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Überzeugt durch Vielfalt
Zunehmende Beliebtheit bei Podcasts wegen Anbieter- und Genrevielfalt

sengruppen einen Podcast. So
können sie auf sich aufmerk-
sam machen. Dennoch gibt
es auch Privatleute, die an
Podcasts Spaß haben, diese
produzieren und teilen.

Die Vielfältigkeit zeigt sich
auch in den Themen. Die Aus-
wahl ist groß und man kann
sich das Passende für sich
selbst aussuchen. Die Rubri-
ken sind verschieden. so gibt
es unter anderem Talk-, Info-,
Wissens, Lern- und Comedy-
podcasts.

Podcasts gibt es unterschied-
liche Apps, die in der Regel
auch kostenlos sind. Dadurch
kann man sich Podcasts je-
derzeit unterwegs anhören.
Podcasts werden bei unter-
schiedlichen Streaming-
Diensten angeboten, sodass
man stets aufhören kann,
dem Podcast zu folgen, sollte
das Interesse schwinden.

Die Hersteller von Podcasts
sind unterschiedlich: Häufig
produzieren Firmen, Freibe-
rufler, Vereine und Interes-

VON ALEYNA KALAYCI

Hamm – Podcasts finden buch-
stäblich 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 He-
runterladen ist immer kos-
tenlos. Zum Abonnieren von Podcast: Der Blog für die Ohren. FOTO: DPA

Podcasts im Trend

Sehr gut im Alltag
integrierbar
VON JULIANE ALDAG

Podcasts sind derzeit im
Trend. Egal, ob man die aktu-
ellen Nachrichten verfolgen
möchte oder das Interview
mit dem Lieblings-Star. Pod-
casts sind Audio- oder Video-
dateien, die über das Internet
gestreamt oder heruntergela-
den 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 ge-
hen.

Dass man sich natürlich je-
ne 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 Be-
deutung verlieren.

Positiv ist, dass Podcasts
immer kostenlos und somit
für jeden zugänglich sind. Sie
werden häufig durch den An-
bieter oder durch Werbung
finanziert. Das Risiko ist hier-
bei, dass sie durch Werbung
an Professionalität und Seriö-
sität verlieren.

Podcasts sind praktische Al-
ternativen, weil sie individu-
elle Inhalte ohne zeitliche
Einschränkungen bieten. Sie
finden zu Recht mehr und
mehr ihren Platz in der Me-
dienwelt. Für den Hörer gilt
es lediglich, den aufmerksa-
men Konsum sowie Offen-
heit gegenüber unbekannten
Themen nicht zu verlieren –
wie auch bei allen anderen
Medien.

YOURZZ-MEINUNG

Kontakt
Yourzz ist auch im Internet vertreten – unter yourzz.de gibt es Bilder
von (Abi-)Partys oder aktuelle Geschichten zu Jugendthemen.
Die Kollegen sind erreichbar unter yourzzfm@hotmail.de.

LEUTE, LEUTE

Ulrike Kaup ist neue Senats-
vorsitzende beim Oberlan-
desgericht Hamm. 1995 trat
sie in den richterlichen
Dienst des Landes Nord-
rhein-Westfalen ein. 1998
wurde sie Richterin am
Landgericht Dortmund, bis
sie 2003 an das Oberlandes-
gericht Hamm kam. Kaup
war Beisitzerin in ver-
schiedenen Zivilsenaten.
Sie wurde zum hauptamtli-
chen Mitglied des Justizprü-
fungsamtes berufen: Seit
2015 nimmt sie die Aufga-
ben der ständigen Vertrete-
rin der Vorsitzenden des
Justizprüfungsamtes wahr.
Seit 2009 wirkt Kaup eben-
falls in der Funktion als
Gleichstellungsbeauftragte
an den Einstellungsverfah-
ren für den richterlichen
Dienst mit. Kaup über-
nimmt den Vorsitz des 13.
Zivilsenats. FOTO: BRANDT

Fahrt ins
Vogtland oder
bis nach Oslo

Hamm – Die Ortsstelle Hamm
der Bildungs- und Sozialwer-
ke (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. Sep-
tember sind noch Plätze frei.
Anmeldeschluss hier ist der
29. Mai. Empfohlen wird
auch eine frühzeitige Anmel-
dung für die Fahrt zum Wein-
fest in Ahrweiler am 1. Sep-
tember. Es werden auch wie-
der die Karl-May-Festspiele in
Elspe und der Safaripark in
Stukenbrock besucht. Anmel-
dungen und Informationen
zu den Fahrten gibt es immer
dienstags von 9 bis 12 Uhr im
Büro der Ortsstelle am Willy-
Brandt-Platz 7 oder unter der
Telefonummer 0160/
92589463.

Gastronomen zur
Messe geladen

Hamm – Zur Großverbrau-
chermesse lädt Rullko für
den kommenden Donners-
tag, 4. April, von 9 bis 18 Uhr
in die Zentralhallen ein. Die
Messe ist für alle Gewerbe-
treibenden aus Gastronomie
und Gemeinschaftsverpfle-
gung geöffnet. Über 100 Lie-
feranten und Hersteller wer-
den auf der Messe ihre Pro-
dukte ausstellen. Die Besu-
cher können an diesem Tag
viele Produktneuheiten ken-
nenlernen, testen und die
Möglichkeit nutzen, sich
über das Sortiment zu infor-
mieren. Zusätzlich werden
neue digitale Lösungen zur
Unterstützung der Prozesse
in Großküchen in den Berei-
chen Gastronomie und Ge-
meinschaftsverpflegung vor-
gestellt.

 Franziska Fix
18 Jahre

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

 Onur Aktay
21 Jahre

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

 Monique Edelmann
21 Jahre

Bis heute habe ich mir noch keinen
Podcast angehört, kann es mir aber
dennoch vorstellen, mal auszupro-
bieren. Inhaltlich sind sie viel indivi-
dueller und tiefgründiger, was mich
beeindruckt.

 Steven Dennis
18 Jahre

Ich habe noch nie etwas von Pod-
casts gehört. Somit höre ich mir
auch keine an.

Eine Umfrage von Michelle Hu-
tyra und Aleyna Kalayci

Mia Rexing
22 Jahre

Ich höre mir sehr oft und gerne Pod-
casts an. Vor allem vor dem Schla-
fen höre ich sie, um besser einzu-
schlafen. Aber auch zum Lernen
bieten sich einige Podcasts thema-
tisch gut an.

UMFRAGE Hört ihr Podcasts?

Osterferienprogramm im Maxipark
Bastelangebote, Expeditionen und Workshops im Grünen Klassenzimmer

haus werden nicht nur an
den Feiertagen, sondern
erstmalig in diesem Jahr
auch in den Ferien diens-
tags, mittwochs und don-
nerstags, jeweils von 14 bis
16 Uhr kostenlose Kurzfüh-
rungen angeboten. Diese
zusätzlich geführten Entde-
ckungstouren sind vom
Förderverein des Maxi-
parks finanziert..Für viele Angebote des
„Grünen Klassenzimmers“
ist die Teilnehmeranzahl
begrenzt: Anmeldungen-
per Telefon 98210-32 oder
E-Mail: info@maximilian-
park.de. Weitere Infos di-
rekt im Maximilianpark,
Telefon 98210-0, unter
www.maximilianpark.de
oder über Facebook. WA

Kaffeemühle, die vermut-
lich vom Räuber Hotzen-
plotz geklaut wurde..Das Puppentheater geht
am Ostermontag weiter
mit der verrücktesten Kuh
der Welt: Mama Muh über-
rascht mit ihren Vorhaben..Am Dienstag, 23. April,
geht es zunächst auf große
Schmetterlingsexpedition.
Weitergeforscht wird am
Donnerstag, 25. April: Kin-
der ab sechs Jahren unter-
nehmen eine Forschungs-
reise zu heimischen Was-
serbewohnern..Am Freitag, 26. April, nut-
zen Kinder ab zehn Jahre
das Wissen über regenera-
tive Energien, um Signale
aus dem All zu suchen. Im
tropischen Schmetterlings-

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, Osterkü-
ken, Filzbälle oder Haar-
bänder in einem kreativen
Filz-Workshop hergestellt..Individuelle Schokoladen-
kreationen stehen am Mitt-
woch, 17. April, auf dem
Programm und am Don-
nerstag, 18. April, werden
für eigene natürliche Sei-
fenkreationen zunächst im
Kräutergarten die Inhalts-
stoffe gesammelt..Auch Kasper und Sepp
kommen am Mittwoch, 17.
April, zu Besuch und su-
chen nach Großmutters

ne kleine Überraschung
und nimmt an der Verlo-
sung eines Kindergeburts-
tags teil. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 50 Cent, zu-
züglich zum Parkeintritt..In der Elektrozentrale ent-
führt der Künstler Oliver
Schaffer, einer der größten
Playmobil-Sammler, seine
Besucher in eine bunte Zir-
kuswelt. Am 6., 13. und 18.
April können sich Besucher
bei den Taschenlampen-
führungen darin üben, im
Dunkeln eine Playmobil-Fi-
gur zusammenzubauen..Aber in der Elektrozentrale
steht noch mehr auf dem
Programm: Beim Work-
shop „Mange frei für Ein-
radfahrer“ am 27. April ler-
nen Anfänger oder auch ge-

Hamm – In den Osterferien
wird neben der Playmobil-
Ausstellung, 15. bis 28. April,
viel los sein im Maxipark: Das
neue Osterferienprogramm
bietet viel Abwechslung. Ob
Schlaumeier-Rallye, Schoko-
und Seifenwerkstatt, Schmet-
terlingsexpedition oder
Schnitzeljagd – den Kindern
wird ein buntes Programm
geboten..Der Osterhase hat sich für

Groß und Klein knifflige
Aufgaben überlegt. An je-
dem Ferientag liegt die
Osterhasenschlaumeier-
Rallye an der Hauptkasse
bereit und bietet so die
Möglichkeit, den Park auf
eigene Faust zu erkunden.
Jeder, der einen ausgefüll-
ten Bogen abgibt, erhält ei-

Mit der Lupia
über die Lippe
Die Lippefähre Lupia hat
gestern wieder ihren Dienst
aufgenommen. Die Perso-
nenfähre hat am Schloss
Oberwerries laut Strecken-
meister Friedhelm Jasper im
vergangenen Jahr rund
84000 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 täg-
lich von 7 bis 20 Uhr und kos-
tenlos zu nutzen. Im Betrieb
ist sie in der Zeit von Ostern
bis Oktober. FOTO: OBERHÄUSER

Seniorentanz
bei Radbod
Hamm – Das Kulturrevier
Radbod lädt in Kooperation
mit dem Amt für soziale In-
tegration zu Sonntag, 7.
April, um 15 Uhr (Einlass
14.30 Uhr), zum Senioren-
tanz ein. Es soll erzählt, ge-
lacht und getanzt werden.
Der DJ sorgt für die passen-
de musikalische Unterhal-
tung und die vielen ehren-
amtlichen Helfer kümmern
sich um Speisen und Ge-
tränke. Wie gewohnt lautet
das Motto des Seniorentan-
zes: Kommen, gucken, tan-
zen, unterhalten – nicht al-
lein sein. Der Eintritt ist frei.


