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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
Bergstraße. „Was geht gar nicht? Was
sind die Regeln? Welche Einstellun-
gen wähle ich?“ – das sind die Grund-
fragen im Umgang mit sozialen
Netzwerken bei den verschiedenen
Anbietern, 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 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 Behinder-
tenhilfe Bergstraße (bhb) ein. Der
Werkstattleiter Udo Dörsam freute
sich über den Besuch und die stets
gute Zusammenarbeit mit der Prä-
ventionsstelle, wie bereits durchge-
führte Projekte zum Thema Zahnhy-
giene und Gesunde Ernährung auf-
gezeigt 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 zum ei-
gentlichen Anlass nach Fürth kam,
war sie mit den Menschen hier und
ihren Beeinträchtigungen längst

vertraut. Auch Kreisbeigeordneter
Volker Buser, zuständig für den
Odenwald und in Vertretung von
Landrat Christian Engelhardt und
der Ersten Kreisbeigeordneten Dia-
na Stolz, freut sich über solche Be-
gegnungen und Fortbildungsveran-
staltungen für Betreuerinnen und
Betreuer sowie Mitarbeiter und Be-
wohner der Einrichtung. Die Ge-
meinde Fürth war durch Ersten Bei-
geordneten Ewald Pospischil vertre-
ten.

Buser berichtete von einer Begeg-
nung im Schwarzwald mit einem be-
geisterungsfähigen jungen Mann,
der weder lesen noch schreiben
kann.

Seit dieser Begegnung bleiben sie
in Kontakt mit sozialen Netzwerken:
„Bilder und Filme gehen immer.“
Der Schülergruppe geht es nun da-
rum, die Vorteile der modernen Me-
dien 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 ihrer
strukturierten Präsentation erläu-
terten: „Nur wenn alle Personen, die
darauf zu sehen sind, einverstanden
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-
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 ansprechbar,
was die Frage „An wen wende ich
mich bei Problemen?“ schon beant-
wortet. Udo Dörsam freute sich über
die Direktansprache der Schüler an
die Seminarteilnehmer, „auf Augen-
höhe und in verständlicher Spra-
che“. mk/ü

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: HOFMANN/Ü

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

Hauptversammlung: Gewerkschaft der Polizei sucht Nachwuchs / Landesvorsitzender Andreas Grün bei der Hauptversammlung der Bergsträßer Kreisgruppe

Die Zahl der Schutzleute in Hessen soll auf 16 000 wachsen
Bergstraße. In Südhessen arbeitet
die Gewerkschaft der Polizei (GdP)
sehr strukturiert. So lautete ein Lob
des GdP-Landesvorsitzenden An-
dreas Grün aus Gießen bei der Jah-
reshauptversammlung des Bergsträ-
ßer Kreisverbandes in Viernheim.

Auch wenn momentan schlechte
Zeiten herrschten für großartige For-
derungen, so habe die GdP dem In-
nenminister und den Fraktionen die
Forderungen für den Haushalt 2020
übermittelt. Dazu gehöre die Erhö-
hung der Zahl der Polizeibeschäftig-
ten – nicht nur für Sonderorganisa-
tionen, sondern auch für den Einzel-
dienst auf Revieren und Stationen.

Dort müsse die Wochenarbeitszeit
im Wechseldienst von 41 auf
35 Stunden gesenkt werden. Für den
Tagesdienst seien 38,5 Stunden ge-
fordert worden. Es müsse auch die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
verbessert werden.

Neue Stellen zugesagt
Gefordert worden sei eine Verbesse-
rung der Beförderungsmöglichkei-
ten und die Erhöhung der Polizeizu-
lage. Die von den Regierungsfraktio-
nen zugesagten 400 Beförderungen
im Jahr 2020 und 3000 bis zum Ende
der Legislaturperiode deckten sich
mit den GdP-Forderungen. Das alles

werde den Polizeidienst attraktiver
machen, werde spürbare Auswir-
kungen haben.

Zugesagt seien in den kommen-
den drei Jahren 750 Stellen für den
Polizeidienst, 150 für die Wachpoli-
zei und 150 für die Verwaltung. Dann
werde die Zahl der Schutzleute auf
16 000 wachsen. Damit liege Hessen
im Ländervergleich wieder vorne.
Das alles sei ohne größere Demons-
trationen der GdP erreicht worden,
wohl aber mit einer verbesserten
Kommunikation.

Andreas Grün verwies darauf,
dass der Polizeiberuf ein gefahren-
geneigter Job sei mit oft gefährlichen

Situationen. Die von der Polizei an-
gewendete notwendige Gewalt wer-
de oft als unrechtmäßig angesehen,
wie 21 000 Widerstandsanzeigen be-
zeugten.

Erfolg bei Tarifverhandlungen
Positiv bewertete der Landesvorsit-
zende das Ergebnis der Tarifver-
handlungen. Es gebe eine Gehalts-
erhöhung von acht Prozent auf eine
Laufzeit von 33 Monaten. Das gelte
auch für die Beamten, die Pensionä-
re und die Versorgungsempfänger.
Die erreichten Verbesserungen
müssten auf den Dienststellen deut-
lich gemacht werden, forderte Grün.
Im Hinblick auf die Personalrats-
wahlen 2020 meinte er: „Lasst uns
alle gemeinsam kämpfen für die von
der GdP dominierten Personalräte.
Sie sind die Speerspitze für die
Durchsetzung unserer Forderun-
gen“. Die Mitglieder dankten ihm
mit langanhaltendem Beifall.

Jörg Weitmann, der Vorsitzende
der Kreisgruppe Bergstraße der Ge-
werkschaft der Polizei (GdP), hatte
eingangs Mitglieder und Gäste zur
Jahreshauptversammlung in der
Gaststätte „Bowling-Center“ in
Viernheim begrüßt. Die Führungs-
kräfte der Polizei Südhessen hatten
sich wegen anderer Termine ent-
schuldigt.

In seiner Bilanz nannte Weit-
mann die Teilnahme von Kreisgrup-
penmitgliedern an den Berufsvertre-
tungsstunden. Dort konnten zahl-
reiche Polizeianwärter für die Mit-
gliedschaft in der GdP gewonnen
werden. Eine Abordnung beteiligte
sich an der Demonstration zum Ta-
rifstreit in Wiesbaden, und beim

Weltfrauentag engagierten sich die
weiblichen Vorstandmitglieder der
Gewerkschaft. Weitmann zählte
eine Frühjahrs- und Herbstwande-
rung zu den Aktivitäten, das Fisches-
sen der Polizeipensionäre im Vogel-
park Heppenheim, das Monatske-
geln der Pensionäre und Rentner in
der Gaststätte „Jäger“ in Heppen-
heim-Erbach und die dortige Jahres-
versammlung, bei der eine Laien-
spielgruppe aus Groß-Gerau für Ab-
wechslung gesorgt habe. Bei einer
Klausurtagung wurden die Kandida-
ten und Kandidatinnen für die Per-
sonalratswahl 2020 festgelegt.

Treue Mitglieder
Jörg Weitmann bedankte sich bei al-
len Mitgliedern, die die Gewerk-
schaft der Polizei unterstützt hätten.
Sein besonderer Dank galt Uschi
Hess, die sich bei den Senioren enga-
giert. Er lobte das gute „Betriebskli-
ma“ in der GdP und die harmoni-
sche Zusammenarbeit zwischen
Personalrat und dem Polizeipräsi-
denten. Er wünschte sich für die Zu-
kunft, alle gesteckten Ziele bei der
Bergsträßer Polizei durchsetzen zu
können. Gesucht würden für die
Mitarbeit vor allem junge Kollegen.

Mit einem leichten Minus hatte
Kassenwartin Sigi Schlicksupp das
Rechenwerk abgeschlossen. Die
Prüfer Peter Stagner und Norbert
Ferdinand hatten an den Zahlen
nichts auszusetzen. Jörg Weitmann
übergab ihnen als Dankeschön eine
Flasche Bergsträßer Wein. Zu neuen
Kassenprüfern wurden Thomas
Bauer (Lindenfels), Wolfhard Kiel-
mann (Kirschhausen) und Werner
Fischer (Lorsch) gewählt.

Im Rahmen der Versammlung
wurden auch zwölf langjährige Mit-
glieder mit Urkunden, Ehrennadeln
und einem Weinpräsent von dem
Kreisgruppenvorsitzenden und dem
Landesvorsitzenden geehrt. Die Bei-
den bedankten sich für die gezeigte
Treue zur GdP.

Für 25-jährige Mitgliedschaft
wurden geehrt: Christiane Schäfer,
Hannelore Alt, Rainer Wildhack,
Tom Karpouzos. 40 Jahre Mitglied ist
Uschi Hess. Für 50 Jahre GdP wur-
den geehrt: Albinus Helfert, Klaus
Gärtner, Michael Hilsdorf, Werner
Fischer, Wolfhard Kielmann. Seit
60 Jahren ist Peter Stagner nicht nur
dabei, sondern auch aktiv. Mit 65-
jähriger Gewerkschaftszugehörig-
keit erhielt Rudolf Bernhardt die Ur-
kunde. Nicht alle Geehrten waren
persönlich anwesend. ml

Andreas Grün (rechts) Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), zeichnete in Viernheim langjährige Mitglieder aus.
Unser Bild zeigt von links Jörg Weitmann (Vorsitzender Bergstraße), Peter Stagner (60 Jahre Mitglied), Hannelore Alt (25), Werner
Fischer (50), Uschi Hess (40), Wolfhardt Kielmann (50). ML/BILD: WEINBACH

Probleme
mit der AfD
Probleme unterschiedlicher Art
gebe es mit der AfD und deren An-
hängern, berichtete Andreas Grün,
Landesvorsitzender der Gewerk-
schaft der Polizei, bei der Jahres-
hauptversammlung der Bergsträßer
Kreisgruppe. Es gebe Morddrohun-
gen gegen führende Gewerkschafter.
Über das Darknet würden Bilder von
deren Häusern und sogar von deren
Kindern gezeigt. Die GdP betrachte
die AfD als gewerkschaftsfeindlich,
auch wenn die eine „Freie Deutsche
Polizeigewerkschaft“ (FDPG) ge-
gründet habe. Diese Partei werde in
Teilen als verfassungswidrig be-
zeichnet, so Grün. ml


