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Montag, 19. März 2018

Blaulicht
Auto erfasst Fußgänger
auf Autobahnparkplatz
Holzmaden. Am Sonntag kurz nach
10 Uhr ist ein 23-Jähriger auf der
Autobahn bei Holzmaden in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen.
Er fuhr mit seinem Mercedes auf
der schneebedeckten linken Spur.
Weil er zu schnell war, geriet er ins
Schleudern und stieß mit einem
Polo auf der mittleren Spur zusammen. Der Polo krachte in die Mittelleitplanke und blieb dort stehen.
Der Unfallverursacher kam nach
rechts von der Fahrbahn ab und
schleuderte bis auf den Parkplatz
„Urweltfunde“. Dort prallte er gegen einen Sattelzug. Dabei erfasste er den 27-jährigen rumänischen
Fahrer, der neben seinem Lastwagen stand. Dieser erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde
in eine Klinik geflogen. Der Unfallverursacher und der 37-jährige Polo-Fahrer wurden leicht verletzt. Am Mercedes entstand ein
Schaden in Höhe von 45 000 Euro,
am Polo von 12 000 Euro und am
Lastwagen von 10 000 Euro. Ab der
Landung des Rettungshubschraubers war die Fahrbahn Richtung
Stuttgart voll gesperrt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt,
dass an dem Mercedes Sommerreifen mit nur geringer Profiltiefe
montiert waren. Auf der Anfahrt
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Im Internet lauern Gefahren: Kriminelle versuchen, an die persönlichen Daten der Nutzer zu gelangen.

hatten Rettungsdienst und Polizei
große Schwierigkeiten durchzukommen, denn die Autofahrer hatten keine Rettungsgasse gebildet.

Pkw macht sich
selbstständig
Nürtingen. Drei beschädigte Pkw
und ein Schaden von über 13 000
Euro sind das Ergebnis einer kleinen Unaufmerksamkeit: Am Samstagmorgen hatte eine 51-Jährige ihren Skoda Fabia in Nürtingen auf
einer Gefällstrecke abgestellt –
ohne Gang oder Handbremse. Ihr
Pkw rollte rückwärts den Hang
hinunter. Nachdem er zwei ordnungsgemäß geparkte Pkw gerammt hatte, blieb er stehen.

85-Jährige brutal aus
dem Bus gestoßen
Esslingen. Am Samstagabend ist
eine 85-jährige Frau von einem
Fahrgast aus einem Bus gestoßen
worden. Die Seniorin war gegen
18.25 Uhr mit dem Bus unterwegs
und wollte am Hirschlandkopf
aussteigen. Dabei blieb sie an der
Tasche eines 42-Jährigen hängen.
Dieser stieß sie aus dem Bus, worauf sie stürzte. Sie verletzte sich
nur leicht. Der Busfahrer verständigte die Polizei. Der alkoholisierte und psychisch auffällige Mann
wurde in Gewahrsam genommen.

Auch Radler dürfen
nicht betrunken sein
Uhingen. Einer Streife des Polizeireviers Uhingen fiel im Ort
ein 59-jähriger Radfahrer auf, der
stark hin- und herschwankte. Bei
der Kontrolle und einem Alkoholtest zeigte sich, dass der Mann viel
zu tief ins Glas geschaut hatte. Ihm
wurde Blut entnommen, außerdem erhält er eine Anzeige.lp

Gesundes Misstrauen hilft im Netz

Frauenkulturtage Geballte Information prasselte auf die Zuhörerinnen im Kirchheimer Spitalkeller nieder. Sicher im
Netz mit PC, Smartphone und Tablet war das Thema von Jutta Bundschuh bei der vhs-Veranstaltung. V
 on Iris Häfner

S

icher werden im Netz und
Hilfe zur Selbsthilfe – das
waren die zentralen Anliegen von Jutta Bundschuh
für den Abend im Rahmen der
vhs-Donnerstagsvorträge und
der Frauenkulturtage. Rund ums
Thema Internet gibt die Referentin viele Kurse an den Volkshochschulen in Kirchheim und Filderstadt, aber auch an Grundschulen bei Dritt- und Viertklässlern
in Esslingen.
„Ich kann ihnen leider keine
konkreten Gefahrenquellen nennen, die ändern sich ständig“,
nahm sie den Teilnehmerinnen
gleich zu Beginn ihres mit Informationen vollgespickten Vortrags
jegliche Illusion. Anhand eines
Schaubilds zeigte sie den Aufbau
und vor allem die Vernetzung der
einzelnen Geräte auf. „Der Router ist die Verbindung nach außen.
LAN nennen wir die Kabelverbindung, WLAN ist drahtlos“, erklärte sie die Technik, mit der die Nutzer arbeiten. Der Browser ist das
Tor ins Internet. „Mit dem kommen wir raus. Da sind unsere Daten hinterlegt: Adresse, wie lange wir im Netz waren, die Rechnungen und dergleichen. Der Server, egal ob in Schweden oder USA
steht, protokolliert, was gesucht
wurde“, verdeutlichte sie. Deshalb landen die Cookies – „diese Schokoladenkekse“ – auf dem
heimischen PC oder dem Smartphone. „Ohne die funktioniert es
nicht“, hat sie Verständnis für diese Art von Werbung, mit der die
Firmen ihr Geld verdienen. „Wenn
man sie ablehnt, funktionieren die
Programme manchmal gar nicht“,
erklärte sie.
Der Browser, beispielsweise
Mozilla oder Internet Explorer,

5 Dinge für diese Woche

1

Frühlingsanfang ist am morgigen Dienstag. – Wie wär‘s, mit
einer neu bepflanzten Schale auf der
Terrasse oder etwas Osterschmuck
im Haus?

2

Albert Lee, die Gitarrenlegende
aus England, gastiert am heutigen
Montagabend mit hochkarätigen Mitspielern im Kirchheimer Club Bastion.
Einlass ist um 19.30 Uhr.

3

Sträußchen verschenken Kirchheims Händler im Rahmen einer
City Ring-Aktion ab Mittwoch, 21.
März, bis Ostern. Nach dem Einkauf
in den teilnehmenden Geschäften
dürfen sich die Kunden ihr eigenes
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buntes Frühlingssträußchen zusammenstellen und natürlich mit nach
Hause nehmen.

4

Sonnig, wenn auch nicht besonders warm, wird es in dieser
Woche immerhin. Die meisten Sonnenstunden sagen die Wetterfrösche
für Mittwoch, 21. März, voraus.

5

Für Kinder und ihre Eltern oder
Großeltern bietet sich am Freitag,
23. März, um 15 Uhr eine Veranstaltung
des Figurentheaters Marotte aus
Karlsruhe im Kirchheimer Stadtkino
an. Es geht um den kleinen Maulwurf,
der wissen wollte, wer ihm auf den
Kopf gemacht hat.
ist

ist die Schnittstelle zwischen innen und außen. Hat jemand Musik illegal vom Netz heruntergeladen, kann beim Gericht der Antrag
auf Server-Protokolle gestellt werden, damit die Polizei ermitteln
kann. „Vorratsdatenspeicherung
ist in Deutschland aber eigentlich
nicht erlaubt. Im Moment geht das
gar nicht“, sagte Jutta Bundschuh.
Wer seine Spur im Internet
nicht so deutlich preisgeben will,
kann einen Proxy-Server einschalten. Als Beispiele nannte sie Hotspot Shield und „CyberGhost“.
„Das sind Vermittler“, verdeutlichte sie. Es ist quasi eine Umleitung
über einen weiteren Server – statt
direkt nach Schweden oder die
USA geht es über einen Zwischenstopp beispielsweise in Island. „So

wird es schwierig, die IP-Adresse nachzuvollziehen“, erklärte sie
das Prinzip. Wer beispielsweise eine US-Serie anschauen will,
die nicht in Deutschland läuft,
kann das über den Proxy-Server.
„Das ist legal“, stellte sie klar. Die
Proxy-Dienste muss sich der Nutzer jedoch herunterladen.
Vor WLAN warnte sie bei sensiblen Daten. In dem öffentlichen
Netz sind die Daten unverschlüsselt. Es besteht dadurch die Gefahr, dass Kriminelle sie abgreifen
können. „Wenn ich kurz über Facebook mit meiner Tochter kommuniziere, denke ich: Wen interessiert das, wenn ich mir gerade ein
Eis gönne. Online-Banking würde
ich aber nie machen“, nannte sie
Beispiele. In Einkaufszentren wer-

de WLAN gerne angeboten. „Damit kann man sehen, wer wo und
wie schnell durchgeht, vor einem
Schaufenster stehen bleibt oder
sich in einem Laden aufhält. Daraus ergeben sich dann Algorithmen“, so die Referentin.
Es gibt das Surface Net, das
Deep Net und das Dark Net. „Surface Net – das ist alles, was wir
nutzen. Im Deep Net sehe ich beispielsweise nicht nur den Bibliothekskatalog, sondern auch, was
drin steht“, erläuterte sie den Unterschied. Das Dark Net ist so
aufgebaut, dass niemand mehr in
der virtuellen Welt zu finden ist.
„Wir werden das aber nie nutzen. Es sind so viele Computer
dazwischengeschaltet, dass alles
sehr langsam läuft“, machte Jutta

Lesen, denken und dann erst klicken – Jutta Bundschuhs Tipps für Internetnutzer
„Mein wichtigster Tipp
lautet: lesen, denken, klicken. – Was will derjenige
von mir? Will ich das auch?
Erst, wenn diese Fragen
wirklich geklärt sind, klicke
ich“, rät die InternetExpertin Jutta Bundschuh
eindringlich.
Große Vorsicht i st geboten, wenn einem etwas
geschenkt wird. „Kostenlos
ist selten was – es kostet
einen die eigenen Dateien“,
nennt sie den Grund für die
Offerten. Jeder sollte sparsam mit der Verbreitung
eigener Dateien umgehen
und die Virenscanner immer
aktuell sein.

In soziale Netzwerke
nicht unbedingt Bilder von
sich oder Freunden und
Familie stellen sowie die

eigene Adresse oder den
Arbeitgeber nicht nennen.

„Das Google-Konto
macht ganz gläsern. Es wird
verfolgt, wo man hingeht“,
sagt Bundschuh. Deshalb
dieses Konto überprüfen
und anpassen. Mit dem
Google Play-Store – damit
kann man Apps, E-Books,
Filme und mehr laden –
können alle Suchanfragen
verfolgt werden, ebenso ist
ersichtlich, wo der Benutzer
hinfährt oder -geht: „Bei
den Einstellungen kann man
es ausschalten.“
Nicht viel Geld a usgeben
für die Geräte, denn sie
werden schnell alt – spätestens. wenn das Nachfolgemodell auf dem Markt ist.

Empfohlene Seiten v on
Jutta Bundschuh bezüglich
Sicherheit im Netz:
www.sicher-im-netz.de
www.bsi-fuer-buerger.de
www.klickwafe.de
www.silver-tipps.de
Kinderfreundliche Seiten
sind ihrer Ansicht:
www.internet-abc.de
www.fragFINN.de
www.blinde-kuh.de
www.helles-koepfchen.de
„Für Kinder ist es sinnvoll,
mit diesen Seiten zu suchen. Sie sind kinderfreundlich, in verständlicher Sprache, und es finden sich nur
Kinderthemen“, sagt Jutta
Bundschuh. 
ih

Lebenshilfe
Treffen verspricht
Spaß und Infos
Kirchheim. Am morgigen Dienstag um 20 Uhr findet der nächste Stammtisch der Jungen Lebenshilfe Kirchheim statt. Interessierte Eltern von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderungen
sind unabhängig von einer Zugehörigkeit zur Lebenshilfe eingeladen zum Austausch und zum Spaß
haben. Treffpunkt ist das Restaurant Queens in der Dettinger Straße 52/1. Anmeldung ist erwünscht
bei Imma Stozek unter der Nummer 01 79/7 89 79 77, oder i.stozek@
lebenshilfe-kirchheim.de.pm

Bundschuh klar. Sie nannte gleich
mehrere Gefahrenquellen im Netz.
Bei Phishing – Englisch für angeln
– versuchen Kriminelle über gefälschte Webseiten oder Mails
an persönliche Daten zu gelangen. „Pharming ist die Weiterentwicklung. Hier werden einem gefälschte Webseiten untergejubelt“,
erklärte die Referentin. Trojaner
installieren heimlich ein Schadprogramm und Keylogger überwachen oder rekonstruieren die Eingaben der Nutzer, um an vertrauliche Daten wie PINs zu kommen.
Die meisten Teilnehmerinnen
haben immer wieder zum Kuli gegriffen und für sie relevante Themen mitgeschrieben. Auch Fragen
waren erwünscht. Eine Zuhörerin
wollte wissen, wie man einen PC
am besten entsorgt. „Die Festplatte mit dem Hammer zertrümmern,
bis er in Einzelteile zerfällt“, lautete der pragmatische Rat von Jutta Bundschuh.
Info D
 as digitale Erbe streifte die
Referentin ebenfalls. Jeder sollte sich
darum kümmern und einen digitalen
Nachlassverwalter benennen, eventuell einen kommerzieller Anbieter. Die
Übersicht sollte auf einem verschlüsselten oder mit einem Kennwort geschützten Datenträger wie USB-Stick
gesichert sein, der im Tresor oder
Bankschließfach sicher verwahrt ist.
Darauf enthalten: die aktuelle Übersicht aller Accounts mit Benutzernamen oder Kennworten; Informationen
darüber, welche Daten gelöscht werden sollen, was mit den Accounts in
sozialen Netzwerken passiert, ebenso
mit Fotos in den elektronischen Medien, einschließlich Cloud – und schließlich, was aus den Endgeräten samt
den Daten geschehen soll.

Tanznachmittag für alle

Kirchheim. Am Donnerstag, 22.
März, steigt wieder um 14.30 Uhr
ein bunter Tanznachmittag für
tanzbegeisterte Menschen jeden
Alters in der Kirchheimer Stadthalle. Für alle, die das Tanzbein
schwingen wollen, stehen die Türen des Saales bereits ab 14 Uhr
offen.

Stille und Jubel in einem

König-Azubis unterstützen Lebenshilfe
Auszubildende bei Möbel König in Kirchheim haben erneut Kundeneinkäufe in
der Boutique als Geschenk verpackt gegen einen Obolus von einem Euro. Die Gesamteinnahmen in Höhe von 598 Euro spendeten die jungen Leute jetzt in voller
Höhe an die Lebenshilfe Kirchheim.
Text und Foto: pr

Kirchheim. Im Festsaal der Medius-Klinik Kirchheim in der Eugenstraße 3 findet am morgigen
Dienstag, 20. April, von 19 bis
20.30 Uhr für alle Interessierten
der Kurs „Meditatives Tanzen zu
Ostern“ statt. Das Thema lautet
diesmal „Stille und Jubel”.

