
Wilde Jagd nach einer wild gewordenen Wildsau
In den vergangenen Wochen haben die Jäger eine Reihe von Drückjagden veranstaltet und 250 Sauen zur Strecke gebracht

Tisch angeregt, um die Jäger zu unterstüt-
zen. Eine Drückjagd zu veranstalten, sei ein
„Millionenaufwand“, sagt Haller.
Von Dezember 2012 bis Mitte Januar ha-

ben Jäger der Kreisjägervereinigung Waib-
lingen bei Drückjagden mehr als 250 Säue
zur Strecke gebracht. Zehn bis 60 Jäger
nehmen an einer Drückjagd teil, in Einzel-
fällen sogar bis zu 80 Jäger, sagt Günther
Heissenberger, Vorsitzender der Kreisjä-
gervereinigung. Je nach Jagd sind zwei bis
40 Treiber und bis zu 40 Hunde mit dabei.
In eine Drückjagd sind eine Menge von

Beteiligten eingebunden. Die Jäger benöti-
gen die Unterstützung der Städte und Ge-

Jahre alten Radfahrer an und in der Waib-
linger Straße wurde ein 94 Jahre alter Rad-
fahrer Opfer des Keilers. Beide Radler wur-
den nur leicht verletzt.
Die Wildsau zog es dann Richtung Stutt-

gart. Der Keiler durchschwamm die Rems
und ging am Rande des Waiblinger Gewer-
begebietes Eisental auf zwei Fußgänger los,
ließ sich aber durch das Hupen eines Auto-
fahrers vertreiben. Weitere Anrufe erreich-
ten die Polizei aus Kernen-Rommelshausen,
dass dort eine streunende Sau unterwegs
sei. Auf der B 14 war schließlich Schluss mit
der Saujagd. Das Tier rannte zwischen dem
Teiler und dem Kappelbergtunnel gegen ei-
nen Mercedes, der den Keiler zur Strecke
brachte. Der 26 Jahre alte Fahrer blieb un-
verletzt. Der Blechschaden am Mercedes ist
jedoch erheblich und wird von der Polizei
auf etwa 10 000 Euro geschätzt.
Der Unfall auf der B 14 ist nicht der erste

Unfall, an dem eine Wildsau beteiligt war.
Im Oktober, November und Dezember wa-
renWildsäue in Korb,Winterbach und Leu-
tenbach mit Autos kollidiert. Die Wild-
schweine werden immer mehr zur Plage.
Nicht nur die Landwirte mit ihren Mais-

feldern, sondern auch Stücklesbesitzer in
Waldesnähe ärgern sich über die Schäden
durch Wildschweine. Regelmäßig graben
Wildsäue die Grasnarbe in Streuobstwiesen
um, erzählt Gerhard Haller vom Obst- und
Gartenbauverein Birkmannsweiler. Die
Wildschweine sind dort auf der Suche nach
Würmern, Engerlingen und Käfern, weiß er.
Fast wöchentlich fallen Schweine über
Stückle her, weil sie das tierische Eiweiß
brauchen. Im Gegensatz zum Landwirt ha-
ben Stücklesbesitzer aber keinen Anspruch
auf Entschädigung durch die Jäger. Umso
interessierter ist Haller, dass die Wild-
schweinplage nicht überhandnimmt. Im
vergangenen Jahr hat der Birkmannsweiler
Obst- und Gartenbauverein einen runden

Von unserem Redaktionsmitglied
Martin Winterling

Berglen/Waiblingen.
Die wilde Jagd nach einer wildgewor-
denen Wildsau endete am Sonntag-
nachmittag auf der Bundesstraße 14
an der Stoßstange eines Mercedes.
Der Unfall, bei dem der Autofahrer
unverletzt geblieben ist, zeigt einmal
mehr, dass sichWildschweine immer
mehr ausbreiten.

Mit Drückjagden versuchen Jäger, der
Wildschweinplage Herr zu werden. Mehr
als 250 Wildsäue haben Jäger in den ver-
gangenen Wochen geschossen, mehr als 100
davon bei Drückjagden in den Berglen. Am
Sonntagnachmittag hat ein wilder Eber das
untere Remstal in Trab gehalten. Die Bilanz
der wilden Treibens: zwei erheblich beschä-
digte Autos mit etwa 12 000 Euro Schaden
und drei Leichtverletzte. Insgesamt sieben
Streifen der Bundes- und Landespolizei
waren an der Jagd beteiligt.
Der Reihe nach. Gegen 14 Uhr ist das

Wildschwein erstmals bei Leutenbach auf
der B 14 gesehen worden. Von dort führte
der Weg nach Schwaikheim, wo das Tier
auf der Bahnlinie gesichtet wurde. Mitten
im Ort, in der Ludwigsburger Straße, wollte
das Vieh die Fahrbahn überqueren und
prallte gegen einen Ford – Schaden etwa
2000 Euro. Wie die Polizei berichtet, rannte
das Tier kurze Zeit später in der Birken-
straße eine 52 Jahre alte Fußgängerin um.
Die Frau wurde leicht verletzt.
Die Odyssee des Schwarzkittels ging wei-

ter Richtung Waiblingen-Beinstein. In der
Straße „Hausweinberg“ griff es einen 39

meinden, der Straßenmeistereien und Vete-
rinären. Erlaubt ist eine Treibjagd nur un-
ter der Woche. Ziel ist, den Wildschaden in
der Landwirtschaft und im Obstbau zu ver-
hüten, die Population der Wildschweine zu
senken und nicht zuletzt so auch die Gefah-
ren für den Straßenverkehr zu verringern.
Die Population derWildschweine wächst.

Grund sind der verstärkte Maisanbau in der
Landwirtschaft sowie die veränderten Um-
weltbedingungen, nennt Heissenberger die
milden Winter als Beispiel und das größere
Nahrungsangebot durch Buchecker und Ei-
cheln.
Wie viel Schaden Wildsäue Jahr für Jahr

verursachen, lässt sich überhaupt nicht ab-
schätzen, sagt Helmut Bleher, Geschäfts-
führer des Bauernverbandes Schwäbisch-
Hall/Hohenlohe, zu dem die Landwirte im
Rems-Murr-Kreis gehören. Die Jäger regeln
die Schäden mit den Landwirten, die sie an
die Gemeinde melden müssen. Nur in ganz
seltenen Fällen, wenn sich Jäger und Bauer
nicht einigen können, wenden sie sich auch
an die Jagdgenossenschaft oder an einen
Wildschadenschätzer, beschreibt Bleher
das unbürokratische Verfahren. Deshalb
aber gibt es auch keine verlässliche Statis-
tik.
Für die Landwirtschaft werden Wild-

schweine immer mehr zur Plage. Je nach
Futtergrundlage schwankt die Population,
so Bleher. Und auch je nach Jagderfolg.
Wenn es wie jetzt eine geschlossene Schnee-
decke hat, steigen die Chancen der Jäger,
die Wildsäue zu erwischen. Besonders große
Schäden richten sie auf Grünland an, das
sie auf der Suche nach Käfern und Wür-
mern durchpflügen, weist Helmut Bleher
auf eine oft unterschätzte Schadensform
hin. Wenn sie einmal auf einer Wiese Erfolg
hatten, kämen die cleveren Tiere regelmä-
ßig wieder, so dass sich die Grasnarbe nicht
mehr schließen könne.

Treibjagden
Die Strecken bei den Treibjagden

in den vergangenenWochen sind:
Schurwald/Winterbach/Schönbühl

(Staats- und Privatwald): 39 Sauen.
Zwerenberg (Staat, Hofkammer

Privat): 31.
Berglen (private Drückjagden): 15.
Winnenden, Korb, Waiblingen,

Buoch, Weinstadt: 51.
Berglen, Hößlinswart (Staats- und

Privatjagden): 104.
Fellbach/Kernen: 14.
Zum Vergleich: Im vergangenen

Jahr hatte die Strecke zwischenDezem-
ber und Januar bei rund 100 Sauen ge-
legen, damals allerdings ohne die
Treibjagd in Berglen/Hößlinswart.
Jährlich werden 500 bis 600 Wildsäue
geschossen, schätzt Kreisjägermeis-
ter HelmutHeissenberger.

Schorndorf.
Zwei Mädchen im Alter von 15 und 16
Jahren sind am Samstagabend im
Schorndorfer Hallenbad von drei jungen
Männern, im Alter von 17 bis 18 Jahren,
sexuell belästigt worden. Die Burschen
hatten, am Rande einer Schaumparty,
zunächst eine 16-Jährige in eine Sam-
melumkleidekabine gedrängt. Dort sollte
sie den 17-Jährigen unter Beifall seiner
Mittäter küssen. Diese wehrte sich mit
Hilfeschreien, weshalb andere Badegäste
aufmerksam wurden und die Burschen
von ihrer Belästigung abließen. Kurz be-
drängten sie ein 15-jähriges Mädchen auf
die gleiche Art und Weise. Hierbei belei-
digte der 17-Jährige sein Opfer mit der
Aufforderung zum Geschlechtsverkehr
und berührte sein Geschlechtsteil durch
die Badehose an ihr. Erst als weitere Ba-
degäste in die Umkleidekabine kamen,
ließen die Täter von dem Mädchen ab.
Die Burschen konnten bis zumEintref-

fen der Polizei vom Sicherheitspersonal
festgehalten werden. Als sie befragt und
deren Personalien erhoben werden soll-
ten, leistete der 17-Jährige Widerstand
gegenüber den Polizeibeamten. Er war
alkoholisiert und zeigte sich völlig un-
einsichtig und aggressiv. Schließlich
griff er die Beamten mit geballten Fäus-
ten an, woraufhin er zu Boden gebracht
werdenmusste. Hierbei bedrohte und be-
leidigte er die Beamten wiederholt.
Schließlich wurde der 17-Jährige auf

die Dienststelle gebracht und seiner
Mutter übergeben. Die hinzugekomme-
nen Brüder des Burschen zeigten sich auf
der Dienststelle ebenso uneinsichtig wie
der 17-Jährige selbst und pöbelten die
Beamten an. Die polizeilichen Ermitt-
lungen dauern an. Auf die Täter kommt
nun ein Strafverfahren wegen sexueller
Nötigung und im Fall des 17-Jährigen
zusätzlich wegen Widerstands gegen Po-
lizeivollzugsbeamte zu.

Bei Party im
Hallenbad

sexuell belästigt
Mehrere Burschen bedrängen
Mädchen bei Splish-Splash-Party

Von Martin Winterling

Platzverbot: Immer
im Kreis herum

Armer Winfried Kretschmann. Mit sei-nem Wunsch nach Platzverboten
und dem Traum von nüchtern-fröhli-
chen Rumlungerern auf öffentlichen
Plätzen hat sich der Ministerpräsident
zwischen alle Stühle gesetzt. Ein
Glück, dass Plätze nicht ins Ressort sei-
nes Verkehrsministers gehören. Sonst
würde unter Kretsches Allerwertesten
eine rote Feuersbrunst entfacht, die er
mit noch so viel grün gespritztem Apfel-
saft nicht löschen könnte.
Der Zündler hieße Claus Schmiedel,

seines Zeichens Chef der SPD-Land-
tagsfraktion und erbitterter Anhänger
der grün-roten Koalition. Schmiedel
lässt keine Gelegenheit aus, Winfried
Hermann, seinem Intimfreund von den
Grünen, eins auszuwischen, nachdem
dieser bei Stuttgart 21 so langsam
Oberwasser kriegt. Schmiedel ist schon
ganz durmelig angesichts der Milliar-
den, die sein Lieblingsprojekt S 21 zu
verschlingen droht. EinGlück, dass der
Hermann ihm in kunstgeschmückten
Kreisverkehren als Geisterfahrer ent-
gegenkommt. Oder ist’s andersrum?
Gleichwie. Kunstfreund Schmiedel
verlangt ein sofort wirksames Moratori-
um bei der Umsetzung des Kreisel-
kunst-Erlasses. Wenn Hermann eine
Denkpause für den Tiefbahnhof for-
dert, überlegt Schmiedel nicht lange bei
der Kunst und verlangt vom Verkehrs-
minister mehr Augenmaß.

Dieses Augenmaß beweist der Schorn-
dorfer Landtagsabgeordnete Jo-

chenHaußmann (FDP) allemal, indem er
Schmiedel aus der Opposition heraus
beiseite springt und mit ihm Hermann
ins Visier nimmt. Ein „Kreisverkehr-
Chaos“ richte Hermann an, schreibt
Haußmann. Bloß Chaos? Warum nicht
gleich Super-GAU oder Weltuntergang?
Doch in guter liberaler Tradition sei er,
Haußmann, sicher, „dass es gute Wege
eines ausgewogenen Kompromisses
und Alternativen zum Abbau (von
Kunstwerken, d. Red.) geben kann“.
Der kompromittierend alternative Vor-
schlag des gut gepolsterten Rund-
schlags lautet: orangerote Prallsäcke,
wie wir sie von Skipisten kennen, er-
satzweise Strohballen oder Fangnetze.
Solchermaßen geschützte Räume bie-

ten sich natürlich auch für Trunken-
bolde an, die beim ersten milden Abend
wieder wie Pilze aus dem Kopfstein-
pflaster schießen werden. Statt den un-
botmäßigen Säufern Plätze bloß zu ver-
bieten, könnte die Polizei ihnen zur Ab-
wechslung mal auch Platzgebote ertei-
len – samt der schwindelerregenden
Auflage, 50-mal im Kreis herumzulau-
fen. In diesemZustand fürmanchen eine
Kunst. Kreiselkunst.

Rundschlag

Tipps für Familien und Jugendliche
und Datenschutzerklärungen nicht nur
wegklicken, sondern durchlesen

Einige empfehlenswerte Internet-
Adressen nannte die Referentin:
www.verbraucher-sicher-online.de
www.surfer-haben-rechte.de
www.klicksafe.de
http://schau-hin.info
www.saferinternet.at

Infos für Jugendliche unter:
www.internauten.de
www.netzcheckers.de
www.watchyourweb.de
www.juuuport.de

Einige Datenschutztipps für Internet-
nutzer, speziell für Familien, hatte die
Medienpädagogin Christa Rahner-Göhring
gestern Abend parat:
nur die zwingendsten Daten preisge-

ben, keine Adressen oder Telefonnum-
mern
Profileinstellungen prüfen und auf

privat stellen
Nichts Peinliches ins Netz
mit Verbindungen zwischen den Platt-

formen und zu Apps geizen
wenn möglich, Alias-Namen nehmen
Persönlichkeistrechte anderer achten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

als Freunde akzeptieren – nicht ahnend,
dass sich hinter der 13-jährigen Pferde-
freundin jemand ganz anderes verbirgt.
„Was in Facebook eingestellt wird, bleibt

nicht im stillen Kämmerlein“, betont Chris-
ta Rahner-Göhring. Facebook speichert al-
les, und wer die Einstellungen für seine Pri-
vatsphäre dort nicht selbst kontrolliert und
seinen Wünschen entsprechend ändert, der
gibt seine Daten offen preis.

Das gefällt Tante Anna –
vielleicht dir auch?

„Soziale Werbung“ funktioniert als Ge-
schäftsmodell wunderbar: Klickt eine Per-
son bei einem Produkt, einem Restaurant
oder was auch immer auf „gefällt mir“, er-
fahren das befreundete Facebooknutzer.
Aha, die Anna geht dort gern essen – das
klick ich auch mal an: So funktioniert so-
ziale Werbung, und zwar weit über ein ein-
zelnes soziales Netzwerk hinaus: Amazon
weiß, welches Buch Tante Anna gekauft hat
– vielleicht gefällt dir das auch?
Niemand kann die Informationsflut noch

überblicken – weshalb Menschen gern so-
ziale Netze und damit die Meinungen und
Vorlieben anderer als Filter nutzen. Servie-
ren allerdings Internetkonzerne jedem ge-
nau das, was er der Auswertung des Kon-
zerns zufolge sehen will, entsteht leicht ein
„Tunnelblick“. Vor diesem Hintergrund

Ein Thema, das Generationen verbinden kann, weil sie ihre verschiedenen Stärken einbringen können: Internet und seine sichere Nutzung. Bild: Büttner

kommen Bürger nicht umhin, „Informati-
onskompetenz“ zu entwickeln: Wie ist diese
und jene Info zu bewerten?
Stimmt schon, das ist alles hoch kompli-

ziert. „Ich möchte Sie ermutigen: Begleiten
Sie Ihre Kinder bei allen Schritten im
Netz“, so die Referentin. Es geht nicht da-
rum, technisch alles zu durchblicken – da
sind die Kinder eh schneller. Was Kindern
aber fehlt, ist das Bewusstsein für die Kon-
sequenzen dessen, was sie tun. „Das haben

Den Datenkraken ins Auge sehen
Furcht vor Facebook: Familienforum-Veranstaltung gestern Abend mit rund 70 Gästen / Spuren im Netz im Auge behalten

Sie!“, appellierte Rahner-Göhring an Er-
wachsene: „Stärken Sie Ihren Kindern den
Rücken.“ Starke Kinder können besser mit
Gefahren umgehen. „Verbote helfen nicht“,
davon ist die Referentin überzeugt. Jugend-
liche nutzen diese Dinge dann eben beim
Kumpel. Damit ist dann die Chance vertan,
mit ihnen im Gespräch zu bleiben. (Ein wei-
terer Bericht folgt morgen).

@ www.zvw.de/familienforum

Von unserem Redaktionsmitglied
Andrea Wüstholz

Waiblingen.
Eltern könnten Jugendlichen Face-
book verbieten. Oder sie könnten es las-
sen, weil Verbote eh zu nichts führen.
Weit sinnvoller wär’, sichmit der Thema-
tik zu befassen. Dann wird schnell
klar, wie viele Spuren der Mensch im
Netz hinterlässt. Worauf es zu achten
gilt, darum ging es gestern Abend im
Zeitungshaus.

Medienpädagogin Christa Rahner-Göhring
gehört nicht zu jenen, die stets nur von Ri-
siken reden. Das Internet und soziale Netz-
werke bieten zu viele Vorteile, machen zu
viel Spaß, als dass Menschen je wieder auf
sie verzichten wollten. Aufs Wie kommt es
an: „Nutzen Sie diese Medien, aber lassen
Sie sich nicht von ihnen benutzen“, riet die
Referentin gestern Abend vor rund 70 Gäs-
ten im Zeitungshaus.
Wer sich im Internet bewegt, hinterlässt

Spuren. Zum Beispiel Google schreibt jede
Suchanfrage mit und speichert sie zusam-
men mit der IP-Adresse, das ist jener Code,
der einen Computer seinem Besitzer zuord-
net. So kann Google im Lauf der Zeit eine
riesige Datenmenge zusammentragen, aus
der sich hervorragend Interessenprofile zu-
sammenstellen lassen. Solche sind für Wer-
betreibende bares Geld wert. Google oder
Facebook stellen also ihre Dienste mitnich-
ten kostenlos zur Verfügung. Der Nutzer
zahlt mit seiner Registrierung – also mit sei-
nen Daten. Umso mehr Google-Dienste,
zum Beispiel google-Mail oder Picasa, ein
Mensch nutzt, umso mehr weiß der Kon-
zern. Einfach mal ausprobieren: Im
„Dashboard“ ist aufgelistet, welche Kennt-
nisse sich Google über seine Nutzer ange-
eignet hat, abrufbar unter www.goo-
gle.com/dashboard.

„Alle dürfen, bloß
ich nicht!“

Nicht um Google, eher um Facebook dürf-
ten sich heftige Diskussionen in Familien
drehen. „Alle dürfen, bloß ich nicht!“ – ein
Standard-Argument bereits unter Zehnjäh-
rigen. Das Problem: Ihnen und auch ihren
Eltern dürften des Öfteren Detailkenntnis-
se fehlen. Nur eine Kleinigkeit, die üble
Folgen haben kann: Wer in einem Internet-
Café im Urlaub Facebook nutzt und sich
danach nicht abmeldet, öffnet seinem
Nachfolger an diesem Computer Tür und
Tor. Facebook selbst loggt nicht aus.
Oder gefälschte Profile: Jugendliche

könnten in Facebook allzu leicht Fremde
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sie auf der Suche nach Käfern und Wür-
mern durchpflügen, weist Helmut Bleher
auf eine oft unterschätzte Schadensform
hin. Wenn sie einmal auf einer Wiese Erfolg
hatten, kämen die cleveren Tiere regelmä-
ßig wieder, so dass sich die Grasnarbe nicht
mehr schließen könne.

Treibjagden
Die Strecken bei den Treibjagden

in den vergangenenWochen sind:
Schurwald/Winterbach/Schönbühl

(Staats- und Privatwald): 39 Sauen.
Zwerenberg (Staat, Hofkammer

Privat): 31.
Berglen (private Drückjagden): 15.
Winnenden, Korb, Waiblingen,

Buoch, Weinstadt: 51.
Berglen, Hößlinswart (Staats- und

Privatjagden): 104.
Fellbach/Kernen: 14.
Zum Vergleich: Im vergangenen

Jahr hatte die Strecke zwischenDezem-
ber und Januar bei rund 100 Sauen ge-
legen, damals allerdings ohne die
Treibjagd in Berglen/Hößlinswart.
Jährlich werden 500 bis 600 Wildsäue
geschossen, schätzt Kreisjägermeis-
ter HelmutHeissenberger.

Schorndorf.
Zwei Mädchen im Alter von 15 und 16
Jahren sind am Samstagabend im
Schorndorfer Hallenbad von drei jungen
Männern, im Alter von 17 bis 18 Jahren,
sexuell belästigt worden. Die Burschen
hatten, am Rande einer Schaumparty,
zunächst eine 16-Jährige in eine Sam-
melumkleidekabine gedrängt. Dort sollte
sie den 17-Jährigen unter Beifall seiner
Mittäter küssen. Diese wehrte sich mit
Hilfeschreien, weshalb andere Badegäste
aufmerksam wurden und die Burschen
von ihrer Belästigung abließen. Kurz be-
drängten sie ein 15-jähriges Mädchen auf
die gleiche Art und Weise. Hierbei belei-
digte der 17-Jährige sein Opfer mit der
Aufforderung zum Geschlechtsverkehr
und berührte sein Geschlechtsteil durch
die Badehose an ihr. Erst als weitere Ba-
degäste in die Umkleidekabine kamen,
ließen die Täter von dem Mädchen ab.
Die Burschen konnten bis zumEintref-

fen der Polizei vom Sicherheitspersonal
festgehalten werden. Als sie befragt und
deren Personalien erhoben werden soll-
ten, leistete der 17-Jährige Widerstand
gegenüber den Polizeibeamten. Er war
alkoholisiert und zeigte sich völlig un-
einsichtig und aggressiv. Schließlich
griff er die Beamten mit geballten Fäus-
ten an, woraufhin er zu Boden gebracht
werdenmusste. Hierbei bedrohte und be-
leidigte er die Beamten wiederholt.
Schließlich wurde der 17-Jährige auf

die Dienststelle gebracht und seiner
Mutter übergeben. Die hinzugekomme-
nen Brüder des Burschen zeigten sich auf
der Dienststelle ebenso uneinsichtig wie
der 17-Jährige selbst und pöbelten die
Beamten an. Die polizeilichen Ermitt-
lungen dauern an. Auf die Täter kommt
nun ein Strafverfahren wegen sexueller
Nötigung und im Fall des 17-Jährigen
zusätzlich wegen Widerstands gegen Po-
lizeivollzugsbeamte zu.

Bei Party im
Hallenbad

sexuell belästigt
Mehrere Burschen bedrängen
Mädchen bei Splish-Splash-Party

Von Martin Winterling

Platzverbot: Immer
im Kreis herum

Armer Winfried Kretschmann. Mit sei-nem Wunsch nach Platzverboten
und dem Traum von nüchtern-fröhli-
chen Rumlungerern auf öffentlichen
Plätzen hat sich der Ministerpräsident
zwischen alle Stühle gesetzt. Ein
Glück, dass Plätze nicht ins Ressort sei-
nes Verkehrsministers gehören. Sonst
würde unter Kretsches Allerwertesten
eine rote Feuersbrunst entfacht, die er
mit noch so viel grün gespritztem Apfel-
saft nicht löschen könnte.
Der Zündler hieße Claus Schmiedel,

seines Zeichens Chef der SPD-Land-
tagsfraktion und erbitterter Anhänger
der grün-roten Koalition. Schmiedel
lässt keine Gelegenheit aus, Winfried
Hermann, seinem Intimfreund von den
Grünen, eins auszuwischen, nachdem
dieser bei Stuttgart 21 so langsam
Oberwasser kriegt. Schmiedel ist schon
ganz durmelig angesichts der Milliar-
den, die sein Lieblingsprojekt S 21 zu
verschlingen droht. EinGlück, dass der
Hermann ihm in kunstgeschmückten
Kreisverkehren als Geisterfahrer ent-
gegenkommt. Oder ist’s andersrum?
Gleichwie. Kunstfreund Schmiedel
verlangt ein sofort wirksames Moratori-
um bei der Umsetzung des Kreisel-
kunst-Erlasses. Wenn Hermann eine
Denkpause für den Tiefbahnhof for-
dert, überlegt Schmiedel nicht lange bei
der Kunst und verlangt vom Verkehrs-
minister mehr Augenmaß.

Dieses Augenmaß beweist der Schorn-
dorfer Landtagsabgeordnete Jo-

chenHaußmann (FDP) allemal, indem er
Schmiedel aus der Opposition heraus
beiseite springt und mit ihm Hermann
ins Visier nimmt. Ein „Kreisverkehr-
Chaos“ richte Hermann an, schreibt
Haußmann. Bloß Chaos? Warum nicht
gleich Super-GAU oder Weltuntergang?
Doch in guter liberaler Tradition sei er,
Haußmann, sicher, „dass es gute Wege
eines ausgewogenen Kompromisses
und Alternativen zum Abbau (von
Kunstwerken, d. Red.) geben kann“.
Der kompromittierend alternative Vor-
schlag des gut gepolsterten Rund-
schlags lautet: orangerote Prallsäcke,
wie wir sie von Skipisten kennen, er-
satzweise Strohballen oder Fangnetze.
Solchermaßen geschützte Räume bie-

ten sich natürlich auch für Trunken-
bolde an, die beim ersten milden Abend
wieder wie Pilze aus dem Kopfstein-
pflaster schießen werden. Statt den un-
botmäßigen Säufern Plätze bloß zu ver-
bieten, könnte die Polizei ihnen zur Ab-
wechslung mal auch Platzgebote ertei-
len – samt der schwindelerregenden
Auflage, 50-mal im Kreis herumzulau-
fen. In diesemZustand fürmanchen eine
Kunst. Kreiselkunst.

Rundschlag

Tipps für Familien und Jugendliche
und Datenschutzerklärungen nicht nur
wegklicken, sondern durchlesen

Einige empfehlenswerte Internet-
Adressen nannte die Referentin:
www.verbraucher-sicher-online.de
www.surfer-haben-rechte.de
www.klicksafe.de
http://schau-hin.info
www.saferinternet.at

Infos für Jugendliche unter:
www.internauten.de
www.netzcheckers.de
www.watchyourweb.de
www.juuuport.de

Einige Datenschutztipps für Internet-
nutzer, speziell für Familien, hatte die
Medienpädagogin Christa Rahner-Göhring
gestern Abend parat:
nur die zwingendsten Daten preisge-

ben, keine Adressen oder Telefonnum-
mern
Profileinstellungen prüfen und auf

privat stellen
Nichts Peinliches ins Netz
mit Verbindungen zwischen den Platt-

formen und zu Apps geizen
wenn möglich, Alias-Namen nehmen
Persönlichkeistrechte anderer achten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

als Freunde akzeptieren – nicht ahnend,
dass sich hinter der 13-jährigen Pferde-
freundin jemand ganz anderes verbirgt.
„Was in Facebook eingestellt wird, bleibt

nicht im stillen Kämmerlein“, betont Chris-
ta Rahner-Göhring. Facebook speichert al-
les, und wer die Einstellungen für seine Pri-
vatsphäre dort nicht selbst kontrolliert und
seinen Wünschen entsprechend ändert, der
gibt seine Daten offen preis.

Das gefällt Tante Anna –
vielleicht dir auch?

„Soziale Werbung“ funktioniert als Ge-
schäftsmodell wunderbar: Klickt eine Per-
son bei einem Produkt, einem Restaurant
oder was auch immer auf „gefällt mir“, er-
fahren das befreundete Facebooknutzer.
Aha, die Anna geht dort gern essen – das
klick ich auch mal an: So funktioniert so-
ziale Werbung, und zwar weit über ein ein-
zelnes soziales Netzwerk hinaus: Amazon
weiß, welches Buch Tante Anna gekauft hat
– vielleicht gefällt dir das auch?
Niemand kann die Informationsflut noch

überblicken – weshalb Menschen gern so-
ziale Netze und damit die Meinungen und
Vorlieben anderer als Filter nutzen. Servie-
ren allerdings Internetkonzerne jedem ge-
nau das, was er der Auswertung des Kon-
zerns zufolge sehen will, entsteht leicht ein
„Tunnelblick“. Vor diesem Hintergrund

Ein Thema, das Generationen verbinden kann, weil sie ihre verschiedenen Stärken einbringen können: Internet und seine sichere Nutzung. Bild: Büttner

kommen Bürger nicht umhin, „Informati-
onskompetenz“ zu entwickeln: Wie ist diese
und jene Info zu bewerten?
Stimmt schon, das ist alles hoch kompli-

ziert. „Ich möchte Sie ermutigen: Begleiten
Sie Ihre Kinder bei allen Schritten im
Netz“, so die Referentin. Es geht nicht da-
rum, technisch alles zu durchblicken – da
sind die Kinder eh schneller. Was Kindern
aber fehlt, ist das Bewusstsein für die Kon-
sequenzen dessen, was sie tun. „Das haben

Den Datenkraken ins Auge sehen
Furcht vor Facebook: Familienforum-Veranstaltung gestern Abend mit rund 70 Gästen / Spuren im Netz im Auge behalten

Sie!“, appellierte Rahner-Göhring an Er-
wachsene: „Stärken Sie Ihren Kindern den
Rücken.“ Starke Kinder können besser mit
Gefahren umgehen. „Verbote helfen nicht“,
davon ist die Referentin überzeugt. Jugend-
liche nutzen diese Dinge dann eben beim
Kumpel. Damit ist dann die Chance vertan,
mit ihnen im Gespräch zu bleiben. (Ein wei-
terer Bericht folgt morgen).

@ www.zvw.de/familienforum

Von unserem Redaktionsmitglied
Andrea Wüstholz

Waiblingen.
Eltern könnten Jugendlichen Face-
book verbieten. Oder sie könnten es las-
sen, weil Verbote eh zu nichts führen.
Weit sinnvoller wär’, sichmit der Thema-
tik zu befassen. Dann wird schnell
klar, wie viele Spuren der Mensch im
Netz hinterlässt. Worauf es zu achten
gilt, darum ging es gestern Abend im
Zeitungshaus.

Medienpädagogin Christa Rahner-Göhring
gehört nicht zu jenen, die stets nur von Ri-
siken reden. Das Internet und soziale Netz-
werke bieten zu viele Vorteile, machen zu
viel Spaß, als dass Menschen je wieder auf
sie verzichten wollten. Aufs Wie kommt es
an: „Nutzen Sie diese Medien, aber lassen
Sie sich nicht von ihnen benutzen“, riet die
Referentin gestern Abend vor rund 70 Gäs-
ten im Zeitungshaus.
Wer sich im Internet bewegt, hinterlässt

Spuren. Zum Beispiel Google schreibt jede
Suchanfrage mit und speichert sie zusam-
men mit der IP-Adresse, das ist jener Code,
der einen Computer seinem Besitzer zuord-
net. So kann Google im Lauf der Zeit eine
riesige Datenmenge zusammentragen, aus
der sich hervorragend Interessenprofile zu-
sammenstellen lassen. Solche sind für Wer-
betreibende bares Geld wert. Google oder
Facebook stellen also ihre Dienste mitnich-
ten kostenlos zur Verfügung. Der Nutzer
zahlt mit seiner Registrierung – also mit sei-
nen Daten. Umso mehr Google-Dienste,
zum Beispiel google-Mail oder Picasa, ein
Mensch nutzt, umso mehr weiß der Kon-
zern. Einfach mal ausprobieren: Im
„Dashboard“ ist aufgelistet, welche Kennt-
nisse sich Google über seine Nutzer ange-
eignet hat, abrufbar unter www.goo-
gle.com/dashboard.

„Alle dürfen, bloß
ich nicht!“

Nicht um Google, eher um Facebook dürf-
ten sich heftige Diskussionen in Familien
drehen. „Alle dürfen, bloß ich nicht!“ – ein
Standard-Argument bereits unter Zehnjäh-
rigen. Das Problem: Ihnen und auch ihren
Eltern dürften des Öfteren Detailkenntnis-
se fehlen. Nur eine Kleinigkeit, die üble
Folgen haben kann: Wer in einem Internet-
Café im Urlaub Facebook nutzt und sich
danach nicht abmeldet, öffnet seinem
Nachfolger an diesem Computer Tür und
Tor. Facebook selbst loggt nicht aus.
Oder gefälschte Profile: Jugendliche

könnten in Facebook allzu leicht Fremde
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