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Umweltmobil:
Sammeltour

Wenn die Eltern am Computer ...

Beginn ist heute, Montag

Bei Lan-Party der Familienbildungsstätte in der Villa Roller wurde bewusst auf Ego-Shooter und Gewaltspiele verzichtet

Waiblingen.

Wenn die Eltern am Computer ...
Von unserem Mitarbeiter

Bei Lan-Party der Familienbildungsstätte in der Villa Roller wurde bewusst auf Ego-Shooter und Gewaltspiele verzichtet

Farben, Lacke, Lösungsmittel oder
Dominik Schneider
Schädlingsbekämpfungsmittel - auch im
Privathaushalt fallen Abfälle an, die umWaiblingen.
weltgefährdend sein können. Über den
Wenn Kinder Stunden am Computer
Von unserem
Mitarbeiter
Hausmüll
oder gar
in der Toilette entsorgt,
können
solche
Abfälle
selbst
in
verbringen, schrillen bei vielen Eltern
Dominik Schneider
kleinen Mengen Schäden für Mensch und
die Alarmglocken. Sucht, Gewalt, VerUmwelt verursachen. Die AWG bietet
daher, wie jedes Jahr, drei mobile Samrohung und zwielichtige Gestalten sind
meltouren zur Abgabe von sogenannten
häufige Assoziationen. Doch was pasProblemabfällen an. An folgenden
siert, wenn man die Eltern sich selber
Standorten hält das Umweltmobil in der
ersten Sammelwoche:
ein Bild von den Welten machen lässt,
 Montag, 11. Februar: in Rudersberg
in denen der Nachwuchs seine Nachmitum 8 bis 9 Uhr, Gemeindehalle, Festplatz; in Rudersberg-Schlechtbach von
tage verbringt?
9.30 bis 10.15 Uhr, Bahnhofsvorplatz;
in Rudersberg-Steinenberg von 10.45
Der Junge blickt konzentriert auf den Bildbis 11.15 Uhr, Platz hinter dem Ortsschirm, bewegt die Maus, drückt Tasten
amt; in Schorndorf-Miedelsbach von
und steuert so sein schwarzes Rennauto in
11.45 bis 12.15 Uhr, Parkplatz
am
einen Looping. Vor ihm erscheint ein andeSportgelände, Buhlbronner Straße; in
res Auto, der Junge gibt Gas, lenkt knapp
Schorndorf-Haubersbronn von 13.30
daran vorbei und schießt über die Ziellinie.
bis 14 Uhr, Sportplatz TSV-HaubersSeine Faust schnellt zur Siegerpose in die
bronn.
Luft, sein geschlagenes Gegenüber brummt
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gleichaltrig, es ist der Vater des Jungen. GeUhr, Rothenbühlstraße, FeuerwehrgeDer
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14.15 Uhr,die
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in
Internet
der Au;
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und
steuert
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Rennauto
in Day“ (Tag des Sicheren Internets)
die Villa Roller gekommen, um auf Einla14.30 Looping.
bis 15 Uhr, Vereinsheim
SF-Hö- eininandeeinen
Vor ihm erscheint
dung der Familienbildungsstätte an einer
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res
Auto,
der
Junge
gibt
Gas,
lenkt
knapp
Lan-Party teilzunehmen. Sich im Internet
 Freitag, 15. Februar: in Leutenbach
daran
vorbei
undBauhof,
schießtImüber
die Ziellinie.
Bild: Büttner
ausleben und Computerspiele zocken – von Lan-Party in der Villa Roller: Hier wurden ausschließlich Strategie-, Geschicklichkeits- und Autorennspiele gespielt.
von 8 bis
8.30 Uhr,
Grund
der
3; in Nellmersbach
von 9 zur
bis 9.30
Uhr,
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Siegerpose
in Jugend
die geliebt und teilweise bis zum
Exzess betrieben, von Eltern mit großer
Sportplatz
Bruckwiesenweg;Gegenüber
in Weiler
Luft,
sein geschlagenes
brummt
Skepsis beäugt. Viele Eltern wissen nicht, jungen Mannes gleitet über den Tisch, und Christa Rahner-Göhring ist sich sicher:
zum Stein von 13.45 - 14.15 Uhr,
etwas.
Doch
der
Verlierer ist nichtwasetwa
ihre Kinder stundenlang vor dem PC seine Reiter durchbrechen die Mauern der „Computerspielen ist kein sinnloses ZeitSportplatz
in der
Steige.
gleichaltrig,
ist der
des Jungen.
Ge- womit sie einen nicht unwesentli- Frau. Deren Verteidigung fällt, sie hat ver- verschwenden.“ Man könne durch das Spiel
machen,
Folgende
Abfällees
werden
amVater
Umweltmo Fast drei Stunden haben die Eltern
am Computer Fähigkeiten schulen, die auch
chenErTeil ihrer Freizeit verbringen. Daher loren. Die Frau steht auf, streckt sich.
bil
in haushaltsüblichen
Mengen
entge- und
meinsam
mit weiteren
Kindern
mit ihren Kindern vor dem PC verauch keine vernünftige Diskussion
Sie hat über eine Stunde mit ihrem Sohn, im echten Leben von Wert sind, so etwa Orgengenommen:
Altlacke
und
-farben,zum kann
wachsenen sind
sie am
Samstag
„Safer
zum Thema Computerspiele stattfinden. den anderen Familien und drei computerer- ganisation und Teamarbeit. Jugendliche
Holzschutzmittel, Chemikalien aus der
bracht. Das Fazit ist einheitlich: HarmInternet Day“ (Tag
des Sicheren Internets)
Aber gerade das ist die Grundlage für einen fahrenen Jugendlichen das Strategiespiel spielen oft mit ihren Freunden, daher besteHobbywerkstatt,
Experimentierkästen,
lose Spiele am Computer sind – in
in die Villa Roller
gekommen, um aufvernünftigen
EinlaUmgang mit dem Medium „Age of Empires“ gespielt. Sie hat eine ei- he nicht die Gefahr der Vereinsamung.
Düngemittel,
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