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randaliert und dabei Mitbewohner verletzt.
Ihn erwartet aber kein Knast. Der Mann
soll dauerhaft in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden. Gestern hat im
Landgericht
Stuttgart
Nummer
31 – RMR3der Prozess gegen
C 47-Jährigen
Mittwoch,begonnen.
6. Februar 2013Er gilt nicht als
den
Angeklagter, sondern als Beschuldigter.
Die Staatsanwältin verlas deshalb keine

4

schen Klinik. Dort soll er, wenn es nach der
Staatsanwaltschaft geht, auch bleiben. Sie
wirft dem Beschuldigten vor, im Mai 2011
und im August 2012 auf Mitbewohner losgegangen zu sein, sie verletzt und in den
Wohnungen randaliert zu haben. Der 47Jährige streitet die Ausrastereien nicht ab.
Unvermittelt war der 47-Jährige im Mai

schlichtend
dazwischenging,
ging er mit einem Drehstuhl los und drohte pfleger
ihr, sie mit einem Messer umzubringen. Im schnappte sich der 47-Jährige in der Küche
August 2012 rastete der 47-Jährige in einer ein Messer und bedrohte die Mitbewohner.
Außenwohngruppe der Paulinenpflege ein Sein Tobsuchtsanfall in der Wohnung hinterließ
Sachschaden
von rund 5000
weiteres Mal aus. „Jetzt ist Schluss“, soll er
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0 71 51einen
/ 566 -275
E-MAIL kreis@zvw.de
FAX Euro;
0 71 51
/ 566 -402 hinaus
ONLINEwarf
www.zvw.de
darüber
er mit einem
zu einem Pfleger gesagt haben, bevor er
randalierend durch die Wohnung zog. Ei- Stein die Scheibe des Autos einer Nachbanen Mitbewohner traktierte er mit Fäusten rin ein. – Der Prozess wird fortgesetzt.

Rems�Murr RUNDSCHAU

Kunstdebatte
sich im Kreis
Deine
Spuren dreht
im Netz
Die Überprüfung der Verkehrskreisel im Rems-Murr-Kreis ist noch nicht abgeschlossen

Rechts oder links?
Hilft ja alles
nichts:
Wer Kinder hat, kommt nicht umhin, sich mit Datenschutzfragen zu befassen
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Jeder Fünfte riskant

cher, zu erschnüffeln, wo ihre Beute zu
finden ist.

Randale in Behinderten-WG

Elche besuchen
unsere Wälder
Das wäre ein besonderes Erlebnis:
Du gehst im Wald spazieren und
siehst in der Ferne einen riesigen
Elch. Zum Beispiel im Osten von
Deutschland kann das vielleicht
mit viel Glück passieren. Denn in
den letzten Jahren kamen immer
mal wieder Elche aus den Nachbarländern zu uns zu Besuch. Vor
allem aus Polen und Tschechien.
Es wäre aber tatsächlich großer
Zufall, einen der großen Hirsche zu
Gesicht zu bekommen. Im Bundesland
Brandenburg
haben
Fachleute in den letzten zwei Jahren gerade 45-mal einen gesichtet. Sie glauben aber, dass die Elche in Zukunft hier wieder heimisch werden könnten. Naturschützer würden sich darüber freuen. Denn eigentlich gehört der
Elch zu unserer Tierwelt. Vor ein
paar Hundert Jahren zumindest
waren Elche hier so normal wie unsere Hirsche heute.
Doch es könnte auch Probleme
geben. Zum Beispiel im Straßenverkehr. Elche flitzen nicht wie viele
andere Wildtiere davon, wenn ein
Auto auf sie zukommt. Sie bleiben
sogar eher stehen. Und weil sie so
groß und schwer sind, kann es zu
schlimmen Unfällen kommen.
Förster befürchten zudem, dass
die Elche Bäumen im Wald schaden könnten. Sie knabbern nämlich gern Triebe, Blätter und Knospen ab.

47-jähriger Hörbehinderter soll dauerhaft in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden
Winnenden/Stuttgart (wtg).

Dem 47-Jährigen werden gefährliche Körperletzung und Sachbeschädigungen vorgeworfen. Zweimal hat der Hörbehinderte
randaliert und dabei Mitbewohner verletzt.
Ihn erwartet aber kein Knast. Der Mann
soll dauerhaft in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden. Gestern hat im
Landgericht Stuttgart der Prozess gegen
den 47-Jährigen begonnen. Er gilt nicht als
Angeklagter, sondern als Beschuldigter.
Die Staatsanwältin verlas deshalb keine

Anklage-, sondern eine Antragsschrift.
Eine Gebärdendolmetscherin übersetzte.
Seit seiner Festnahme im November 2012
ist der Mann bereits in einer psychiatrischen Klinik. Dort soll er, wenn es nach der
Staatsanwaltschaft geht, auch bleiben. Sie
wirft dem Beschuldigten vor, im Mai 2011
und im August 2012 auf Mitbewohner losgegangen zu sein, sie verletzt und in den
Wohnungen randaliert zu haben. Der 47Jährige streitet die Ausrastereien nicht ab.
Unvermittelt war der 47-Jährige im Mai

2011 auf seinen Mitbewohner in der Paulinenpflege Winnenden und dessen Freundin
losgegangen. Er schlug auf den WG-Genossen ein und warf ihn zu Boden. Auf die Frau
ging er mit einem Drehstuhl los und drohte
ihr, sie mit einem Messer umzubringen. Im
August 2012 rastete der 47-Jährige in einer
Außenwohngruppe der Paulinenpflege ein
weiteres Mal aus. „Jetzt ist Schluss“, soll er
zu einem Pfleger gesagt haben, bevor er
randalierend durch die Wohnung zog. Einen Mitbewohner traktierte er mit Fäusten

und schubste ihn eine Treppe hinunter. Einen weiteren packte er am Hals und prügelte „mit kräftigen und gezielten Schlägen“
auf ihn ein. Nachdem der Heilerziehungspfleger
schlichtend
dazwischenging,
schnappte sich der 47-Jährige in der Küche
ein Messer und bedrohte die Mitbewohner.
Sein Tobsuchtsanfall in der Wohnung hinterließ einen Sachschaden von rund 5000
Euro; darüber hinaus warf er mit einem
Stein die Scheibe des Autos einer Nachbarin ein. – Der Prozess wird fortgesetzt.

Deine Spuren im Netz
Hilft ja alles nichts: Wer Kinder hat, kommt nicht umhin, sich mit Datenschutzfragen zu befassen
Waiblingen (awus).
Wer plant, null komma null Spuren
im Internet zu hinterlassen, der ziehe
lieber in den Wald: Es funktioniert
sonst nicht. „Selbstbestimmt, nicht
fremdbestimmt“ Entscheidungen
zu treffen, darum geht’s, findet die
Waiblinger Medienpädagogin Christa
Rahner-Göhring.
Selbst wer einen Computer sein Leben lang
nur abgestaubt hat, kann drin vorkommen:
Eine Kirchengemeinde stellte eine Einladung zur Goldenen Hochzeit ihrer Mutter
ins Netz, erzählte Christa Rahner-Göhring
vor rund 70 Gästen, welche der Einladung
des Familienforums zum Vortrag ins Waiblinger Zeitungshaus am Montagabend gefolgt waren (wir haben berichtet). Es ging
um verantwortungsbewussten Umgang mit
Daten im Internet. Google, Facebook und
andere Internetkonzerne übernehmen diese
Verantwortung nicht. Sie streben nach Gewinn, und sie unterliegen eben nicht strengen deutschen Datenschutzrichtlinien.
Wer glaubt, er könne seine Wissensdefizite in Fragen des technischen Umgangs mit
dem Internet eh nie mehr aufholen, mag
richtig liegen. Doch kommt es im Umgang
mit Kindern und bei der Bewertung deren
Computernutzung eher auf gesunden Menschenverstand denn auf technische Detailkenntnisse an.
Der gesunde Menschenverstand legt
nahe: Wer Google, Amazon, Facebook und
sonst wem Daten ohne Ende in den Rachen
wirft, muss sich nicht wundern, wenn diese
Firmen das aus deren Sicht Bestmögliche
draus machen.

schine, die keine Nutzerdaten speichere,
nannte die Referentin „ixquick“. „Ähnlich
gut“ sei die deutsche Suchmaschine „MetaGer“, ebenfalls eine „hervorragende Alternative zu Google“.
Natürlich gibt’s außer Facebook eine Reihe anderer sozialer Netzwerke – nur erfreut
sich im Moment noch kein anderes derart
hoher Nutzerzahlen. Facebook befindet
sich laut der Referentin bereits auf absteigendem Ast – fragt sich nur, ob was Besseres nachkommt.
Die Idee, sich via Internet mit anderen
auszutauschen, mit eigenen Inhalten ungezählte Menschen direkt ansprechen zu kön-

nen – diese Idee ist derart bestechend, dass
sie keiner mehr aus der Welt wird schaffen
können. Wär’ auch schade drum.
Bis so üble Begleiterscheinungen wie ungebremste Datensammelwut und gezielte
Desinformation zumindest zurückgedrängt
sind, wird noch viel Zeit vergehen. Sofern
es überhaupt gelingt. Ein Netzwerk, das
sich vergleichsweise korrekt verhält, heißt
„Diaspora“, gab die Referentin ein Beispiel.
Nur leider bewegen sich dort keine Klassenkameraden.
Der Begriff „Cookies“ fiel häufig im Vortrag. Übersetzt heißt das Wort „Plätzchen“
oder „Keks“; gemeint ist nichts Süßes: Ein

Cookie wirkt wie eine Art Spion, den eine
Internetseite auf dem Computer desjenigen
hinterlässt, der diese Seite aufruft, erklärte
die Medienpädagogin. Der kleine Spion
kann ganz nützlich sein, weil Nutzer dank
seiner Hilfe schneller wieder auf oft genutzten Seiten dort hingelangen, wo sie ihre
letzte Sitzung unterbrochen haben. Die
Kehrseite: Spione spionieren.
Eine der naheliegenden und spürbar
drängenden Fragen aus dem Publikum: Wie
löscht man Cookies?
Das kommt drauf an. Es hängt davon ab,
welchen Browser der Mensch benutzt. Ein
Browser ist ein Programm, mit dessen Hilfe
ein Computer Internetseiten und anderes
auf dem Bildschirm darstellt. Von allein
löscht der Kerl keine Cookies. Das überlässt
er seinem Nutzer. Jener könnte am oberen
Bildschirmrand mal schauen, ob sich dort
eine Rubrik namens „Einstellungen“ findet.
Dort könnte eine extra Schaltfläche namens „Datenschutz“ zu finden sein, und
noch eine, die „benutzerdefinierte Einstellungen“ heißt. Stellt der Nutzer dort auf
„nur behalten, bis der Browser geschlossen
wird“ – dann haut’s die Cookies weg, sobald
der Browser geschlossen wird.

Gleich aufgeben? Bloß nicht!
Kann sein, es funktioniert so nicht. Jeder
Browser handhabt die Sache ein wenig anders. So kompliziert ist das. Gleich aufgeben kann sich nicht leisten, wer Kinder hat,
denn die ziehen sich nicht aus dem Netz zurück. Christa Rahner-Göhring: „Nutzen Sie
Ihren gesunden, verbraucherorientierten
Menschenverstand. Begleiten Sie Ihre Kinder und Jugendlichen im Netz!“

