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Cyber-Mobbing: Die Schülergruppe „Netzhelden“ aus Bürstadt klärt im Rahmen der Kreis-Prävention in den Fürther Einrichtungen der Behindertenhilfe Bergstraße über Risiken auf

Die Gefahr, zu
viel von sich
preiszugeben
Fürth. „Was geht gar nicht? Was sind
die Regeln? Welche Einstellungen
wähle ich?“ – das sind die Grundfra-
gen im Umgang mit sozialen Netz-
werken bei den verschiedenen An-
bietern, um sich vor Cyber-Mob-
bing zu schützen. In der Bürstädter
Erich-Kästner-Schule gibt es eine
Schülergruppe namens „Netzhel-
den“, die solche Regeln und Tipps
für ihre Mitschüler ausgearbeitet
hat. Damit gehen sie auf Tournee,
nicht nur in der eigenen Schule.

Im Rahmen der Präventionsar-
beit des Kreises Bergstraße mit Dr.
Iris Zolg und ihrer Assistentin Nadja
Niestroy legten sie mit ihren Lehre-
rinnen Maike Sattler-Wolff und Lisa
Heisl jetzt auch Station in der Behin-
dertenwerkstatt Fürth der Behin-
dertenhilfe Bergstraße (bhb) ein.
Der Werkstattleiter Udo Dörsam
freute sich über den Besuch und die
stets gute Zusammenarbeit mit der
Präventionsstelle, wie bereits
durchgeführte Projekte zum Thema
Zahnhygiene und Gesunde Ernäh-
rung aufgezeigt haben.

Vorteile nutzen, Nachteile bannen
Auf der anderen Seite zeigt sich aber
auch die Fürther Einrichtung mit
235 Beschäftigten und gut 45 Men-
schen, die hier in der Großgemeinde
zentral und dezentral in den ver-
schiedensten Wohnformen zusam-
menleben, stets gut vorbereitet.
Dörsam berichtete von einem Erst-
kontakt vor 14 Tagen, vom gegensei-
tigen Beschnuppern.

Als die Bürstädter Gruppe ges-
tern zum eigentlichen Anlass nach
Fürth kam, war sie mit den Men-
schen hier und ihren Beeinträchti-

gungen längst vertraut. Auch Kreis-
beigeordneter Volker Buser, zustän-
dig für den Odenwald und in Vertre-
tung von Landrat Christian Engel-
hardt und der Ersten Kreisbeigeord-
neten Diana Stolz, freut sich über
solche Begegnungen und Fortbil-
dungsveranstaltungen für Betreue-
rinnen und Betreuer sowie Mitar-
beiter und Bewohner der Einrich-
tung. Die Gemeinde Fürth war
durch Ersten Beigeordneten Ewald
Pospischil vertreten.

Buser berichtete von einer Be-
gegnung im Schwarzwald mit einem
begeisterungsfähigen jungen Mann,
der weder lesen noch schreiben
kann. Seit dieser Begegnung bleiben
sie in Kontakt mit sozialen Netzwer-
ken: „Bilder und Filme gehen im-
mer.“ Der Schülergruppe geht es
nun darum, die Vorteile der moder-
nen Medien weiter zu nutzen, aber
sich vor den Nachteilen zu hüten.

Grundregeln
„Es geht um Prävention gegen Cy-
ber-Mobbing“, erläutert Sattler-
Wolff, „dass es erst gar nicht so weit
kommt, denn dann ist es oft zu
spät“. Das fängt mit den Hochladen
von Bildern an, wie die Schüler in ih-
rer strukturierten Präsentation er-
läuterten: „Nur wenn alle Personen,
die darauf zu sehen sind, einver-
standen sind, darf es hochgeladen
werden.“ Grundsätzlich gilt, keine
Adresse, keine Telefonnummer und
schon gar keine peinlichen Bilder
von sich preiszugeben.

Nach dem kompakten Vortrag
teilten die Schüler Bögen an die Se-
minarteilnehmer mit grundlegen-
den Fragen aus. Sie waren auch be-

Keine Adresse, keine Telefonnummer und schon gar keine peinlichen Bilder weiterleiten: Wenn es mit dem Smartphone oder anderen Geräten in die sozialen Medien geht, schützen ein paar
einfache Regeln vor unschönen Überraschungen. SYMBOLBILD: SIMON HOFMANN

reit, bei den persönlichen Einstel-
lungen zu helfen. Emojis (positive
und negative) gaben die Richtung
der Antworten vor. Solche Fragen
lauten dann: „Bei WhatsApp
schreibt dir eine fremde Person. Er
oder sie will wissen, wo du wohnst.
Antwortest du?“ oder „Jemand
schickt dir eine komische Nachricht
und sagt, dass du sie weiterschicken
musst, weil sonst etwas Schlimmes
passiert. Was machst du: Löschen
oder Weiterschicken?“. „Leitest du
peinliche Bilder – womöglich von
dir selbst, weiter?“

Im speziellen Fall sind Betreuer
in der Einrichtung stets ansprech-
bar, was die Frage „An wen wende
ich mich bei Problemen?“ schon be-
antwortet. Udo Dörsam freute sich
über die Direktansprache der Schü-
ler an die Seminarteilnehmer, „auf
Augenhöhe und in verständlicher
Sprache“. mk

In Zusammenarbeit mit der Präventionsstelle des Kreises Bergstraße klärten die „Netzhelden“ aus Bürstadt Mitarbeiter der Behinderten-
werkstat Fürth über die Möglichkeiten auf, sich vor Cyber-Mobbing zu schützen. BILD: PHILIPP REIMER

Bonsweiher. In dem weihnachtlich
geschmückten Dorfgemeinschafts-
haus in Bonsweiher wurden lang-
jährige Mitglieder des VdK Mörlen-
bach durch den Vorsitzenden des
Ortsverbandes, Hans-Jürgen Kem-
mer, sowie von Elfriede Brockenau-
er vom Kreisverband geehrt. Einen
ganz besonderer Dank ging an die
Helferinnen und Helfer für die Vor-
bereitungen, sowie die Unterstüt-
zung durch die Gemeinde Mörlen-
bach, an den Ortsvorsteher von
Bonsweiher, Wolfgang Krämer, und
an die Sparkasse Starkenburg für
eine Spende. Kemmer stellte fest,
dass der gesellschaftliche Zusam-
menhalt abnimmt, sodass sich die
Kluft zwischen Arm und Reich ver-
tieft. Ebenso nehmen die Unter-
schiede zwischen Stadt und Land
immer mehr zu.

Der VdK setzt sich dafür ein, dass
sich die Situation in den ländliche-
ren Regionen insofern verbessert,
dass medizinische Versorgungszen-
tren geschaffen werden, dass Busse
und Bahnen häufiger fahren, dass es
an jedem Ort Internet und Mobil-
funk gibt und dass sich die ländliche
Bevölkerung nicht abgehängt und
von der Politik vergessen fühlt.

Der VdK sei mit seinem dichten

Netz von rund 1200 Ortsverbänden
im Landesverband Hessen-Thürin-
gen vor Ort, um seine Unterstüt-
zung anzubieten. „Denn wir hören
zu, wir lassen niemanden mit seinen
Sorgen allein, für uns ist jeder wich-
tig.“ In seinen weiteren Ausführun-
gen gab Kemmer seiner Freude Aus-
druck, dass die VdK-Mitgliederzahl
sowohl auf Bundesebene als auch in
Land, Kreis und Ort ständig wächst.
In Deutschland ist die Zwei-Millio-
nen-Grenze bereits überschritten
und im Landesverband sind mittler-
weile über 250 000 Mitglieder regis-
triert. Auch im Kreis Bergstraße
gehe es „unaufhörlich aufwärts“
und die Zahl von 11 000 sei fast er-
reicht.

Mit diesem Zuwachs steige für
den VdK – als größtem Sozialver-
band – die Einflussmöglichkeit, aber
auch die soziale Verantwortung.
Kemmer appellierte, die Werte für
die der VdK steht, nach außen zu
tragen: „Die Leute in der Umgebung
sollen auf die starke Gemeinschaft
der VdK-Familie aufmerksam ge-
macht werden.“ Alle Versuche,
Menschen auszugrenzen, weil sie
arm, krank oder behindert sind, eine
andere Hautfarbe oder Religion ha-
ben, soll laut dem Vorsitzenden eine

deutliche Absage erteilt werden.
Nach dem Rückblick auf die Infor-
mationsveranstaltungen des zu
Ende gehenden Jahres gab Kemmer
einen Ausblick auf die Aktivitäten in
2020. Mit den guten Wünschen von
Pfarrerin Edith Unrath-Dörsam,
von Elfriede Brockenauer und vom
Ersten Beigeordneten der Gemein-
de Mörlenbach, Andreas Pfeiffer,
endete der offizielle Teil der Veran-
staltung. Danach saß man noch in
gemütlicher Runde unter der musi-
kalischen Begleitung des Duos
„Hennes & Ronnie“ zusammen.

Bei der Feier des VdK-Ortverbandes Mörlenbach wurden langjährige Mitglieder geehrt. BILD: FRITZ KOPETZKY

VdK: Bei der Weihnachtsfeier spricht Vorsitzender Kemmer auch von wachsender Verantwortung

Absage an jede Ausgrenzung

� Bei der Weihnachtsfeier des VdK
Mörlenbach sind langjährige Mit-
glieder geehrt worden.

� 25 Jahre: Maria Wetzel, Elisabeth
Kegel, Jürgen Kegel

� 10 Jahre: Maritta Hilsheimer, Isa-
bella Eisenhammer, Agniesyka Kol-
kowska, Reinhard Kerner, Melanie
Sylvia Steinack, Hildegard Reinhei-
mer, Ruth Brand, Hans-Jürgen Gram-
lich, Dr. Lothar Große, Klaus Meyer,
Monika Ermann, Markus Baldissera,
Elisabeth Adam, Maria Kern, Kurt
Göttmann, Kai Beer

Ehrungen

Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Besuch in der Synagoge Mannheim

Betroffenheit über
den nötigen Polizeischutz
Rimbach. Wie in jedem Jahr hat das
Team des Fachbereichs Wertebil-
dung der Rimbacher Dietrich-Bon-
hoeffer-Schule (DBS) gemeinsam
mit den Klassenleitungen eine Ex-
kursion in die Synagoge der jüdi-
schen Gemeinde Mannheim unter-
nommen. Das Interesse der Schü-
lerschaft an der gesellschaftlichen
und religiösen Praxis der jüdischen
Gemeinde war groß. „Dies ließ sich
vor allem an dem vorbildlichen Ver-
halten und den zahlreichen Fragen
der Schüler und Schülerinnen able-
sen, die sie an eine Dame der jüdi-
schen Gemeinde richten konnten“,
schreibt die DBS dazu in einer Pres-
semitteilung.

Die Synagoge Mannheims wur-
de, wie alle Synagogen in Deutsch-
land, während der Reichspogrom-
nacht ein Raub der Flammen, bis zu
ihrer vollständigen Vernichtung.
Die Gemeinde bestand damals aus
etwa 6000 bis 7000 Mitgliedern, viele
davon flohen oder wurden in der
Nazizeit deportiert und der Vernich-
tung zugeführt.

Parallele zu christlichen Symbolen
Heute besteht die Gemeinde aus
rund 700 jüdischen Mitbürgern. Die
Synagoge wurde in den 50er-Jahren
auf einem Nachbarquadrat der
Stadt Mannheim wieder aufgebaut.
Das ursprüngliche Quadrat war
schon längst wieder bebaut, da man
die Stätte der deutschen Scham und
Schande des Naziterrors schnells-
tens wieder zudecken wollte.

Mittlerweile können hier wieder
gottesdienstliche Feiern stattfinden.
Dies allerdings nur unter Polizei-
schutz, was eine sichtliche Betrof-
fenheit bei der Rimbacher Schüler-
schaft auslöste. Auch die zahlrei-
chen jüdischen Symbole in der Sy-

nagoge weckten das Interesse der
Mädchen und Jungen. Etwa die Me-
nora, der siebenarmige Leuchter,
der nie angezündet wird, oder der
Chanukkaleuchter mit neun Armen.
Im Unterschied zur Menora wird
dieser zum jüdischen Chanukkafest
angezündet, an jedem Tag der Cha-
nukkawoche eine Kerze. Die neunte
Kerze sei der Diener, wurde der
Gruppe erklärt, durch den die ande-
ren acht Kerzen angezündet wer-
den. Die Schülerschaft stellte gleich
die Parallele zu dem christlichen
Adventsfest fest.

Geschlechterfragen
Neben vielen weiteren Details
konnten die Schüler auch die reich-
haltig geschmückten und fast brust-
hohen Torarollen für den Gottes-
dienst bewundern, die nach wie vor
von Hand und mit Tusche geschrie-
ben werden. Eine Torarolle kostet
rund 10 000 Euro.

Eine weitere Frage der Jugendli-
che war die nach dem Verhältnis
zwischen Mann und Frau im Juden-
tum. Früher wurden Frauen und
Männer getrennt gesetzt, Frauen
auf der Empore, Männer im unteren
Synagogenraum. Die Schüler erfuh-
ren aber, dass beide Geschlechter
heute gleichermaßen im unteren
Bereich sitzen können, wenn auch
getrennt. Auch hier, in einer tradi-
tionellen jüdischen Gemeinde, ist
die Emanzipation auf dem Vor-
marsch.

Am Tag des Synagogenbesuchs
war der jüdische Botschafter aus Is-
rael in Deutschland in der Gemein-
de zu Besuch. Für die Schülerschaft
war es sicherlich interessant, die Si-
cherheitsvorkehrungen bei so ho-
hem Besuch einmal hautnah mitzu-
erleben.

Rimbach. Ruth Lassek feiert heute
ihren 80. Geburtstag.
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Skigymnastik beim SCM
Mörlenbach. Der Ski-Club Mörlen-
bach bietet Skigymnastik am Diens-
tag, 17. Dezember, um 20 Uhr in der
Sporthalle der Weschnitztalschule
in Mörlenbach an.

Keine Ablesekarten mehr
Fürth. Die Wasserversorgung der
Gemeinde Fürth hat den Austausch
der digitalen Wasserzähler turnus-
gemäß abgeschlossen. Deshalb wer-
den in diesem Jahr keine Ablesekar-
ten mehr verschickt. Der Zähler-
stand wird von der Gemeinde zum
Stichtag per Funk abgelesen. „Wenn
jemand noch einen analogen Was-
serzähler besitzt, werden Mitarbei-
ter der Gemeinde zu Ihnen kommen
und den Stand für die Abrechnung
ablesen“, teilt die Verwaltung mit.

Fahrt zu „La Traviata“
Fürth. Caritas und Kolpingsfamilie
laden zur Theaterfahrt nach Lud-
wigshafen ein. Am Sonntag, 9.
Februar, kommt die Oper „La Tra-
viata“ zur Aufführung. Abfahrt ist
um 16.30 Uhr um Bahnhof in Fürth.
Anmeldungen sind bei Familie Vie-
weg (06253/932318) möglich.
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