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Jugendhaus-Workshop "Gut zu Wissen" kommt an
"Gut zu Wissen ist nun im 6. Jahr”,

berichtet Jugendhaus-Leiter Hei-

ko Zimmer. Die gemeinsame Ver-

anstaltungsreihe von Obersulmer
Jugendhaus und Jugendreferat
mit der Schulsozialarbeit der Real-

schule Obersulm und der Evange-

lischen Jugendhilfe Jugendhort

kommt bei Eltern, Lehrern und

anderen interessierten Personen

sehr gut an. Jährlich werden neue

jenen, aber auch immer wieder

kehrende Themen wie Smartpho-

ne, WhatsApp und ähnliche The-

men informativ und allgemein

verständlich präsentiert. "Die Fra-

ge "Ab wann braucht mein Kind
ein Handy" wird am häufigsten

gestellt”, berichtet der Jugend-
hausleiter. Beijeder Veranstaltung

gibt es immer auch einen prakti-
schen Teil, in dem man gezielt auf

die einzelnen Problematiken ein-

gehen kann. "Bei einer Rückmel-
dung der Schüler im Rahmen der
Medien- Präventionsarbeit in den

5. Klassen der Obersulmer Schu-

len konnte ich feststellen, dass

immer mehr Schüler von zu Hau-

se aus eine Schutzsoftware auf

ihren Handys haben, mit der die

Nutzung des Smartphones ge-
lenkt werden kann‘, berichtet

Zimmer. Das sei vielleicht auch

ein Ergebnis der jahrelangen Gut-

zu-Wissen-Reihe zu diesem

ma. So wundert es nicht, dass

beim letzten "Gut zu Wissen”

10 Sulmtal,de

Abend zum Thema WhatsApp fast

alle Plätze im Jugendhaus-The-

kenraum besetzt waren. Heiko

Zimmer und RSO-Schulsozialar-

beiter Albrecht Weippert infor-

mierten ausführlich über die Risi-

ken und Gefahren von WhatsApp.

Sie erläuterten, wie man Nach-

richten und Absender blockieren

kann, oder wie man aus einer

Gruppe aussteigen kann. "Mich
haben besonders die praktischen

Tipps und Übungen fasziniert, die,
beiden Dozenten sind ja echte

Gurus, die kennen sich aus, was
die Smartphone-Nutzung be-

trifft”, schwärmt Barbara Weber,
eine Mutter aus Affaltrach über

die Fähigkeiten von Heiko Zim-

mer und Albrecht Weippert wert-

volles Wissen zu vermittel. Sie ha-

be "super viel mitgenommen"

und sei sehr dankbar für die wert-

vollen Hinweise und vor allem die

praktischen Lektionen. Sie habe
gelernt, dass es ganz wichtig sei,
Kinder beim Umgang mit digita-

len Medien nicht alleine zu las-

sen. Sie werde sicher wiederkom-

men, weil sie sich auch für andere

Themen sie interessiere. "Ein

Highlight des Jahres ist aber je-
des Jahr der Abenteuertag am 9.

Mai. Ein Tag lang sind Eltern mit

Ihren Kindern im Wald. Back to

the basics‘, weist Heiko Zimmer

auf ein wichtiges Event von "Gut

zu wissen” hin. dö
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Brosi Vieh & Fleisch

Inh. Gabriele WilhelmGaby’s Hofladen

v VieehS:tal 741 Omchen

17130 46055

E-Mail: EHER onlıne.de

www.ViechStall.de

Eschenan

Angebot vom 11.02. - 15.02.20

Schweinefilet zart & mager kg/ 13,90 €

Markklößchen von Fleischer 100 g/ 1,10€

Frische Zwiebelmettwurst ı00g/1,12€

Likör versch. Sorten €

  
 

Öffnungszeiten: DI - FR 9:00 - 12:00 Uhr + 14:00 - 18:00 Uhr
N A 7:30 - 13:00 Uhr
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[Der leser-Brief —.

Mein Leserbrief bezieht sich auf die unSitzung des Löwensteiner
Gemeinderats vom 23.01.2020 - Aufstellungsbeschluss Bebauungs-

plan Käppelesfeld West.
Der Löwensteiner Gemeinderat hat in seiner Januarsitzung den Auf-

stellungsbeschluss des Bebauungsplans Käppelesfeld West mit gro-
Ber Mehrheit gefasst. Der Zuhörerbereich war bis zum letzten Platz

besetzt mit Bürgern, die damit überhaupt nicht einverstanden sind.

Aber anscheinend hät es sich noch nicht bis zu den Bürgervertretern

im Löwensteiner Gemeinderat herumgesprochen. Trotz Kommunal-

wahlversprechen, sich für ein lebenswertes Löwenstein und für die
Bürger einzusetzen, hat der GR den Antrag der Verwaltung für die
Bebauungsplanaufstellung fast ohne Stellungnahmen abgesegnet.
Lediglich ein Gemeinderat hatte sich die Mühe gemacht, seine Ent-
scheidung zu begründen. Alle anderen schwiegen.
Als Bürgerin von Löwenstein hätte ich mir schon etwas mehr Enga-

gement gewünscht, die Argumente der Bürgerinitiative aufzugreifen
und im Rahmen der öffentlichen GR-Sitzung zur Diskussion zu stel-

len. Immerhin handelt es sich bei einem 7 ha großen Baugebiet in

exponierter Lage um einen nicht unwesentlichen Eingriff in die
Landschaft und das Ortsbild von Hößlinsülz. Das kann nicht einfach

mit erhöhtem Bedarf an Wohnraum gerechtfertigt werden. Hat sich

schon einmal jemand in Gemeinderat oder Verwaltung über eine

innerörtliche Verdichtung Gedanken gemacht? Oder eine Ortskern-

sanierung? Warum immer nur Neuerschließung und Flächenversie-
gelung? Bettina Rösch, Löwenstein
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