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Fahrt ins
Vogtland oder
bis nach Oslo
Hamm – Die Ortsstelle Hamm
der Bildungs- und Sozialwerke (BSW) bietet vom 29. Juli
bis 3. August eine sechstägige
Busreise nach Bad Elster ins
Vogtland an. Anmeldeschluss
hierfür ist Montag, 29. April.
Auch für die Mini-Kreuzfahrt
mit der Color Line von Kiel
nach Oslo vom 5. bis 7. September sind noch Plätze frei.
Anmeldeschluss hier ist der
29. Mai. Empfohlen wird
auch eine frühzeitige Anmeldung für die Fahrt zum Weinfest in Ahrweiler am 1. September. Es werden auch wieder die Karl-May-Festspiele in
Elspe und der Safaripark in
Stukenbrock besucht. Anmeldungen und Informationen
zu den Fahrten gibt es immer
dienstags von 9 bis 12 Uhr im
Büro der Ortsstelle am WillyBrandt-Platz 7 oder unter der
Telefonummer
0160/
92589463.

Mit der Lupia
über die Lippe

Osterferienprogramm im Maxipark

Gastronomen zur
Messe geladen
Hamm – Zur Großverbrauchermesse lädt Rullko für
den kommenden Donnerstag, 4. April, von 9 bis 18 Uhr
in die Zentralhallen ein. Die
Messe ist für alle Gewerbetreibenden aus Gastronomie
und Gemeinschaftsverpflegung geöffnet. Über 100 Lieferanten und Hersteller werden auf der Messe ihre Produkte ausstellen. Die Besucher können an diesem Tag
viele Produktneuheiten kennenlernen, testen und die
Möglichkeit nutzen, sich
über das Sortiment zu informieren. Zusätzlich werden
neue digitale Lösungen zur
Unterstützung der Prozesse
in Großküchen in den Bereichen Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung vorgestellt.

Bastelangebote, Expeditionen und Workshops im Grünen Klassenzimmer
Hamm – In den Osterferien
wird neben der PlaymobilAusstellung, 15. bis 28. April,
viel los sein im Maxipark: Das
neue Osterferienprogramm
bietet viel Abwechslung. Ob
Schlaumeier-Rallye, Schokound Seifenwerkstatt, Schmetterlingsexpedition
oder
Schnitzeljagd – den Kindern
wird ein buntes Programm
geboten.
Der Osterhase hat sich für
Groß und Klein knifflige
Aufgaben überlegt. An jedem Ferientag liegt die
OsterhasenschlaumeierRallye an der Hauptkasse
bereit und bietet so die
Möglichkeit, den Park auf
eigene Faust zu erkunden.
Jeder, der einen ausgefüllten Bogen abgibt, erhält ei-
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ne kleine Überraschung
und nimmt an der Verlosung eines Kindergeburtstags teil. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Cent, zuzüglich zum Parkeintritt.
In der Elektrozentrale entführt der Künstler Oliver
Schaffer, einer der größten
Playmobil-Sammler, seine
Besucher in eine bunte Zirkuswelt. Am 6., 13. und 18.
April können sich Besucher
bei den Taschenlampenführungen darin üben, im
Dunkeln eine Playmobil-Figur zusammenzubauen.
Aber in der Elektrozentrale
steht noch mehr auf dem
Programm: Beim Workshop „Mange frei für Einradfahrer“ am 27. April lernen Anfänger oder auch ge-
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übte
Einradfahrer
die
Grundtechniken,
kleine
Tricks und lösen Aufgaben.
Zur Belohnung gibt es den
Einrad-Pass für zuhause.
Zum Osterfest werden am
Montag, 15. April, Osterküken, Filzbälle oder Haarbänder in einem kreativen
Filz-Workshop hergestellt.
Individuelle Schokoladenkreationen stehen am Mittwoch, 17. April, auf dem
Programm und am Donnerstag, 18. April, werden
für eigene natürliche Seifenkreationen zunächst im
Kräutergarten die Inhaltsstoffe gesammelt.
Auch Kasper und Sepp
kommen am Mittwoch, 17.
April, zu Besuch und suchen nach Großmutters
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Kaffeemühle, die vermutlich vom Räuber Hotzenplotz geklaut wurde.
Das Puppentheater geht
am Ostermontag weiter
mit der verrücktesten Kuh
der Welt: Mama Muh überrascht mit ihren Vorhaben.
Am Dienstag, 23. April,
geht es zunächst auf große
Schmetterlingsexpedition.
Weitergeforscht wird am
Donnerstag, 25. April: Kinder ab sechs Jahren unternehmen eine Forschungsreise zu heimischen Wasserbewohnern.
Am Freitag, 26. April, nutzen Kinder ab zehn Jahre
das Wissen über regenerative Energien, um Signale
aus dem All zu suchen. Im
tropischen Schmetterlings-

Überzeugt durch Vielfalt
Hamm – Podcasts finden buchstäblich immer mehr Gehör
in heutiger Zeit: Ein Podcast
ist eine Serie von Audio- oder
Videodateien – vergleichbar
mit einem Blog, nur als Audio
oder Video. Die einzelnen
Episoden werden nach und
nach von dem Produzenten
veröffentlicht.
Das Abonnieren und Herunterladen ist immer kostenlos. Zum Abonnieren von

Podcasts gibt es unterschiedliche Apps, die in der Regel
auch kostenlos sind. Dadurch
kann man sich Podcasts jederzeit unterwegs anhören.
Podcasts werden bei unterschiedlichen
StreamingDiensten angeboten, sodass
man stets aufhören kann,
dem Podcast zu folgen, sollte
das Interesse schwinden.
Die Hersteller von Podcasts
sind unterschiedlich: Häufig
produzieren Firmen, Freiberufler, Vereine und Interes-

sengruppen einen Podcast. So
können sie auf sich aufmerksam machen. Dennoch gibt
es auch Privatleute, die an
Podcasts Spaß haben, diese
produzieren und teilen.
Die Vielfältigkeit zeigt sich
auch in den Themen. Die Auswahl ist groß und man kann
sich das Passende für sich
selbst aussuchen. Die Rubriken sind verschieden. so gibt
es unter anderem Talk-, Info-,
Wissens, Lern- und Comedypodcasts.

Franziska Fix
18 Jahre

Onur Aktay
21 Jahre

Ich höre mir sehr oft und gerne Podcasts an. Vor allem vor dem Schlafen höre ich sie, um besser einzuschlafen. Aber auch zum Lernen
bieten sich einige Podcasts thematisch gut an.

Ich kann mir vorstellen, mir in Zukunft Podcast-Reisen anzuhören,
da ich sie mir wie eine lebendigere
Ortsbeschreibung vorstelle.

Ich kenne zwar Podcasts, doch höre
ich sie mir nicht an, da sie mich
eher weniger interessieren. Stattdessen höre ich lieber Musik.

Seniorentanz
bei Radbod
Hamm – Das Kulturrevier
Radbod lädt in Kooperation
mit dem Amt für soziale Integration zu Sonntag, 7.
April, um 15 Uhr (Einlass
14.30 Uhr), zum Seniorentanz ein. Es soll erzählt, gelacht und getanzt werden.
Der DJ sorgt für die passende musikalische Unterhaltung und die vielen ehrenamtlichen Helfer kümmern
sich um Speisen und Getränke. Wie gewohnt lautet
das Motto des Seniorentanzes: Kommen, gucken, tanzen, unterhalten – nicht allein sein. Der Eintritt ist frei.

Podcasts im Trend

Sehr gut im Alltag
integrierbar
VON JULIANE ALDAG

Podcast: Der Blog für die Ohren.
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UMFRAGE Hört ihr Podcasts?

Mia Rexing
22 Jahre
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haus werden nicht nur an
den Feiertagen, sondern
erstmalig in diesem Jahr
auch in den Ferien dienstags, mittwochs und donnerstags, jeweils von 14 bis
16 Uhr kostenlose Kurzführungen angeboten. Diese
zusätzlich geführten Entdeckungstouren sind vom
Förderverein des Maxiparks finanziert.
Für viele Angebote des
„Grünen Klassenzimmers“
ist die Teilnehmeranzahl
begrenzt: Anmeldungenper Telefon 98210-32 oder
E-Mail: info@maximilianpark.de. Weitere Infos direkt im Maximilianpark,
Telefon 98210-0, unter
www.maximilianpark.de
oder über Facebook.
WA

YOURZZ-MEINUNG

Zunehmende Beliebtheit bei Podcasts wegen Anbieter- und Genrevielfalt
VON ALEYNA KALAYCI

Ulrike Kaup ist neue Senatsvorsitzende beim Oberlandesgericht Hamm. 1995 trat
sie in den richterlichen
Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen ein. 1998
wurde sie Richterin am
Landgericht Dortmund, bis
sie 2003 an das Oberlandesgericht Hamm kam. Kaup
war Beisitzerin in verschiedenen
Zivilsenaten.
Sie wurde zum hauptamtlichen Mitglied des Justizprüfungsamtes berufen: Seit
2015 nimmt sie die Aufgaben der ständigen Vertreterin der Vorsitzenden des
Justizprüfungsamtes wahr.
Seit 2009 wirkt Kaup ebenfalls in der Funktion als
Gleichstellungsbeauftragte
an den Einstellungsverfahren für den richterlichen
Dienst mit. Kaup übernimmt den Vorsitz des 13.
Zivilsenats.
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Die Lippefähre Lupia hat
gestern wieder ihren Dienst
aufgenommen. Die Personenfähre hat am Schloss
Oberwerries laut Streckenmeister Friedhelm Jasper im
vergangenen Jahr rund
84 000 Menschen über die
Lippe gebracht – ein Rekord.
Wer den Fluss überqueren
möchte, kann die Fähre mit
einer Kurbel über die Lippe
bewegen. Die Fähre ist täglich von 7 bis 20 Uhr und kostenlos zu nutzen. Im Betrieb
ist sie in der Zeit von Ostern
bis Oktober.
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Monique Edelmann
21 Jahre

Podcasts sind derzeit im
Trend. Egal, ob man die aktuellen Nachrichten verfolgen
möchte oder das Interview
mit dem Lieblings-Star. Podcasts sind Audio- oder Videodateien, die über das Internet
gestreamt oder heruntergeladen werden.
Das Praktische: sie haben
keine festen Sendezeiten,
was bedeutet, man kann sie
sich anhören, wann man will.
Man spricht dabei auch von
Audio „on demand“, also auf
Abruf. Man ist flexibler und
kann seinen Medienkonsum
ohne Einschränkungen und
spontan in die Tagesplanung
integrieren. Podcasts werden
daher eher nebenbei gehört,
was allerdings auch zur Folge
haben kann, dass dem Hörer
Informationen verloren gehen.
Dass man sich natürlich jene Podcasts anhört, die einen
besonders interessieren, bie-

tet ebenfalls Flexibilität. Auf
Dinge aufmerksam gemacht
zu werden, die außerhalb der
eigenen Lebenserfahrungen
liegen, könnte so aber an Bedeutung verlieren.
Positiv ist, dass Podcasts
immer kostenlos und somit
für jeden zugänglich sind. Sie
werden häufig durch den Anbieter oder durch Werbung
finanziert. Das Risiko ist hierbei, dass sie durch Werbung
an Professionalität und Seriösität verlieren.
Podcasts sind praktische Alternativen, weil sie individuelle Inhalte ohne zeitliche
Einschränkungen bieten. Sie
finden zu Recht mehr und
mehr ihren Platz in der Medienwelt. Für den Hörer gilt
es lediglich, den aufmerksamen Konsum sowie Offenheit gegenüber unbekannten
Themen nicht zu verlieren –
wie auch bei allen anderen
Medien.

Steven Dennis
18 Jahre

Bis heute habe ich mir noch keinen Ich habe noch nie etwas von PodPodcast angehört, kann es mir aber casts gehört. Somit höre ich mir Kontakt
dennoch vorstellen, mal auszupro- auch keine an.
bieren. Inhaltlich sind sie viel indiviYourzz ist auch im Internet vertreten – unter yourzz.de gibt es Bilder
dueller und tiefgründiger, was mich
von (Abi-)Partys oder aktuelle Geschichten zu Jugendthemen.
beeindruckt.
Eine Umfrage von Michelle Hu- Die Kollegen sind erreichbar unter yourzzfm@hotmail.de.
tyra und Aleyna Kalayci

