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Medien unterstützen Präventionsgedanken
Mit neuen Medien wollen das Medienzentrum des Landkreises Miltenberg und der
Präventionsausschuss des Landkreises dazu beitragen, dass junge Menschen schon in der
Schule auf Suchtgefahren aufmerksam gemacht werden. Am Montagnachmittag stellten Egon
Galmbacher (Leiter des Medienzentrums), Peter Winkler (Vorsitzender des Präventionsausschusses) sowie Thomas Steger (Geschäftsführer des Präventionsausschusses) die 2750 Euro
teuren Medien Landrat Roland Schwing vor.
Zu den Medien, die sowohl als DVDs als auch online verfügbar sind, gehört die Medienbox
„Sucht und Prävention“, in der DVDs zu den Themen Drogen, Alkohol, Rauchen,
Jugendschutzgesetz und „Mir geht es schlecht – was kann ich tun?“ enthalten sind. Diese Box
bietet einen Überblick aller Arten von Suchtmitteln und Drogen sowie deren Wirkung und die
Folgen des Missbrauchs. Auch die Themenbereiche Suchtursachen, Abhängigkeiten, Beratung,
Therapie sowie gesellschaftliche und rechtliche Aspekte werden abgedeckt. Darüber hinaus
wurde die Medienbox „Werte und Normen“ angeschafft, die die Vermittlung von Werten,
Respekt und Umgangsformen unterstützt. „Streiten und Vertragen“ lautet der Titel einer
weiteren Box, die neu im Bestand des Medienzentrums ist.
Dank des Verhandlungsgeschicks von Egon
Galmbacher konnten die Kosten der Medien
deutlich gesenkt werden. Von den ursprünglich
angesetzten
4200
Euro
übernahm
die
Vertriebsfirma Didactmedia rund ein Drittel, den
Rest von 2750 Euro finanzieren das
Medienzentrum sowie der Präventionsausschuss je zur Hälfte aus eigenen Mitteln. Dass
ein so günstiger Preis möglich war, ist laut
Galmbacher darauf zurückzuführen, dass die
Vertriebsfirma
auf
diese
Weise
das
Medienzentrum Miltenberg unterstützen wollte,
das als erstes in Bayern mit einer
Mit neuen Medien im Wert von 2750 Euro wollen
Präventionsstelle kooperiert.
Medienzentrum und Präventionsausschuss des Landkreises
einen Beitrag dazu leisten, junge Menschen frühzeitig auf

Nachdem das Medienzentrum im Februar 2011 Suchtgefahren aufmerksam zu machen. Im Bild bei der
mit der Online-Ausleihe begonnen hatte, hatte Übergabe der Medien (von links): Landrat Roland Schwing,
Thomas Steger die Idee, auch Medien zur Peter Winkler (Vorsitzender des Präventionsausschusses),
Thomas
Steger
(Geschäftsführer
des
Suchtprävention einzustellen. Er forschte nach Präventionsausschusses) und Egon Galmbacher (Leiter des
geeigneten Filmen, erstellte ein Konzept und Medienzentrums).
stieß damit im Präventionsausschuss auf offene Ohren. Schnell war man sich einig, den Ankauf
der Medien finanziell zu 50 Prozent zu unterstützen. Der Vorsitzende des Ausschusses, Peter
Winkler, bezeichnete das Resultat als „Win-Win-Situation“. Für Landrat Roland Schwing ist es

erfreulich, dass die Sachgebiete und Abteilungen im Landratsamt auf diese Weise so gut
zusammenarbeiten und den Netzwerkgedanken umsetzen. Dass dieses Vorhaben nun so
vorbildlich gelungen sei, sei ein weiterer Beleg dafür, dass das Medienzentrum des Landkreises
bei der Online-Ausleihe in Bayern führend sei. Wenn es gelinge, solch wichtige Medien auch
noch günstig zu erwerben, sei das umso besser.
Egon Galmbacher stellte zudem fest, dass seit Beginn der Online-Ausleihe die Nutzerstatistiken
sehr erfreulich seien. Nun könnten Medien gleichzeitig parallel von mehreren Lehrern genutzt
werden, so dass man nicht darauf warten müsse, bis eine ausgeliehene DVD wieder zurück
kommt. Mittlerweile seien 1100 Filme online, zählte Galmbacher auf und kündigte an, dass das
Medienzentrum demnächst auch mit einem sogenannten Smartboard ausgestattet wird – einem
großen, berührungsempfindlichen Bildschirm, auf dem neue Medien beworben werden können.
Er sei gerade dabei, für das 1900 Euro teure Gerät Sponsoren zu finden, erklärte der Leiter des
Medienzentrums. Zudem arbeitete man daran, alle Orte des Landkreises in einer Videogalerie
zu portraitieren. Sieben Gemeinden sind auf der Internetseite des Medienzentrums
(http://www.mz-miltenberg.de) als Kurzfilme zu sehen, Zug um Zug würden die anderen
Gemeinden folgen.

