
TUTTLINGEN - Führerscheine
sollen vereinheitlicht werden, das
wurde vom Bundesrat entschieden.
Künftig wird der Führerschein nur
noch 15 Jahre gültig sein und muss
dann für 25 Euro erneuert werden.
Unsere Mitarbeiterin Julia Meene
hat bei Tuttlinger Passanten nach-
gefragt, wie sie das finden.

Edi Hipp: „Ich
weiß nicht, was
das soll, aber
wenn die es so
wollen, von mir
aus. Gegen Be-
zahlung heißt, sie
möchten etwas
daran verdienen.
Wenn es umsonst
wäre, fände ich

das ganz okay, aber gegen Bezahlung
sehe ich das nicht ein.“

Nicola Sisto:
„Das habe ich
noch nicht mit-
bekommen. Finde
ich aber in Ord-
nung. Wir sind es
ja gewohnt, dass
wir abgezockt
werden.“

Timo Bausert: „Das macht gar
keinen Sinn. Eine erneute Prüfung
alle 15 Jahre halte ich aber für sinn-
voll. Das bringt ja dann Sicherheit
auf die Straßen, gerade auch bei
Rentnern.“

Margerita Wag-
ner: „Das hab ich
so noch nicht
mitgekriegt.
Prinzipiell fände
ich es gut, dass es
überprüft wird.
Vor allem im
Alter sind Leute
nicht besonders
fahrtüchtig. Da-

her fände ich es nicht schlecht,
wenn man die Führerscheinprüfung

regelmäßig erneuern würde.“

Rosi Wagner:
„Ja, das habe ich
mitbekommen.
Ich finde es ei-
gentlich ganz gut,
weil der neue
kleiner ist und in
den Geldbeutel
dann auch rein-
passen wird. Ich
habe noch den

alten grauen Führerschein. Dass er
25 Euro kosten wird, finde ich al-
lerdings nicht gut.“

Brigitte Kauf-
mann: „Ich hab
mich jetzt noch
nicht damit be-
schäftigt. Ab
einem gewissen
Alter eine neue
Prüfung zu ma-
chen, würde aber
schon Sinn ma-
chen, damit die
Fahrtauglichkeit

dann überprüft wird. Das ist aber
natürlich zweischneidig, weil viele
könnten dann gar nicht mehr fahren,
die jetzt trotzdem noch fahren. Aber
grundsätzlich fände ich das schon
sinnvoll – würde mich aber natür-
lich auch bald treffen.“

Linus Bastian:
„Die 15 Jahre
dauern bei mir ja
noch ein biss-
chen, aber das ist
ja beim Personal-
ausweis auch
nichts anderes,
da zahlt man ja
auch jedes Mal.
Ich finde es nicht

okay, aber ich finde es normal und
habe es schon erwartet.“

Die Umfrage im Video gibt es unter 
●» www.schwaebische.de/umfrage-

führerschein

Den Führerschein alle 15 Jahre
erneuern – „Das macht keinen Sinn“
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dieser Frage sollte es sich mit der
Smartphone-Nutzung verhalten:
Wann ist das Kind in der Lage, einen
verantwortungsvollen Umgang mit
einem Smartphone zu pflegen, das
fast unendliche Möglichkeiten bietet,
die weit über das Telefonieren hi-
nausgehen? 

Das heißt konkret?
Auf gar keinen Fall sollte ein Kind
schon in der Grundschule ein eigenes
Gerät bekommen. Frühestens beim
Übergang in eine weiterführende

Schule – aber
auch das muss
noch nicht sein.
Allerdings müs-
sen Eltern irgend-
wann überlegen,
ob das Kind aus-
geschlossen wird,
wenn es das einzi-
ge ist, das noch
kein Handy hat.
Auf jeden Fall

sollten Eltern die Handynutzung ih-
rer Kinder im Auge behalten. An-
fangs genügt auch ein Handy mit ei-
ner Prepaid-Karte, um die Kosten im
Griff zu behalten. 

Was verstehen Sie unter einem
verantwortungsvollen Medienum-
gang?
Wie das Kind inhaltlich und zeitlich
mit den Geräten umgeht, die einen
Aufenthalt im Internet ermöglichen.
Inhaltlich sollten sich Eltern an-
schauen, auf welchen Internetseiten
ihr Kind unterwegs ist. Man kann
sich hierzu den Verlauf anschauen,
welche Seiten aufgerufen wurden –
und prüfen, ob das Seiten sind, die
überhaupt für Jugendliche geeignet

TUTTLINGEN - Dass Kinder und Ju-
gendliche Smartphones und sonstige
elektronische Geräte nutzen, ist bei-
nahe schon zur Selbstverständlich-
keit geworden. Was man dabei be-
achten sollte und wann Eltern ein-
schreiten sollten, darüber hat sich
Redakteurin Sabine Krauss mit Mi-
chael Ilg vom Referat Prävention des
Polizeipräsidiums Tuttlingen unter-
halten. Seit 2005 ist Ilg an den Schu-
len der Region unterwegs, um unter
dem Stichwort „Kids online“ Eltern
und Schüler aufzuklären.

Mit welchen konkreten Problemen
ist die Polizei beim Thema Jugend-
liche und Handys konfrontiert?
Fast an allen Schulen, egal welcher
Art, gibt es Probleme mit Whatsapp-
Klassengruppen. Oft ist es so, dass in
diesen Gruppen Schüler gemobbt
und niedergemacht werden. Immer
wieder kommt es vor, dass Schüler
Opfer von Cybermobbing werden.
Ein Problem, das bei älteren Schülern
auftritt, ist das sogenannte Sexting. 

Was verstehen Sie unter Sexting?
Dabei geht es um die Verbreitung
von Nacktfotos in den sozialen Me-
dien: Ein junges Paar ist liiert und
nimmt für den Partner dementspre-
chende Fotos auf. Später kommt es
zur Trennung und der Ex-Partner
verbreitet die Fotos im Internet. Das
kann schnell große Kreise ziehen.
Leider hatten wir im Kreis Tuttlin-
gen schon mehrere solcher Fälle. 

Ab welchem Alter empfehlen Sie
die Nutzung eines Smartphones?
Gegenfrage: Wann lassen Sie Ihr
Kind alleine am Straßenverkehr teil-
nehmen? Genauso wie das Abwägen

sind. Leider sind die meisten gewalt-
befrachteten oder Seiten mit porno-
grafischen Inhalten ohne eine wirk-
same Altersüberprüfung frei aufruf-
bar. Wichtig ist auch, dass ein kriti-
sches Urteilsvermögen vorhanden
ist: Ist es wahr, was ich da sehe?

Und zeitlich?
Generell sollten die Aufenthaltszei-
ten an allen Bildschirmgeräten dem
Alter des Kindes und seinen kogniti-
ven Fähigkeiten angepasst sein. Hier-
zu gibt es bei der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung
(www.bzga.de) fundierte Infomate-
rialien. Zum zeitlichen Aspekt sollte
man überlegen, ob das Kind in der La-
ge ist, den Absprung vom Gerät zu
schaffen. Wenn Kinder und Jugend-
liche stundenlang über einem Gerät
hängen und von ihrem Spiel nicht
mehr loskommen und ihre Hobbys
vernachlässigen, sollten Eltern über
weitere Schritte nachdenken.

Wann empfehlen Sie Sanktionen –
und welche?

Nicht bei jedem Kind müssen Eltern
einschreiten. Generell sollten, bevor
es an die Nutzung der neuen Medien
oder Geräte geht, inhaltliche und
zeitliche Vereinbarungen getroffen
werden. Werden diese Absprachen
nicht eingehalten, sollten auch ange-
messene Sanktionen folgen. 

Welche Möglichkeiten gibt es
sonst noch?
Es gibt technische Möglichkeiten, die
Mediennutzung zu reglementieren.
Es gibt beispielsweise Familienfilter-
programme: So kann man Zeitlimits
hinterlegen oder das Aufrufen ge-
fährlicher Inhalte verhindern. Auch
das Handy für eine bestimmte Zeit
einzuziehen, kann eine Lösung sein.
Zeichnet sich eine suchtmäßige Nut-
zung ab, können sich Betroffene auch
an Beratungsstellen, wie die Fach-
stelle Sucht oder die psychologische
Beratungsstelle wenden. Wichtig ist,
dass Eltern sich kümmern und sich
nicht zurücklehnen. Der Umgang mit
einem Handy hat viel mit der Erzie-
hung zu tun.

Interview
●

„Eltern dürfen sich nicht zurücklehnen“
Michael Ilg von der Polizei warnt vor sorglosem Umgang von Kindern mit Smartphones 

Michael Ilg
FOTO: POLIZEI Sonntagskonzert im Kukav 

TUTTLINGEN (pm) - Die Musik-
schule Tuttlingen unterstützt den
Kulturkastenverein (Kukav) mit
einer eigenen Konzertreihe im
Abteil 42 im Tuttlinger Bahnhof.
Die beiden Combos „Minimal-
prinzip“ und „Die Anderen“ treten
am Sonntag, 17. Februar, um 15 Uhr
unter der Leitung von Barbara
Klobe auf. Die Band „Minimal-
prinzip“ deckt ein Altersspektrum
von mehr als 50 Jahren ab. Das
Jazzquintett wird den musikali-
schen Nachmittag eröffnen, bevor
„Die Anderen“ mit insgesamt neun
Musikern die Bühne übernehmen.
Sie präsentieren Werke klassischer
Jazzmusiker sowie Hits bekannter
Popstars. Es gibt Kaffee und Ku-
chen. Der Eintritt ist frei.

Wasserspender für Schüler
TUTTLINGEN (pm) - Die Fritz-
Erler-Schule hat jetzt einen kosten-
losen Wasserspender. Die Stadt-
werke Tuttlingen spendeten für die
Anschaffung 1000 Euro. SWT-Ge-
schäftsführerin Branka Rogulic
übergab den Trinkwasserautomaten
kürzlich an Schulleiterin Ursula
Graf, den stellvertretenden Schul-
leiter Thomas Postatny und den
Geschäftsführer des Fördervereins
der Beruflichen Schulen e.V., Stefan
Frech. Schon vorher hatte die Schu-
le einen kleinen Wasserspender, der
reichte allerdings kaum aus. Der
neue Automat werde nun, auch
durch die präsente Platzierung, sehr
gut angenommen. „Viele nehmen
schon leere Flaschen zum Befüllen
mit,“ berichtete Frech. 

Kurz berichtet 
●

In welcher schnelllebigen Zeit
Kinder und Jugendliche aufwach-
sen, verdeutlicht Michael Ilg an-
hand einer Auswertung der sozia-
len Medien. In einer Minute pas-
siert im Internet folgendes:
Youtube: 72 Stunden neues Video-
material werden hochgeladen.
E-Mail: 204 Millionen verschickt
Google: Vier Millionen Suchanfra-
gen
Facebook: 100 000 neue Freund-

schaftsanfragen
Whatsapp: 13,8 Millionen aus-
gehende Nachrichten
Twitter: 277 000 gesendete
Tweets
Skype: 23 300 Stunden Ge-
sprächszeit
Instagramm: 41 700 hochgelade-
ne Fotos
App Store: 48 000 App-
Downloads
Wikipedia: Sechs neue Artikel

Das passiert in einer Minute im Internet:

Der Tuttlinger Service-Club Round Table hat
die Initiative „TUT is(s)t gesund“ mit 8500 Euro
unterstützt. Das Geld stammt aus der Advents-
kalender-Aktion des Clubs – ein Rekorderlös.
Mit dem Geld organisiert der Zusammen-
schluss von Turngemeinde Tuttlingen und dem

Schneeschuhverein an der Karlschule, der Wil-
helmschule und der Albert-Schweitzer-Schule
ein tägliches Frühstück für Schüler. Weitere An-
gebote rund um gesunde Ernährung ergänzen
die Aktion. Ab sofort besteht wieder die Mög-
lichkeit, sich als Sponsor oder Abnehmer bei

Round Table für den nächsten Kalender zu mel-
den (Mail an kalender@rt-218.de). Bei der Spen-
denübergabe waren dabei: Bernd Kramer, Tho-
mas Ulrich, Peter Gentner, Andreas Ströble,
Monika Ulrich, Lothar Graf, Ulrike Mosbrucker,
Florian Weber (von links). FOTO: ROUND TABLE

8500 Euro für „TUT is(s)t gesund“
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Anmeldung: 
Tel.: 07720-858390 
E-Mail: info@baum-immobilien.de 
Teilnahmegebühr: kostenlose Teilnahme


