
Auenwald, den 25. März 2009 
 
 

UWA-Bürgerehrung 2009 für besonderes Engagement 
 
 

Die schrecklichen Vorkommnisse in Winnenden und Wendlingen haben 
den Vorstand der Unabhängigen Wählergemeinschaft Auenwald e.V. 
veranlasst, eine Bürgerehrung vorzunehmen. 
 
Ein Mann in unseren Reihen, der seit ca. 20 Jahren auf dieses 
zunehmende gesellschaftliche Problem hinweist und zielstrebig und 
hartnäckig im Bereich der Gewaltprävention und Mediengewalt wirkt, wird 
heute von uns geehrt. 
 
Dr. Rudolf Weiss - unser Gründungsmitglied Rudolf - wir haben Dein 
Wirken, Deine Bücher, Deine Studien zum Thema Medien und Gewalt 
verfolgt und wissen, dass Du dich oftmals nächtelang auf eine neue 
Publikation, auf einen neuen Vortrag vorbereitest. 
 
Leider hast Du Recht behalten mit deinen Warnungen und Vorhersagen. 
Das jüngste Beispiel in unserer unmittelbaren Nachbarschaft zeigt dies 
deutlich. Uns steht es heute fern, eine Analyse oder ein Statement über die 
Gründe des Täters abzugeben, warum er dieses schreckliche Massaker 
angerichtet hat. 
 
Außer Zweifel steht aber die Tatsache, dass minderjährige Jugendliche 
durch den ständigen Konsum von Gewaltvideos und Killerspielen negativ 
beeinflusst werden und hierdurch die Hemmschwelle zu Gewalttätigkeiten 
zunehmen. 
 
Lieber Rudolf, wie Du anhand der Grussworte erkennen kannst, ist Dein 
Wirken nicht nur durch die UWA lobenswert. Über die Gemeindegrenzen 
hinaus, bei Bund und Land, ist Dein Engagement bekannt und geschätzt. 
 
Wir wünschen Dir – wir wünschen uns allen – dass Du in dieser Sache 
nicht locker lässt und weiterhin genauso beharrlich und zielstrebig ein 
Verbot der Killerspiele verfolgst. 
 
Mögen unsere Politiker an den Schaltstellen endlich aktiv werden und 
handeln. Möge hierdurch ein Umdenken auch in unserer Gesellschaft 
stattfinden und die Gewaltverherrlichung in den Medien ein Ende haben. 
 
Lieber Rudolf, wir sind stolz darauf, Dich in unseren Reihen zu haben. Wir 
wünschen Dir in Zukunft viel Kraft und Erfolg bei Deinem Bestreben, 
unsere Welt doch etwas gewaltfreier zu machen. 
 
Der Vorstand der Unabhängigen Wählergemeinschaft Auenwald e.V. 
 
Gez. Gerhard Seiter, Fraktionssprecher 


