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DIALOGPOST

42489 Wülfrath

Digitalpakt für Schulen umstritten, auch bei Experten:
PC-Freiheit für Kinder - Ja oder Nein ?
Gerald Lembke:
»Ja! Die PC-freie Kindheit ist das Beste«

Antje Bostelmann:
»Nein! Computer bereichern das Lernen«

Den vollständigen Disput gibt es unter dem folgenden Link:
“https://www.publik-forum.de/Wissen-Ethik/kindheit-besser-ohne-computer” des Internetauftritts von Publik-Forum

Wegwerfgesellschaft

Abfälle sind nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz alle Gegenstände oder Stoffe, die nicht mehr für ihren ursprünglichen
Verwendungszweck verwendet werden sollen oder können und deren sich ihr Besitzer deshalb entledigt, entledigen will
oder entledigen muss.
So viel zum juristischen Rahmen. Wie das „Entledigen“ dann nach Vorstellung einiger Besitzer aussieht, ist an
Straßenrändern, Parkplätzen oder wie hier Mitte Dezember im Hildener Stadtwald an der Elberfelder Straße zu
beobachten.
Geordnete Entsorgungsmöglichkeiten stehen überall zur Verfügung. Auch die kostenlose Sperrmüllabfuhr gibt es in allen
Städten. Doch das bedeutet, dass man den Abfall nicht gleich in dem Augenblick loswerden kann, in dem man sich seiner
„entledigen will“. Unzumutbar? Wohl kaum. Wenn man sich vor Augen führt, wie lange der Pappbecher in der Landschaft
herumliegt oder was wild abgekippte Farbreste im Boden alles anrichten können, ist es doch wohl eine lösbare Aufgabe,
den Abfall bis zum nächsten Abfuhrtermin oder zum nächsten Mülleimer bei sich zu behalten. Außerdem sitzt es sich in
der neuen Couch viel bequemer, wenn man weiß, dass die alte ordnungsgemäß entsorgt ist.
Vielleicht wurde man beim Abladen im Wald ja doch beobachtet und das Bußgeldverfahren ist bereits im Gange?
Claudia Roth

Besuchen Sie uns im Internet: http://kreisgruppe-mettmann.bund.net/
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Friends of the Earth Deutschland

n
e
g
n
i
t
a
R
n
i
e
e
s
r
e
b
l
i
S
d
o
n
i
Kle
CO-Pipeline - BAYER/COvestro drängeln weiter
WRRL - Düssel im Neandertal
Tempo 30 für den Lärmschutz

