So kannst du zur Karte „Plastikfreieres Tübingen“ beitragen und selbst Adressen für
plastikfreies Einkaufen und ein plastikfreieres Leben in Tübingen eintragen:
Wichtig: Um die Karte „Plastikfreies Tübingen“ zu bearbeiten, benötigst du einen GoogleAccount, da die Karte in Google MyMaps angelegt ist.
Wenn du keinen Google-Account hast und Du auch keinen anlegen möchtest,
schreibe bitte eine Mail an energielabor.tuebingen@gmail.com mit Name, Adresse und
Homepage des Ortes bzw. der Organisation, den/die du gerne in die Karte eintragen möchtest.
Eine Bitte im Voraus: Bitte lösche nicht einfach schon bestehende Einträge – gerne
kannst du dich bei Problemen, Anmerkungen oder Fragen via Mail über
energielabor.tuebingen@gmail.com an uns wenden.
Und so geht’s, wenn Du selbst einen Ort bzw. eine Organisation eintragen möchtest:
1. Rufe die Karte mit dem Link auf und wähle oben rechts das Menü mit den drei Balken
an, wähle dann im sich öffnenden Menü die Option „Karte öffnen“. Wenn du aktuell
nicht mit deinem Google-Konto angemeldet bist, wirst du jetzt gebeten, dich
anzumelden. Nun siehst du die Karte in bearbeitbarer Ansicht (siehe Bild bei Punkt 4).
Wenn du schon angemeldet warst, sollte sich die Karte gleich in der bearbeitbaren
Ansicht geöffnet haben.
2. Zum Hinzufügen neuer Orte kannst du nun wie in GoogleMaps diesen Ort
heranzoomen und durch Ranscrollen ansteuern. Alternativ kannst du den Namen
oder die Adresse des Ortes in das Suchfeld oben links eingeben. Achtung: Die dann
nach der Suche erscheinende grüne Markierung auf dem Ort ist nur temporär und
markiert deine aktuelle Suchanfrage – eine richtige Markierung hast du damit noch
nicht gesetzt.
3. Hast du den von dir gesuchten Ort gefunden, kannst du eine neue Markierung

setzen. Dazu klickst du unter der Suchleiste auf das Symbol „Markierung
hinzufügen“.
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4. Wichtig ist, dass links in der Legende die richtige Ebene ausgewählt ist! Möchtest du
etwas zur Ebene „Plastikfrei einkaufen“ hinzufügen, muss diese ausgewählt sein
(sichtbar an dem blauen Balken neben der Ebene). Dazu die Ebene einfach oben beim
Namen anklicken.

5. Klicke mit dem Kreuz an deiner Maus auf den Ort. Nun erscheint die passende
Markierung am ausgewählten Ort sowie ein Kasten, in den du die Informationen zu
diesem Ort eingeben kannst. Oben kannst du den Namen, im unteren Kasten die
Kontaktinformationen, Öffnungszeiten und dort zu findende Produkte eintragen.
Klicke danach auf „Speichern“.
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6. Wenn du nur die Informationen zu einem schon eingetragenen Ort ändern möchtest,
klicke diesen an. Unten im Kasten kannst du die Option „Bearbeiten“ auswählen. Nun
kannst du den Titel und den Text in der Box einfach ändern. Danach bitte auf
„Speichern“ klicken.

Vielen Dank für Dein Tipps und Anregungen!
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