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ternehmerr Irt dle erste, auf taüsehd
Stück llmltlertc Aullaqe bereltr ..ln.Se-oructr rlmruene Äurl8ge Derettt ,,ln.se-rle" 3e8rngen. Bls Mal wltl min den
Kraltakt gecchafn haben - In Naeht- undKrallakt gerehef{t haben - In Nacht- und
Samrtogsarbelt denn dle übrlgen Auftrl-
le hönnen rchltcßllch nlcht vernaehlÄs-

,,ln.Se-

rlßt werden. Dar Geldverdlenen - rnen
kann'!.läum 3lauben - hat ,,Erlinder"
Wllftled Berler rnlt lelnem neuen Pru-
duktlonsrwelt nÄmlleh vorerst nlcht lm
Hlnterkopl. lrdlglleh dle Herstellunsko-
sten tollen wleder ,,herelngerplelt,, wer-
den, det Rerl berigter /iJ<tl-on zugute
kommen.

Als Vater rweler klelner Klnder. dle un-

8e hönnen rchltcßllch nlcht vemachlts-

. -rspreren entwtckelt, uhd dte umr
problenatlh bewegt lhn lchon von

rsblele
lverlen Brett- und Wtlr-
kelt. Und dle Umwelt-dle Umwelt-

hon von Be-

q"6df []üh a äf rt'iäili'üänä''', h;i'ü i i-rrled Befget^twengslÄung elne enge Be-
rhuhf il den dlverren Brrtt- und Wrlr-
ed BefSet^twengsläung elne enge Be-
rhuhg il den dlverlen Brett- und Wtlr.
tsbleleh ent$'lckelt. Und dl€ Umwelt"

erwerben, Zum Ziel kommt am ehesten.
wer taktlsch behutsam beide Seiten lm
Auge behält. Neln, als ,,Umwelt-Monopo-
ty" möchte er reln Spiel trotz elnlger Pa-
ralleleh nlcht .verstanden wissen.
Schließllbh gehä es nlcht um Oeld, ron-
dern nur um Punkte. Und Sleger lst der
Mltspleler,.der ak erster das Maxlmum
von 40 ,,Umweltpunkten" errelcht hat

Auf den lm Splelplan angeordneten
,,Erelgnlsfeldem" warten Strefd und Be-
lohnung. Sle bestlmmen nlcht unwesent-
llch das Aufund Ab an der Punktebörse.
Punktabzug droht sowohl Umweltstln-
dem als auch nachlässlgen lndustrie.An-
tellselgnern. ,,Du hast Ol in den Roßbach
laufen lasgen: Strafe I Börsenpunkt";
helßt es da belsplelswelse, oder: ,,Delne
Autolndustrie steht In den roten Zahlen:
um elne Umsatzsteigerung zu erreichen,
mußt Du drel Börsenpunkte lnvestle-
ren." Daß aufdem Splelplan auoh die Rü-
stungslndustrle nlcht fehlt, hat dem Et-
tlshofer Schrelnermelster verschiedent.
llch rchon Kritlk elngetragen, Aber da
auch sle nun elnmal Realität sel, gehörte
sle auch hlnein, verteldlgt sich der 2?jäh-
nge.

Am 6, Januar,,stand" das erste ausge-
reifle Exempler relncr Umweltrpieh.
Das Splelbrett wurde belm Amtsgericht
als,,Geschmaeksmuster" angemeldet
und lst damlt geschützt. Für den Jungen
Handwerksmeister stellt die Produktion
der tausend Splele kein geringes Risiho
dar, zumal für rund 20 000 Mark eigens

defrlr konstrulerte Maschlhen angE-
schafft werden mußten, Inzwischen hÄn-
gen auch rchon tlber tausend Arbeits-
stunden an dem Unternehmen. Dle Her-
stellungskosten verringern rlch glück-
licherweise, well er ln den Mitgliedern
der Landugendgruppe Fronhofen frel-
willlge Helfer gefunden hal die schon
einmal abends oder auch samstsqs ko-
stenlos ln der Ettlshofer Werkstatt Für dle
gute Sache arbelten.

Elnen Partner hat lrVilfried Bergei auch
In der Ravensburger Handelsgemein-
schaft gefunden. Deren spontanes Ange-
bot, mit dem Ladenverkauf der Umwelt-
spiele sofort zu beginnen, hat er lndessen
abgelehnt. Verkauft werden soll an drel
Tagen an elnem Verkaufsstand. ,,Die
Leute sollen dort Gelegenhelt haben, mit
mlr zu diskutleren.", Geplant slnd dar-
über hlnaus Splele- und Diskusslbns.
abende In Jugendgruppen. Frlr dle Sache
erwärmt hat sich auch Staatssekretär Al-
fons Meurer. Er'wird an mindestens zwel
Tegen ebenfalls an dem Verkaufsstend
anwesend rein und die Splele signieren -
für mehr Crün ln Ravensburgs Innen-
rtadt.

Zu mehr Gnin will Berser auf qleiche
Wchc ruch rndcren StnJten verl'relfen.
Geplant lst, die Aktlon bundeswelt In
mehreren Städten gleichzeitig ablaufen
zu lassen. Dle ersten Fäden hat der Hand-
werksmelster aus Ettishofen bereits ge-
kntlpft * und Interesse ist auch ander-
wÄrtsdurchausvorhanden. mel

rulr wegen. ,,Wennlet Wald rtlrbt, werde
lch dal unwelgerlleh aueh zu rprlren be-
kommen", melht der auf den Werkstoff
Hol2 intewlelehe Schrelnermelster. Dle
Idee, dli Menrchen ,,splelend" zu um-
weltbewußtem Denkin zu motlvleren.
kam Berger vor nrhd elnelnhalb Jahren.

Bel allem lleß der relbrtändlre Hend-
werhshelstef ellerdlnr! aueh ilen wirt-
gchellllehen Aspekt nleht außer acht,
glng et lhm darum, dle Wächselbezte-
hun3 rwlrchcn Umwelt und Wlrtrehrft
teallsütch dararstellen. In Berlers
,,Lemsplel" rlnd dle maxlmat rechs f,{it-
splelet daher Umweltsehützer und Indu.
strlemensSer glelchzeltlg. An elner ,,Bör-
6e" können rle gowohl ..Antelle" an der
Natut als ruch an Indusirleunternehmen

Bewußtsein
ftir Umwelt
entwickeln

Oberverwaltungsrat Mang, Chef der
städtischen Hauptverwaltung, war erst
einmel balT. Stellte lhm doch ein Anrufer
die runde Summe von 10000 Mark ln
Aussleht - als Spende filr eine Baum-
pflanzaktlon ln Ravensburg. Ob der Be-
trag ln exakt dleser Höhe zusammen-
"ommt, hängt frellich gnnz wesentllch

rn zwel Dingen ab: Von der Spielfräude
der Ravensburger Brlrger und von deren
Bereltschaft, zugunsten der Umwelt ein
paar Schelnchen hlnzublättern. Der Ge-
genwert, den rle daftlr erhalten, lst ntcht
von Pappe, gondern aus tolldem Holz ge-
fertlgt: Fin von besagtem Anrufer, döm
Ettlshofer Schrelnermelster Wilfrled Ber-
ger entwlckeltes,,Umwältsplel".
. ln der Werkstatt des ttndlgen Jung-Un-

Schielnermelsler Wllfrled Berger mil dem von lhm enturlckelten Umwel!Bölsensplellol 
Numa
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