r

ei-

t

ei-

n
r
el-

,

r

n

on

r

ri-

bei
-

n-

er

n

t
g?
r,
e

r-

.
e-

nd

nrb-

ne

16
m
en
n,
en
y,
mte
er
it
te
en
euf

KREISREDAKTION
TELEFON
FAX
E-MAIL
ONLINE

07151 566 -275
07151 566 -402
kreis@zvw.de
www.zvw.de

RemsRems
�Murr
�Murr

RUNDSCHAU
RUNDSCHAU

C

1

1

C 30 – RMR1
Nummer
Dienstag,
5. Februar
2013
Nummer
30 – RMR1

Dienstag, 5. Februar 2013

Den Datenkraken
ins Auge
sehen
Den Datenkraken
ins Auge
sehen

Rundschlag

Von Martin Winterling

Platzverbot: Immer
Furcht vor Facebook: Familienforum-Veranstaltung gestern Abend mit rund 70 Gästen / Spuren im Netz im Auge behalten
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Treibjagden

In den vergangenen Wochen haben die Jäger eine Reihe von Drückjagden veranstaltet und 250 Sauen zur Strecke gebracht

Berglen/Waiblingen.
Die wilde Jagd nach einer wildgewordenen Wildsau endete am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 14
an der Stoßstange eines Mercedes.
Der Unfall, bei dem der Autofahrer
unverletzt geblieben ist, zeigt einmal

sei. Auf der B 14 war schließlich Schluss mit

In eine Drückjagd sind eine Menge von

Nahrungsangebot durch Buchecker und Ei-

