ankündigung des Veranstal-
ters. „Literatur in die Schule
zu bringen, heißt, ein Aus-
wärtsspiel zu bestreiten.“

Burkhard Spinnen wurde
1958 in Mönchengladbach ge-
boren. Er arbeitet inzwischen
als freier Schriftsteller und
lebt in Münster. (sok)
Der Eintritt zur Lesung kos-

tet 8 Euro. Anmeldung:
0 56 01/92 56 78.

Literatur
spielt
auswärts
Burkhard Spinnen liest
in der Märchenwache

Hotels und Gaststätten gebe es
immer mehr Internet-Termi-
nals.

Vor allem in Hotels werden
die Geräte sehr gut angenom-
men, sagte Anna Homm vom
Hotel- und Gaststättenver-
band Bezirksverband Nord-
und Osthessen. „Es ist gang
und gäbe, dass wir den Gästen
einen Internetzugang anbie-
ten“, sagt Homm.

Wie viele Geräte es im Kreis
insgesamt gebe, sei nicht be-
kannt, sagt Kühlborn. Ein Inter-
net-Terminal aufzustellen, sei
nicht meldepflichtig. „Ich rate
aber jedem, seinGerät im Sinne
des Jugendschutzes anzumel-
den“, sagt der Pressesprecher.

sie einen Internetzugang. Vie-
le Einzelhändler stünden dem
Internet-Terminal skeptisch
gegenüber, sagt Hans Joachim
Ebert vom Einzelhandelsver-
band Nordhessen: „Es gibt im-
mer mehr Internet-Terminals,
aber sie werden meist nur mit
Widerstreben in Betrieb ge-
nommen.“ Der Grund: Durch
die Terminals öffne man nicht
nur den Zugang zu Informa-
tionen zum Haus, sondern öff-
ne auch die Tür zur Konkur-
renz.

Man könne sich gleichzeitig
über andere Produkte undWa-
renhäuser im Internet infor-
mieren, und das sei keinesfalls
im Sinne der Einzelhändler. In

Das System der In-
ternet-Terminals ist
es, kostenlos Zugang
ins Internet zu ha-
ben, jedoch mit ein-
geschränktem Zu-
griff auf die Program-
me des Computers.
Die Terminals kön-
nen überall stehen:
In Rathäusern, in
Flughäfen, an Bushal-
testellen oder in ge-
schlossenen Räu-
men. In Cafés, Im-
bissbuden und Kios-
ken halten die
mannshohen Geräte
immer mehr Einzug.

Bei Kontrollen der
Gewerbeprüfer falle
immer wieder auf,
dass den Betreibern
die Gefahren und Ri-
siken der Internet-
Terminals gar nicht
bewusst seien. Ha-
rald Kühlborn, Pres-
sesprecher des Land-
kreises, beklagt, dass
viele Betreiber oft
unzureichend darü-
ber informiert sind,
dass sie in der Kon-
trollpflicht für die
Nutzung der Termi-
nals sind.

Feste Auflagen
Im Hinblick auf

den Jugendschutz
gebe es feste Aufla-
gen wie Aufsichtsper-
sonal und Kontrollen des In-
ternetprotokolls. Außerdem
sei eine Filtersoftware not-
wendig, die bestimmte Seiten
für Kinder und Jugendliche
sperrt. Da es sich bei den Ter-
minals nicht um private Com-
puter, sondern um eine öffent-
liche Nutzung handelt, sollte
ein Computer generell für In-
ternetseiten ab 18 Jahren ge-
sperrt werden.

Auch in Kaufhäusern und
Buchgeschäften gibt es die
elektronischen Geräte. Wo
welches Buch zu finden ist
und in welchem Stock die
Spielsachen zu finden sind,
darüber geben die Terminals
Auskunft. Außerdem haben

VON J E S S I C A BAS S I NG

KREIS KASSEL. Immer und
überall Zugang zum Internet
zu haben, ermöglichen nicht
nur Computer und internetfä-
hige Handys, sondern auch In-
ternet-Terminals. Der Trend
zeichnet sich ab, dass zuneh-
mend mehr Terminals aufge-
stellt werden – in Flughäfen,
Rathäusern und Kneipen. Die
Gewerbeprüfer des Landkrei-
ses Kassel warnen jedoch vor
den Gefahren durch die Gerä-
te: Kinder und Jugendliche
könnten ohne jegliche Kon-
trolle im Internet surfen und
Seiten aufrufen, die für sie ver-
boten sind.

„Gerade für Jugendliche ist
es natürlich sehr reizvoll, hier
genau die Spiele im Netz auf-
zurufen und zu spielen, die
die Eltern ihnen zu Hause ver-
bieten“, sagt Manuel Dietrich,
Gewerbeprüfer des Landkrei-
ses Kassel.

Vom Imbiss frei ins Netz
Landkreis warnt vor Gefahren für Kinder durch öffentliche Internet-Terminals

Eine der ersten Stationen: Am ersten Internet-Terminal in Norddeutschland
in Hamburg schrieb die Studentin ElisaWoods am 1. Dezember 2000 eine E-
Mail. Archivfoto: dpa

BAUNATAL. Ein Feuer gab es
am Mittwochabend gegen 21
Uhr in einem Haus an der Dü-
rerstraße in Baunatal. Nach
Angaben der Freiwilligen Feu-
erwehr wurde ein 14-jähriges
Mädchen mit Verdacht auf
Rauchgasvergiftung ins Kran-
kenhaus gebracht.

Vermutlich hatte sich in der
Küche Fett in einer Pfanne
entzündet. Das Feuer griff auf
die Dunstabzugshaube über.
Beim Eintreffen der Brand-
schützer hatten Bewohner die
Flammen bereits gelöscht.
Laut Feuerwehr ist die Woh-
nung zunächst unbewohnbar.
Die Familie ist bei Verwand-
ten untergekommen. (sok)

Feuer: Mädchen
kam in Klinik

Neues vom Automarkt Serviceleistungen der Kfz-Betriebe in Ihrer Nähe
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Prima Klima auch im Hochsommer
Ratgeber: Klimaanlage regelmäßig warten lassen

der Regel bilden sich die
schädlichen Organismen in
der Verdampfereinheit und
werden von der Lüftung im ge-
samten Fahrzeuginneren ver-
teilt. „Wenn beim Einschalten
der Klimaanlage die Augen zu
tränen beginnen oder es an-
fängt, modrig zu riechen, hilft
meist nur noch eine Desinfek-
tion oder gründliche Reini-
gung der Klimaanlage und des
Innenraums, um sämtliche
Bakterien, Keime und Pilze ab-
zutöten“, erklärt Vergölst.

(ampnet/nic)

keit entzieht, um andere Teile
der Klimaanlage vor Korrosion
zu schützen. Und nicht zuletzt
bestehe die Gefahr, dass sich
die Klimaanlage ohne War-
tung früher oder später in ei-
ne „ungesunde Keimschleu-
der“ verwandelt.

Klimaanlagen bieten oft
ideale Bedingungen für Bakte-
rien, Pilze und andere Mi-
kroorganismen. Denn zum ei-
nen ist es in ihrem Inneren
dunkel und oft warm, zum an-
deren entsteht durch den Be-
trieb auch Kondenswasser. In

Der Kühlmittelverlust kann
auf Dauer dazu führen, dass
der Kompressor nicht mehr
ordentlich geschmiert wird
und dadurch so starkem Ver-
schleiß unterliegt, dass ein
teurer Austausch nötig ist,
warnt Vergölst. Außerdem
verschleiße auf Dauer auch
der Trockner, der dem Kälte-
mittel die schädliche Feuchtig-

Klimaanlagen sind im
Sommer ein willkomme-
ner Begleiter im Auto.

Allerdings nimmt die Leistung
der Klimaanlage durch den
schleichenden Kühlmittelver-
lust von jährlich fast zehn Pro-
zent allmählich ab, wodurch
die Temperaturen besonders
an heißen Sommertagen an-
steigen können.

Unangenehme Gerüche: Klimaanlagen müssen regelmäßig ge-
wartet werden. Foto: Auto-Medienportal.Net/Vergölst
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