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Bei Ameisen und Pilzen
In den Herbstferien bieten die
städtischen Betreuungsschulen
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm an. Am Mittwochvor-
mittag erkundeten rund 15
Jungen und Mädchen den
herbstlichen Wald.

In einem Wald die Vielfalt der
Naturzurerkunden,dazubedarf
es keines großen Aufwands. Es
reicht, wenn man ein Stück Rin-
de von einem umgestürzten
Baumstammablöst. „Schautmal
her“, forderte Umweltpädagogin
MarionBredemeierdie15Kinder
auf, die ihr mit Begeisterung in
den Wald gefolgt waren. Nach
einerWeileerkanntendieJungen
und Mädchen, was gemeint war:
„Da krabbelt eine Assel“, freute
sich nicht nur Sebastian über die
Entdeckung. Auch ein paar
Ameisenwarenzusehen,diewe-
genderStörungschnelldasWeite
suchten.

Programm unter Motto
„Der Herbst ist da“

In den Herbstferien bieten die
städtischen Betreuungsschulen
auch in diesem Jahr wieder ein
abwechslungsreiches Programm
an. Die erste Ferienwoche steht
unter dem Motto „Der Herbst ist
da!“ und führte die Jungen und
Mädchen am Mittwochvormit-
tag in den Wald. Das Wetter gab
sich mit frischem Wind und Re-
genschauern ebenfalls herbst-
lich. Doch das machte den
Grundschülern nichts aus. Sie
waren gut eingepackt und hatten
nur noch Augen für das, was der
Wald im Herbst zu bieten hat.

Und das zeigte sich nicht nur
in Form von allerlei Kleingetier.
Schon inderLuft lagder typische
GeruchvonfrischenPilzen.„Wir
werden heute auch die Welt der
Pilze kennenlernen“, kündigte
Marion Bredemeier an. Als Pilz-
sachverständige kennt sie sich in
diesemBereichbestensaus.„Das
ist ein Papageientäubling“, er-
klärte sie, als Sarah ihr das erste
Fundstück zeigte. Lange muss-
ten die Kinder nicht suchen. Die
FeuchtigkeitdervergangenenTa-
ge hatte die Pilze – runde, läng-
liche, flache, kleine und große
Exemplare – ordentlich sprießen
lassen.

Kinder prüfen Pilze
im Geschmackstest

Unter der Anleitung der Umwelt-
pädagogin durften die Kinder
einmal sogar den Geschmacks-
test machen: Ein kleines Stück
des Pilzes auf die Zunge legen.
„Schmeckt es scharf, ist der Pilz
nicht genießbar und verursacht
Magen-Darm-Probleme.“ Ganz
wichtig: „Nach dem Schmecken
wieder ausspucken.“ Dann be-
reitet auch ein ungenießbarer
Pilz keine Probleme.

Natürlich hatten die Kinder
alle schon mal was vom Fliegen-

FERIEN Betreuungsschulkinder erkunden mit einer Umweltpädagogin den Wald – Nächste Woche Angebote für drinnen

pilz und vom grünen Knollen-
blätterpilz gehört. Letzterer ist
sogar tödlich giftig. Anhand von
FotoszeigtedieFachfraudenKin-
dern die Vielfalt der Pilzwelt.
Doch am meisten Spaß machte

es natürlich, die Pilze im nassen
und vom braunen Laub übersä-
tenWaldbodenaufzuspürenund
herauszudrehen. „Denn Pilze
reißt man nicht einfach so ab“,
erklärte Marion Bredemeier. Im

Wald sammelten die Jungen und
Mädchen auch allerlei Nützli-
ches, was sich später zum ge-
meinsamen Basteln eignete.

In der zweiten Herbstferien-
woche geht es um „Dinge, die

man bei schlechtem Wetter drin-
nen tun kann“. Dabei werden die
teilnehmenden Kinder beispiels-
weise am kommenden Mittwoch
(29.) in der Stadtbücherei den
Leseclub kennenlernen. rke

Was kriecht da? Umweltpädagogin Marion Bredemeier zeigte den Kindern, was sich an Getier allein unter einem Stück Rinde tummelt. FOTO: RALPH KEIM

Mit der Maus
zur Maus

Bei „Campus1318“, einer Ver-
anstaltungsreihe der Stadt in
den Herbstferien, ging es am
Dienstag um CAD-Technik. In
der Hochschule Rhein-Main
kreiertendieJugendlicheneine
Computer-Maus.

InZeiten, indenen in jedemBüro
und in fast jedem Haushalt min-
destens ein PC steht, ist die Com-
puter-Maus so alltäglich wie der
Kugelschreiber oder die Fernbe-
dienung des Fernsehgeräts. Man
benutzt sie, ohne groß darüber
nachzudenken. Aber wie ent-
steht eigentlich eine Computer-
Maus, von denen es mittlerweile
sogar ergonomisch optimal ge-
stylte Topmodelle gibt?

Diese und andere Fragen be-
kamen die Teilnehmer des Work-
shops „Von der Skizze bis zum
3D-Modell“ am Dienstag beant-
wortet.DerWorkshopistTeilvon
„Campus1318“, einer Herbstferi-
en-Veranstaltungsreihe der Stadt
Rüsselsheim für Jugendliche
zwischen 13 und 18 Jahren, die
in diesem Jahr die digitalen Me-
dien und den verantwortungsbe-
wussten Umgang damit in den
Mittelpunkt stellt. Zehn Jugend-
liche ließen sich in der Hoch-
schule Rhein-Main in die Ge-
heimnisse der CAD-Technik ein-
weihen.

Dabei sagt der Titel des Work-
shops schon viel aus. „Am An-
fang eines Produkts, sei es eine
Computer-Maus, eine Autofelge
oder ein Smartphone, steht im-
merdieBleistiftskizze“,erläuter-
te Mustafa Celik. Der 39 Jahre
alteDozent fürKonstruktionund

CAMPUS 1318 Jugendliche kreieren
in der Hochschule mit CAD-Technik

CAD an der Hochschule Rhein-
Main leitete den Workshop. Die
Skizze fungiert schließlich als
Grundlage, um mit professionel-
len CAD-Programmen am PC ein
3D-Modell zu schaffen, das wie-
derumGrundlage fürdieProduk-
tion ist – vereinfacht ausge-
drückt.

„Das macht echt Spaß“, zeig-
ten sich Omid und Finn, beide 14
Jahre alt, begeistert von den
Möglichkeiten der CAD-Technik.
Die beiden hatten bereits im ver-
gangenenJahran„Campus1318“
teilgenommen, als es im CAD-
Workshop damals darum ging,
eine Schraube zu konstruieren.
Die zwölfjährige Lisa-Marie
musste sich öfter mal bei Daniel
(17) Ratschläge einholen. „Das
ist schon ziemlich kompliziert“,
meinte sie.

Was vor einigen Jahren noch
wie Utopie klang: Mittlerweile
kann man die Datei des digitalen
Produktentwurfs in einen 3D-
Drucker einspeisen und das Pro-
dukt einfach ausdrucken lassen.
„Bei einer kleinen Computer-
maus wäre das überhaupt kein
Problem“,erläuterteMustafaCe-
lik.DochdaswirdfürdieTeilneh-
mer von „Campus 1318“ viel-
leicht in ein paar Jahren möglich
sein. Denn die Hochschule ver-
fügt über gerade einmal einen
3D-Drucker, der in professionel-
ler Ausführung so viel wie ein
Kleinwagen kostet.

Mit dem Workshop „Compu-
terspiele – von der Idee bis zum
Verkauf“ heute und „Tonstudio
hautnah“ am Freitag endet die
Reihe. rke

Eine eigene Computer-Maus entwarfen Daniel und Lisa-Marie beim Work-
shop „Von der Skizze bis zum 3D-Modell“ im Herbstferienprogramm „Cam-
pus 1318“. FOTO: RALPH KEIM

Sozialadäquanz
beachten

Der Gesetzgeber hat festgelegt,
dass von 22 Uhr bis 6 Uhr in
Wohnräumen Nachtruhe herr-
schen soll. Was dabei als Lärm-
belästigung gilt, kann aller-
dings nicht nur in Dezibel
gemessen werden, wie der
Mieterbund für Rüsselsheim
und Umgebung informiert.

Die sogenannte Sozialadäquanz
und Faktoren wie Lärmintensi-
tät, Lärmquelle oder Umge-
bungsgeräusche spielen bei der
Einhaltung der Nachtruhe eine
entscheidende Rolle. Der Mieter-
bund Rüsselsheim und Umge-
bung kennt die häufigsten Streit-
fälle.

Nächtliches Baby- und Klein-
kindergeschrei kann niemand
verhindern und muss daher hin-
genommen werden, hier gilt eine
erhöhte Toleranz, erklärt Mieter-
bund-Vorsitzender Hans Jürgen
Birkholz. Wenn ältere Kinder je-
doch am späten Abend zu viel
trampeln, springen und schrei-
en, istdasverboten.DerNachbar
kann die Miete mindern und der
Vermieter die lauten Mieter ab-
mahnen.

In einem Mehrfamilienhaus
dürfen Familienkonflikte nur in
gemäßigter Form ausgetragen

SERVICE Mieterbund Rüsselsheim weist
auf die Einhaltung der Nachtruhe hin

werden. Häufige und überlaute
Streitigkeiten sind ein Grund für
die Nachbarn, die Miete zu min-
dern. Für das Amtsgericht Düs-
seldorf ist laut einem Urteil ein
gelegentlich nächtlicher Ehe-
krach in Ordnung, weil er zum
sozialadäquaten Verhalten zäh-
le. Zu lange und zu oft dürfen die
Eheleute aber nicht streiten – ei-
ne halbe Stunde ist dem Gericht
zufolgebereitsordnungswidrig–
und kann auch mit einem Buß-
geld geahndet werden.

Das Gebot der Rücksichtnah-
me bedeutet auch, dass Tierhal-
ter für Ruhe sorgen müssen. In
denMittags-undAbendstunden,
besonders aber in der Nacht,
müssen die Tiere leise sein. Ge-
rade bei Hunden kann es Proble-
me geben. Neben mietrechtli-
chen Sanktionen wie Abmah-
nung oder der Forderung nach
einer Abschaffung des Hundes
rechtfertigen lautes und lang an-
haltendesBellen inderNachtzeit
auch ein Bußgeld.

Duschen und Baden sind
nachts erlaubt.Hier gilt einezeit-
liche Einschränkung von 30 Mi-
nuten. Innerhalb dieser Zeit
muss alles erledigt sein: vom
Badewasser-Einlass über Abdu-
schen bis zum Wasserablassen.e

Jahrgang 1934/35
Der Jahrgang 1934/35 trifft sich
am Donnerstag (23.) um 15 Uhr
am Bahnhof Rüsselsheim zur
Fahrt nach Bodenheim. Der Zug
fährt um 15.11 Uhr ab. Eine Ein-
kehr in der Weinstube „Zum
Hannes“ ist gegen 16 Uhr ge-
plant. Weitere Termine für 2014:
dasMartinsgansessenam13.No-
vember mit Wanderung zum
Brauhaus inAlt-Haßlochundder
Besuch des Römer-Schiffsmuse-
um in Mainz am 3. Dezember. e

Angler arbeiten am See
Der ASV Königstädten ruft für
Samstag (25.) seine Mitglieder
zum Arbeitseinsatz auf. Treff-
punkt ist am Jordansee zum Ar-
beitsbeginn um 8 Uhr. e

COPD-Selbsthilfegruppe
Die Selbsthilfegruppe Lungen-
emphysem-COPD hört in ihrem
Treffen am Samstag (25.) ein Re-
ferat über Sicherheit und Service
für Senioren von Roland Glenz.
Beginn ist um 14 Uhr im GPR
Klinikum (Erdgeschoss). e
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