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BÜRSTADT/FÜRTH. „Was pas-
siert mit unseren Daten im
Netz? Welche Rechte habe ich
an Bildern von mir? Was
macht ein sicheres Passwort
aus und wie bewahre ich mei-
ne Privatsphäre, ohne auf So-
cial Media zu verzichten?“
Diesen Fragen gehen die
„Netzhelden“ der Bürstädter
Erich-Kästner-Schule nach –
und die Antworten teilen sie
gerne. Unter der Leitung von
Lehrerin Maike Sattler-Wolf
trifft sich die Schüler-AG jede
Woche, um sich gegenseitig
auf dem Laufenden zu halten
und tiefer in die Materie einzu-
tauchen.
„Wir haben uns hier ange-

meldet, weil wir das Thema
sehr wichtig finden“, sagt Teil-

nehmerin Marla Hartmann,
und ihr Mitschüler Joshua
Durrer pflichtet bei: „Außer-
demmacht es Spaß. Social Me-
dia nutzen wir ja sowieso je-
den Tag.“ Ihr Wissen teilen die
Schüler zum Beispiel in Vorträ-
gen, die sie für die Neuan-
kömmlinge aus der fünften
Klasse aufbereiten. Oder wie
nun bei einem Besuch bei der
Behindertenhilfe Bergstraße

(BHB) in Fürth. Dort wurden
sie mit offenen Armen emp-
fangen, denn auch unter den
Klienten der Einrichtung wer-
den einschlägige Plattformen
gerne, aber oftmals unbedarft
genutzt, wie Werkstattleiter
Udo Dörsam zugibt.
Die Arbeit mit beeinträchti-

gen Menschen war auch für
die „Netzhelden“ eine lehrrei-
che Gelegenheit. So hat die
Gruppe nach dem ersten Ken-
nenlernen ihre Präsentation
komplett überarbeitet, um bes-
ser auf ihre Zuhörer eingehen

zu können. „Weniger Text,
mehr Bilder. Wir wollten alle
erreichen, auch diejenigen, die
nicht so gut lesen können“, er-
klärt Lucija Tufekcic. Anschlie-
ßend haben die Achtklässler
auch ganz praktische Hilfestel-
lungen geleistet, etwa Unter-
stützung beim Einrichten von
Privatsphäre-Einstellungen ge-
geben.
Dafür war es Udo Dörsam ein

Anliegen, im Namen seiner
Klienten Dank auszusprechen.
Sowohl er als auch Gruppen-
leiterin Maike Sattler-Wolf

können sich zudem vorstellen,
die Aktion an anderen Stand-
orten der BHB zu wiederholen,
etwa in Lorsch oder Bensheim.
Oder vielleicht bald auch in
Bürstadt, denn auch hier soll
ein Wohnprojekt der Behinder-
tenhilfe entstehen. Auch des-
halb zeigte sich Geschäftsfüh-
rer Christian Dreiss hoch-
erfreut über die Inklusions-
arbeit der Bürstädter. An die-
ses Lob schloss sich Landrat
Christian Engelhardt an, der
aus persönlicher Erfahrung die
Relevanz von Medienkompe-

tenz und Inklusion kennt. „Ich
kenne persönlich Menschen
mit Beeinträchtigung, die mir
bei Facebook folgen. Und gera-
de die habe ich als besonders
offenherzig erlebt.“ Daraus
werde aber eine Gefahr, wenn
dieser Vertrauensvorschuss
ausgenutzt werde, deshalb be-
grüße er jedes Bildungsange-
bot dieser Art, zumal noch ge-
nerationenübergreifend wie
hier. Auch Walter Wiedemann,
Erster Stadtrat in Bürstadt, gra-
tulierte den Schülern für ihr
Engagement und stellte in
Aussicht, die Stadtverwaltung
selbst würde sich zu gegebe-
ner Zeit – nach der Pandemie
– über eine Beratung freuen.
Abseits von lokalen Gratu-

lanten finden die „Netzhel-
den“ aber auch überregional
Anerkennung: Die Gruppe hat
sich in diesem Jahr bei „demo-
kratisch handeln“ beworben,
einem bundesweiten Schüler-
wettbewerb, der Jugendliche
fördert, die Ideen für demokra-
tische Prozesse in der Gemein-
de, in der Schule, in Jugend-
einrichtungen umsetzen. Und
siehe da: Die „Netzhelden“ der
EKS konnten die Jury überzeu-
gen und wurden ausgezeich-
net. Das wird normalerweise
mit einem Ausflug nach Berlin
gefeiert, der Corona-bedingt
aber durch ein digitales Ange-
bot ersetzt wurde, inklusive
Laudatio im Live-Stream. Den
Spaß ließ sich die Gruppe da-
durch aber nicht nehmen. „Es
war auch online toll, die ande-
ren Gruppen und ihre Projekte
kennenzulernen“, versichert
Marla Hartmann.

Mehrheit lehnt Fotovoltaik-Zwang ab
Grüne können sich mit Forderung nicht durchsetzen / Verlosung für Sonneneck-Grundstücke noch 2020

BÜRSTADT. Der fünfte Ab-
schnitt des Neubaugebiets
Sonneneck steht vor der Ver-
wirklichung. Die Grünen ver-
langten, dass alle Häuslebauer
zur Fotovoltaik verpflichtet
werden. Doch mit dieser For-
derung konnten sie sich im
Stadtparlament nicht durchset-
zen.
„Wir haben im September

2019 beschlossen, die Energie-
wende in Bürstadt umzuset-
zen“, erinnerte Grünen-Frak-
tionsvorsitzender Uwe Metz-
ner seine Parlamentskollegen
in der jüngsten Stadtverordne-
tenversammlung an die Klima-
wandel-Diskussion. Damals
wurde der Beschluss gefasst,
dass ein ernsthaftes und nach-
haltiges Handeln aller Akteure
aus Verwaltung, Politik und
Bürgerschaft erforderlich ist,
um die Folgen des Klimawan-
dels abzumildern. „Es ist zwin-
gend notwendig, etwas zu tun,
es müssen erneuerbare Ener-
gien auf die Häuser“, urteilte
Metzner. Er forderte, die Häus-
lebauer sollten möglichst auf
fossile Energieträger verzich-
ten – dies solle in die Kaufver-
träge aufgenommen werden.
„Wir sollten diejenigen Interes-
senten nehmen, die bereit
sind, erneuerbare Energien zu
nutzen“, sagte Metzner. Der
Antrag der Grünen lautete da-
her: „In den Kaufverträgen für
die Baugebiete Sonneneck V
und Langgewann sind ver-
pflichtend Regelungen aufzu-
nehmen, dass für alle Grund-
stücke, auf denen Strom ver-
braucht wird, eine PV-Anlage
mit mindestens 5 kwp zu ins-
tallieren ist, es sei denn es wird
vom Erwerber nachgewiesen,
dass dies unwirtschaftlich ist.“
Christdemokrat Alexander

Bauer versicherte, die Fraktio-
nen seien in der Sache nah bei-
einander, doch in der Frage,

wie man das umsetzt, gingen
die Meinungen auseinander.
Neubauten seien heutzutage
ohnehin energieautark, und
viele setzten sich auch Solar-
zellen aufs Dach. „In den vier
Bauabschnitten des Sonnen-
ecks findet sich Fotovoltaik auf
jedem zweiten Hausdach“,
stellte Bauer fest. Man solle da-
für werben, dass dies noch
mehr so machen, aber nieman-
den dazu zwingen.
„Sonnenflüsterer“ Erhard

Renz sprang seinem grünen
Fraktionskollegen zur Seite
und forderte Fotovoltaik auf je-
des neue Dach, denn sonst sei
das Ziel der Energiewende
nicht zu erreichen. „Die Käufer
erhalten ein günstiges Grund-

stück, da kann man doch Foto-
voltaik machen und Strom für
andere produzieren“, befand
Renz. Doch alles Werben half
nicht: Nur zwölf Stadtverord-
nete von Grünen und SPD
stimmten für den Antrag, die
CDU-FDP-Koalition und zwei
Sozialdemokraten sagten Nein
zu der Idee.
Ursprünglich sollten die Poli-

tiker nur die Vergaberichtlinien
für die Grundstücke beschlie-
ßen. Dies geschah dann ein-
stimmig. Die rund 750 Bewer-
ber landen in einem Lostopf,
und 90 Gewinner werden ge-
zogen. Passieren soll dies noch
in diesem Jahr, sagte Hartmut
Jung, Geschäftsführer der
Bürstädter Grundstücks- und

Entwicklungsgesellschaft BGE,
auf Nachfrage. Noch in diesem
Monat will die BGE die Er-
schließungsarbeiten für das
Gebiet „Sonneneck V“ aus-
schreiben.

Zwei andere ökologische Vor-
haben beschloss das Parlament
einstimmig. Die SPD beantrag-
te, dass Bürstadt an der bun-
desweiten Aktion Stadtradeln
teilnimmt. Dafür gab es die Zu-
stimmung ohne jeden Diskus-
sionsbedarf. Mehr öffentliche
Blühflächen für Bienen und In-
sekten forderte die SPD in
einem zweiten Antrag. Sozial-
demokrat Philipp Ofenloch
empfahl diesbezüglich noch,
den Geo-Naturpark Bergstra-
ße-Odenwald zu kontaktieren
– denn es seien Fördergelder
möglich. Gerhard Weitz (CDU)
sah die Chance, Bürstadt op-
tisch aufzuwerten. Allerdings
dürfe man den Pflegeaufwand
nicht vergessen.

Von Oliver Lohmann

Auf vielen Dächern im Gebiet Sonneneck befinden sich Solarzellen. Dies ist und bleibt freiwillig. Archivfoto: Thorsten Gutschalk

Lina Lamparska, Mazlum Nayir, Lucija Tufekcic, Joshua Durrer, Marla Hartmann und Lehrerin Maike
Sattler-Wolf (von links) haben ihr Wissen bei der Behindertenhilfe weitergegeben. Foto: Marius Grein

„Netzhelden“ leisten Inklusionsarbeit
Schüler der Erich-Kästner-Schule vermitteln Medienkompetenz bei der Behindertenhilfe in Fürth

Von Marius Grein

Prozesskosten
höher als Streitwert

Geschäftsführer eines Online-Shops
erstattet Schaden noch im Gerichtssaal

BÜRSTADT (glh). Viel Lärm um
fast nichts: Im Lampertheimer
Amtsgericht übergab der Bür-
städter Angeklagte die stolze
Summe von 64 Euro an den
Geschädigten. Im März vorigen
Jahres hatte der Kunde im On-
line-Shop des Beschuldigten
eine Sim-Karte bestellt, Vorkas-
se geleistet und keine Ware er-
halten. Richterin Angelika
Heinrichs beendete das Verfah-
ren mit einer Einstellung – der
Prozessgegenstand wegen Be-
trugs hatte sich mit der Erstat-
tung der besagten Summe erle-
digt, die Gerichtskosten gehen
zulasten der Staatskasse.
Zum damaligen Zeitpunkt

war der Angeklagte als ge-
schäftsführender Verkäufer des
betreffenden Online-Shops tä-
tig und die 64-Euro-Summe
wurde auf sein Konto überwie-
sen. Im Gerichtssaal behaupte-
te der Beschuldigte, er habe
seinerzeit seine Sekretärin mit
der Abwicklung der Bestellun-
gen beauftragt, da er krank ge-
worden sei. Diese Angestellte
jedoch habe ihre Aufgaben
nicht erledigt und sei entlassen
worden, seine Funktion im On-
line-Shop wurde später liqui-
diert. Bei dem Kunden kam nie
die Sim-Karte an, der Geschä-

digte schaltete einen Anwalt
wegen der Nichtlieferung ein.
Auch ein offizielles Schreiben

des Amtsgerichts mit der Auf-
forderung, die Kaufsumme zu
erstatten, ignorierte der noch
nie mit dem Gesetz in Konflikt
gekommene Angeklagte, so-
dass es nach monatelangem
Hin und Her nun zur Verhand-
lung vor Gericht kam. Ausführ-
lich schilderte er seine damali-
ge Situation, durch gesundheit-
liche Einschränkungen und
eine Operation habe seine
Arbeitsleistung damals sehr
nachgelassen. Auch komme es
vor, dass die Zustellung der
Waren über Lieferdienste
manchmal nicht korrekt sei.
All diese Schilderungen konn-

te Richterin Heinrichs jedoch
nicht als eine Entschuldigung
nachvollziehen: „Wo lag das
Problem – warum haben Sie
nicht rückerstattet?“ Darauf
hatte der Angeklagte keine
Antwort parat, stattdessen hol-
te der Bürstädter einen Brief-
umschlag hervor, in dem sich
exakt 65,50 Euro befanden,
denn der Geschädigte hatte
noch Portokosten aufgewen-
det. Mit der Übergabe es Gel-
des war die Angelegenheit er-
ledigt.

Familienfreundliche
Eintrittspreise im Freibad

Mit Beginn der Sommerferien am 4. Juli
Reduzierung für Kinder und Jugendliche

BÜRSTADT (red). Nach der
durch die Corona-Epidemie be-
dingte verspätete Öffnung des
Bürstädter Freibads am 24. Juni
haben 1883 Personen bis zum
1. Juli das Online-Reservie-
rungsverfahren für die verschie-
denen Buchungszeiträume ge-
nutzt und das Schwimmbadmit
dem QR-Code besucht. Diese
Zahlen sind für die Verantwort-
lichen ein Zeichen, „dass das
bisherige System gut angenom-
men wird und die Einführung
einer Online-Reservierung ziel-
führend ist“.
Seitens der Bevölkerung wur-

den auf verschiedene Wege
Hinweise und Anregungen zum
gegenwertigen System an die
Stadtverwaltung übermittelt. Im
Rahmen jüngsten Magistratssit-
zung wurde beschlossen, dass
während der Sommerferien –
durch die Corona-Pandemie be-
schränkt – viele Familien kei-
nen Urlaub in der Ferne antre-
ten werden, sondern vermehrt
in der Heimat bleiben. Deshalb
ist es dem Magistrat ein Anlie-
gen, diesen Familien einen ver-
günstigten Schwimmbadbesuch
zu ermöglichen. Darum wird
mit Beginn der Sommerferien
am 4. Juli eine Modifizierung
der Kostenstruktur vorgenom-
men. Kinder im Alter bis sechs

Jahre können das Schwimmbad
kostenfrei betreten. Für Kinder
und Jugendliche im Alter von 7
bis 16 Jahren wird der Eintritts-
preis in den Buchungszeiträu-
men 2 und 3 um 50 Prozent re-
duziert, sodass nur eine Gebühr
in Höhe von 1,00 Euro zu zah-
len ist. Hierbei wird noch ein-
mal darauf hingewiesen, dass
der Besuch ohne erwachsene
Begleitperson erst ab dem zehn-
ten Lebensjahr gestattet ist.
Für die geänderten Buchungs-

möglichkeiten gibt es neue
Preiskategorien. Diese Bu-
chungsmöglichkeiten bestehen
nur bei einer Online-Vorreser-
vierung. Zudemwerden die On-
line-Buchungskontingente um
50 Stück erhöht, sodass sich fol-
gendes Bild ergibt: Buchungs-
zeitraum 1: 150 Online gebuch-
te Plätze/50 Plätze Zahlung an
der Kasse vor Ort. Buchungs-
zeitraum 2: 250/100, Buchungs-
zeitraum 3: 250/100. Die Redu-
zierung auf eine Buchungsmög-
lichkeit für den Folgetag wird
ebenfalls verändert, sodass bis
zu drei Tage im Voraus gebucht
werden kann.
Die Öffnung der Schließfächer

und weiterer Umkleidekabinen
wird durch das Personal ge-
prüft, um den Service für die
Besucher zu erweitern.

Einbruchsversuch auf Baustelle
BÜRSTADT (red). Einbrecher

versuchten in der Nacht von
Mittwoch auf Donnerstag, mit
einem Radlader einen Contai-
ner auf einer Baustelle an der
B47 zu entriegeln. An der
Baumaschine sowie am Con-

tainer ist ein Schaden in Höhe
von mindestens 1500 Euro
entstanden. Wer Hinweise ge-
ben kann, wird gebeten, sich
mit der Polizeistation unter
Telefon 06204-9440 in Verbin-
dung zu setzen.

BLAULICHT

Skate-Contest der Jusos
BÜRSTADT (mk). Die Jusos

Ried laden zu ihrem alljährli-
chen Skate-Contest ein. Dieser
findet am Samstag, 11. Juli,
auf dem Skateplatz auf dem

Freizeitkickergelände in
Bürstadt statt. Die Anmeldung
ist ab 17 Uhr geöffnet, der
Wettbewerb beginnt um 18
Uhr.

AUF EINEN BLICK

Wir wollten alle
erreichen, auch
diejenigen, die nicht
so gut lesen können.

Licija Tufekcic, Netzheldin

. Die Stadtverordneten be-
schlossen einstimmig die Ände-
rung des Straßenbaupro-
gramms, die Beleuchtung für
den zu sanierenden Radweg
zwischen Bürstadt und Bob-
stadt, die Neufassung der Fried-
hofsordnung und dieAufstellung
eines Bebauungsplans „Das Ber-
gel“ (Hassellache). (olo)
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