
Nummer 65
Mittwoch, 18. März 1998

Von Nadine Bredemeier, Corinna
Kording, Jacqueline Schmidt und
Christine Stahlhut
Gymnasium Petershagen, 8 a

Stolzenau (zt). Zum Thema „Alko-
hol und Jugend" befragten Schüle-
rinnen für den „Zeitungstreff"
Heinz Benne, Polizeihauptkom-
missar von Stolzenau. Sie erfuhren,
daß Jugendliche immer noch zuviel
Alkohol trinken. Der Trend gehe
jedoch zu alkoholfreien Geträn-
ken.

Die meisten Unfälle mit Alkohol
am Steuer würden durch junge
Kraftfahrer in der Altersgruppe 18
bis 25 Jahren verursacht. Am Wo-
chenende wird verstärkt kontrol-
liert, denn an diesen Tagen passie-
ren die meisten Unfälle.

Durch die häufigen Verkehrs-
kontrollen der Polizei würden die
jungen Kraftfahrer vorsichtiger. Sie
sprächen beispielsweise bei Disco-
besuchen ab wer fährt, so der Poli-
zist. Der Fahrer trinke dann eben
keinen Alkohol, denn schon bei 0,5
Promille bestehe ein doppeltes Un-
fallrisiko, bei 1,6 Promille sei das
Risiko sogar fünfunddreißig Mal so
hoch.

Ein weiteres Problem liegt nach
Ansicht von Benne darin, daß die

jungen Kraftfahrer zu unerfahren
sind und sich selbst überschätzen.
Zum besseren Verständnis der Ge-
fahr werden Ausstellungen und
Vorträge in Schulen und anderen
Begegnungsstätten durchgeführt,
damit die Unfälle, die durch Alko-
hol verursacht werden, zurückge-
hen.

Ihre Ansprechpartnerinnen: S
Monika Jäger 882-148
Sabine Nuttelmann 882-231
Telefax 882-240
eMail mob@mt-online.de

von Nina Borgmann, Patrick Schäfer
und Kai Vollriede
Gymnasium Petershagen, 8 e

Petershagen (zt). Mit der Situa-
tion der Top-Vereine FC Bayern
München und Borussia Dortmund
befaßt sich für den Zeitungstreff
ein Team aus Petershagen. Ihr Fa-
zit: Sie müssen bald die Chancen
nutzen.

Nach erfolgreichen Jahren hat die-
se Saison für die „Schwarz-Gel-
ben" recht problematisch begon-
nen, sie fanden sich nach den er-
sten Spieltagen in der Abstiegszone
wieder, hinzu kam großes Verlet-
zungspech. Möller, Kohler, Ricken
und Sammer fielen einige Zeit aus.
Inzwischen haben sie sich aber
wieder bis ins Mittelfeld zurückge-
kämpft. Ein UEFA-Cup-Platz ist al-
lerdings noch in weiter Ferne, ei-
gentlich unmöglich, denn der Ab-
stand auf Stuttgart, Platz fünf, be-
trägt noch acht Punkte, also drei
Siege in neun Spielen (vorausge-
setzt Stuttgart, Rostock, Duisburg,
Werder und Berlin verlieren).

In der Sommerpause wurde nur
Ex-Trainer Ottmar Hitzfeld gegen
Parmas Ex-Trainer Nevio Scala
ausgetauscht, sonst gab es keine
Verpflichtungen beim BVB. Doch
während der Saison ging Kalle
Riedle, und es kam Decheiver.
Wenn Berti Vogts ins Westfalensta-
dion kommt, wirft er ein besonde-
res Auge auf Möller, Kohler, Rik-
ken, Heinrich, Reuter und Sammer
(wenn der seine schwere Kniever-
letzung auskuriert hat), denn diese
stehen im Aufgebot der National-
mannschaft.

Die Bayern konnten sich in der
Bundesliga bisher besser vermark-
ten als die Borussen. Sie sind mit
den neuen Spielern Eiber, Lize-
razu, Tarnat und Fink in die Saison
gestartet. Das erste Spiel war eine

totale Blamage. Im Olympiastadi-
on verliert der FC Bayern Mün-
chen, der mit fünf Nationalspielern
glänzt, gegen den Aufsteiger Kai-
serslautern mit 0:1. Ja, Blamage für
die Bayern, Triumph für Erfolgs-
und Ex-Bayerntrainer Otto Reha-
gel. Bis zur Winterpause haben die
Münchenerdann nachgelegt. Müs-
sen aber wohl vor dem unange-
fochtenen Spitzenreiter Kaisers-
lautern den Hut ziehen. Die „Roten
Teufel" haben den großen Mann-
schaften in der Liga die Show ge-
stohlen.

Momentan herrscht in München
„Krisenstimmung". Drei Niederla-
gen in Folge sind Grund genug. Au-
ßerdem gibt es intern Krach in der
Mannschaft, denn Basler, Scholl
und Strunz sind wegen Meckerns
zu einer Geldstrafe verdonnert
worden.

Sowohl Dortmund als auch Bay-
ern haben aber noch Hoffnung auf
Erfolg, die Champions League. Bei
den Viertelfinalpaarungen kam ein
Schlag. FC Bayern München gegen
Borussia Dortmund. Aber das Hin-
spiel ist mit 0:0 bereits abgetan.
Bald werden sich die beiden Teams
in Dortmund einen harten, schwe-
ren, aber auch interessanten Fight
liefern.

Bayern hat außerdem noch
Chancen auf den DFB-Pokal. Sie
spielen nun, nachdem sie Stuttgart
mit einer 3:0-Packung abserviert
haben, gegen Duisburg.

Also wenn die Spitzenclubs die-
se Saison auch noch glänzen wol-
len, müssen sie bald ihre Chancen
nutzen. Aber trotzdem wird man
dieses Jahr wohl eher den Durch-
starter Kaiserslautern loben, denn
sie haben es von der zweiten Liga
bis zum Titelkanditaten geschafft
und die großen Namen in den
Schatten gestellt.

Von Kirstin Biernath
und Stephanie Uske
Besselgymnasium, 8 b

Minden (zt). Wie gefällt das MT-
Schulprojekt „Zeitungstreff"? Eine
Frage, der zwei Bessel-Sehülerin-
nen mit einer Umfrage auf den
Grund gingen.

Nach einer Umfrage unter Jun-
gen und Mädchen zwischen 13 und
15 Jahren würden zwei Prozent
dem Zeitungstreff die Schulnote 2+
geben. 48 Prozent der Befragten
würden das Projekt mit einer glat-
ten 2 bewerten.

Von 44 Prozent der Schülerin-
nen und Schüler kam die Bewer-
tung 2 bis 3. Nur von sechs Prozent

Von Johann Löwen und Peter Neufeld
Gymnasium Petershagen, 8 c

Petershagen (zt). Copa Aruba,
daß dieser Eisbecher zu einer ge-
wissen Berühmtheit avancieren
würde, war vor etwa neun Jahren
nicht abzusehen. Seit die Schüler-
Jazz-Band des städt. Gymnasiums
Petershagen daraus „Coparuba"
ableitete und unter diesem exoti-
schen Namen auftritt, ist er im
Kreis Minden-Lübbecke aller-
dings in aller Munde.

Seine Anfänge jedoch gehen in das
Jahr 1983 zurück. Damals wurde
auf Anregen des 28jährigen Musik-
lehrers Klaus Merkel der latein-
amerikanische Spielkreis gegrün-
det, aus dem sich 1989 Coparuba
entwickelte.

Trotz wechselnder Besetzung
(abgesehen vom Leiter der Band)
hat sich die Gruppe kontinuierlich
von einem Erfolg zum anderen ge-
spielt bzw. gesungen. Als Beispiele
zahlreicher Highlights seien nur
außer einem WDR-Bericht noch ei-
nige Übertragungen in lokalen Sen-
dern wie Radio Westfalica und Ak-
tiv Hameln zu nennen. Der absolu-
te Höhepunkt jedoch bis heute war
die Herausgabe einer eigenen CD
1996. Vorausgegangen war ihr
schon 1994 die Aufnahme einer
Cassette. Wie um das Glück der
Band zu vervollkommnen, zeigte
kürzlich auch das WDR-Fernsehen
an der Berichterstattung über ein
Konzert Interesse.

Ihren nächsten Auftritt haben

die Jazz-Musiker am 20. März in
Vlotho bei einem Workshop. Die-
ser wurde ihnen bei der erstmalig
stattfindenden Bundesbegegnung
„Jugend jazzt" in Düsseldorf vom
Deutschen Musikrat und der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Musik

NRW als „Anerkennungspreis für
beispielhafte Jazzförderung durch
eine Schul-AG" verliehen.

Da die Mehrzahl der Coparuba-
mitglieder noch minderjährig ist,
ließe sich ohne tatkräftige Unter-
stützung der Eltern, wie Hinbrin-

gen und Transportieren des Equip-
ments zu den Veranstaltungen, nur
wenig machen. Eine Umfrage er-
gab, daß die meisten Eltern Jazz
zwar nicht favoritisieren, ihre Zög-
linge jedoch nach Möglichkeit un-
terstützen.

„Bis wann , wird die Zeitungstreff-
Redaktion in diesen Tagen häufig
gefragt, „können wir eigentlich
noch Texte abgeben?" Die Antwort:
bis Samstag, 21. März. Texte, die
bis dahin in der Redaktion sind,
werden in den folgenden Tagen
noch gedruckt. Wer es partout
nicht schafft, seinen Artikel bis zu
diesem Redaktionsschluß einzurei-
chen, sollte mit dem Zeitungstreff-
Team Kontakt aufnehmen und die
Verzögerung mitteilen.
Da gerade in den letzten Tagen
zahlreiche Zeitungstreff-Betträge
eingegangen sind, können nicht al-
le sofort im Mindener Tageblatt er-
scheinen. Auch von diesen werden
sicherlich in der kommenden Wo-
che noch einige folgen.
Eine Bitte der Zeitungstreff-Redak-
tion: Wo immer möglich, sollten die
Texte auf Diskette oder per emait in
die Redaktion gegeben werden; das
verkürzt die Bearbeitungszeit er-
heblich, mob

Von Maike Grebe, Tina Sülwald und
Imke Veen
Gymnasium Petershagen, 9d

Petershagen/Minden (zt). Es wird
fast immer nur über die Konse-
quenzen und Auswirkungen des
Drogenkonsums geredet oder be-
richtet. Was ist, wenn sich die an-
fänglichen Glücksgefühle in das
Gegenteil, nämlich Hilflosigkeit
umwandeln? Wohin soll man dann
gehen? In Großstädten wie Berlin
oder München gibt es schon „an
jeder Straßenecke" Beratungs-
stellen. Aber wer weiß schon, wo
hier in Minden eine solche Stelle
zu finden ist.

Die Allgemeinmediziner in der un-
mittelbaren Umgebung sehen sich
mit Drogenproblemen überfordert.
Wie uns Dr. Dr. med. Bahemann
bestätigen konnte, würde ein „Pro-
vinzarzt" einen Abhängigen auf je-
den Fall an einen Arzt mit Spezial-
ausbildung weiterleiten. Auch bei

einem Pastor kann einem Drogen-
abhängigen nicht direkt geholfen
werden. Jedoch kann auch dieser
an Fachleute weitervermitteln, wie
wir von Pastor Alfons Runte erfuh-
ren. Er selbst kann einen Abhängi-
gen, wenn dieser es wünscht, see-
lisch begleiten und aufbauen. Er ist
jedoch der Meinung, man solle nie-
mandem seine Hilfe aufdrängen,
und der Abhängige selbst müsse be-
reit sein, sich helfen zu lassen.

Das sehen die Fachleute der
Drogenberatungsstelle (DroBs) in
Minden anders. Wenn sie das vor-
aussetzen würden, könnten sie nur
den sehr wenigen Drogenabhängi-
gen helfen, die „aus freien Stücken"
kommen, helfen.

Die Drogenberatungsstelle wird
häufig als Bewährungsauflage für
straffällig gewordene Drogenab-
hängige verwendet. Die meisten
aber werden von ihren Familien
oder Freunden zu DroBs gebracht,
da sie sich alleine nicht dazu über-
winden können.

Bei DroBs hat jeder Mitarbeiter
seine eigenen Aufgaben. So kann
man sich dort ganz gezielt um die
Probleme des einzelnen Abhängi-
gen kümmern. Beim ersten Ge-
spräch wird eine ganz individuell
bestimmte Behandlung für jeden
auskalkuliert. Während dieser ver-
sucht man bei DroBs, die Familie
des Abhängigen stark in seine The-
rapie einzubinden, um eine bessere
Resozialisierung zu gewährleisten.

Außerdem leiten auch DroBs
wenn nötig an Spezialärzte, Psy-
chologen und Therapiezentren
weiter, wie uns DroBs-Mitarbeiter
Dieter Kavermann mitteilte.

Für Familienmitglieder und
Freunde gilt es am Anfang vor al-
lem Verständnis aufzubringen. Das
zeigt dem Abhängigen, daß man
sich wirklich um ihn bemüht. Auch
sollte man auf keinen Fall in Panik
geraten, sondern im Alltag helfen,
damit der Abhängige sein verlore-
nes Selbstbewußtsein zurückge-
winnt.

wurde dieses Projekt als schlechter
bewertet.

Als die Schüler nach ihren Ände-
rungswünschen gefragt wurden,
gaben 44 Prozent an, daß sie am
Zeitungstreff nichts verändern
würden. Einige Verbesserungsvor-
schläge waren das schnellere Ab-
drucken der Artikel und mehr Platz
für die Artikel in der Zeitung. Viele
fanden es nicht gut, daß sie die Arti-
kel selber zum MT bringen müssen.

Vor Beginn des Projektes haben
laut Umfrage vom 6. März 54 Pro-
zent der Teilnehmer regelmäßig
das Mindener Tageblatt gelesen.
Folgende Ressorthitliste ergab sich:
1. Sport, 2. Vermischtes, 3. Loka-
les, 4. Grussbox, 5. Politik, 6. An-
zeigen, 7. Titelseite, 8. Querbeet, 9.
Wirtschaft.
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