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Der heutigen Ausgabe (ohne Postvertriebs-
stücke) liegt ein Prospekt folgender Firma 
bei:

GARTENCENTER MÜLLER, Fürth, 
Er-bacherstraße 33 A

BEILAGENHINWEIS

Nordic-Walking-Treff Nibelungen: Treff-
punkt jeden Mittwoch um 18 Uhr Fürstenla-
ger, Parkplatz Schönberger Sportplatz. Au-
ßerdem am Samstag (19.) um 14 Uhr Hoh-
berg, Elmshausen, Parkplatz „Am Schiffers-
acker“. Weitere Infos Tel: 06251/8602346 
(Harald Herrmann) oder unter www.nordic-
walking-nibelungen.de.
Skat-Club „Trumpf-Ass-Auerbach“: Frei-
tags um 19.30 Uhr Spielabend in der Auer-
schänke, Bachgasse 29. Gäste willkommen. 
AA - Anonyme Alkoholiker: Meeting heute, 
19.30 Uhr, Stephanusgemeinde Bensheim, 
Eifelstr. 37. Antworten und Infos: Jens, Tel: 
0179-5308985 und Klaus, Tel: 
0176-41703870.
Obst- u. Gartenbauverein Bensheim:

Obstbaumschneidkurs am Samstag (19.) um 
14 Uhr auf dem Vereinsgelände am Eichel-
berg. Gäste willkommen. Es werden alte 
und junge Hochstammbäume geschnitten.

SG Gronau: Mit Blick auf die aktuelle Coro-
na-Lage und die hohen Infektionszahlen 
muss der für Sonntag (20.) geplante Kinder-
fasching leider abgesagt werden.

Bergstraße u. Umgebung hilft dem Ahr-
tal: Einladung zur Mitgliederversammlung 
am Freitag (4.3.) um 19.30 Uhr im Vereins-
heim der SG Gronau, Enserbühlweg, in Gro-
nau.

Odenwaldklub (OWK) Bensheim: Die Jah-
reshauptversammlung wird auf Dienstag, 
29. März, verlegt.

VEREINSSPIEGEL

Kinder- und Jugendchor plant wieder Konzerte: Neue Sängerinnen und Sänger willkommen
Bensheim. Der Kinder- und Jugend-
chor Bensheim pausiert momentan 
mit seinen Proben ob der hohen In-
fektionszahlen. Gerade Kinder und 
Jugendliche sind durch die Schule 
stark betroffen – und man will die

Belastungen durch Quarantäne für 
die Familien nicht noch verstärken. 
Aber Chorleiter Ronald Ehret plant, 
spätestens Mitte März wieder ein-
steigen zu können. Vor Weihnach-
ten hat man noch eifrig geprobt und

ein Weihnachtsvideo für die Famili-
en erstellt. Fest im Auge hat der 
Chor ein Sommerkonzert am 24. 
Juni im Kronepark Auerbach.

Mit von der Party wird auch das 
vereinseigene Vokalensemble X-tra

sein. Natürlich ist der Chor trotz der 
Coronapause an neuen Sängerin-
nen und Sängern interessiert. Ge-
probt wird, wenn es wieder möglich 
ist, dienstags in der Heilig-Kreuz-
Kirche in Auerbach: Kinderchor

(Fünf- bis Zehnjährige) von 16.15 
bis 16.45 Uhr, Jugendchor von 17.15 
bis 17.45.

Nähere Informationen gibt es bei 
Ronny Ehret, Mail: ronny.ehret@ar-
cor.de. red/BILD: CHOR

kündigte an, dass das Museum sich 
künftig noch stärker dem Thema 
widmen werde, welche Risiken es 
im Internet gebe. Professor Peter 
Fran-kenberg, Vorsitzender der 
Heinrich-Vetter-Stiftung, machte 
auf die Be-deutung aufmerksam, 
die den digi-talen Medien auch im 
Schulunter-richt in der Zeit der 
Pandemie zuge-kommen sei. 
Gerade der Umgang mit den 
sozialen Netzwerken erfor-dere 
aber viel Wissen, um sie als 
sinnvolles Tool der Kommunikation 
zu nutzen.

Die Heinrich-Vetter-Stiftung för-
dert Belange von Kirche, Kunst, Kul-
tur, Wissenschaft, Sozialem, Sport 
und Brauchtum – insbesondere in 
Mannheim und in Ilvesheim. Der 
Medienkompetenz-Preis wird in Ko-
operation mit dem Technoseum 
Mannheim (Landesmuseum für 
Technik und Arbeit) verliehen. eba

der mit einer geschickten Dramatur-
gie die Entwicklung eines vermeint-
lich harmlosen Chats zu einer Ent-
führung schildert. Für ihre Arbeit er-
hielten sie 300 Euro für die Klassen-
kasse und für die ganze Schule ein 
Jahr freien Eintritt und zehn kosten-
lose Angebote im Technoseum.

Ein Preis für die technische Um-
setzung ging an die Klasse 6a des 
Mannheimer Liselotte-Gymnasi-
ums, deren Film schriftliche Tipps 
zur Sicherheit im Internet gab und 
unter anderem dazu riet, sich nicht 
so einfach irgendwas aus dem Inter-
net herunterzuladen.

Der mit 500 Euro dotierte Ge-
samtpreis ging an die 6d des Feu-
denheim-Gymnasiums, die mit ih-
rem Beitrag ein regelrechtes Tutorial 
zum sicheren Umgang mit Tiktok 
und Instagram ablieferte. Jens Bort-
loff, Vizedirektor des Technoseums,

ge Filme, die sich mit unterschiedli-
chen Aspekten der Sicherheit im In-
ternet auseinandersetzten. So wur-
den unter anderem der Missbrauch 
von Kontaktdaten, Betrug mit ge-
fälschten Profilbildern oder die Ver-
letzung von Persönlichkeitsrechten 
durch unberechtigte Veröffentli-
chung von Fotos thematisiert.

Das virtuelle Kontakte gefährlich 
werden können, wenn echte Men-
schen im realen Leben auftauchen, 
legten die Scholl-Schüler der 6Ha ih-
rem Beitrag zu Grunde. Es sei ein 
spannendes Projekt gewesen, sagten 
die Schüler bei ihrer Präsentation –
sie hätten so großen Ehrgeiz entwi-
ckelt, dass sie sich mitunter gezankt 
hätten.

Ein spannender Film
Der Einsatz hat sich gelohnt, denn es 
ist ein fesselnder Film entstanden,

Heinrich-Vetter-Stiftung: Sechste Klasse der Geschwister-Scholl-Schule mit Medienkompetenz-Preis ausgezeichnet

Warnung vor den Gefahren im Internet
Bensheim. Jubel in der Geschwister-
Scholl-Schule (GSS): Kürzlich wurde 
einem von der Klasse 6Ha einge-
reichten Beitrag zum Thema „Ins-
tagram und Co – wie mache ich es 
richtig im Netz?“ per Online-Veran-
staltung der Medienkompetenz-
Preis 2022 für Kreativität der Hein-
rich-Vetter-Stiftung verliehen.

Die Klasse war mit ihrem mit der 
Programmiersprache Scratch er-
stellten Video in einer Konkurrenz 
von zehn Klassen angetreten, darun-
ter neben dem Feudenheim-Gym-
nasium, dem Karl-Friedrich-Gym-
nasium, dem Liselotte-Gymnasium 
(alle Mannheim), der Alfred-Delp-
Schule Lampertheim und dem Hei-
delberg College mit der 5 Gb und 
6Rc auch zwei weitere Klassen der 
GSS.

Bei dem von der Heinrich-Vetter-
Stiftung seit 2018 vergebenen Me-
dienkompetenz-Preis können sich

fünfte und sechste Schulklassen aus 
der gesamten Metropolregion 
Rhein-Neckar bewerben. In ganztä-
gigen Workshops im Mannheimer 
Technoseum erarbeiten die Schüle-
rinnen und Schüler zuvor die jeweils 
vorgegebene Thematik inhaltlich, 
erhalten eine Einweisung in Scratch 
und beginnen eigene kreative Pro-
jekte in Kleingruppen. Dann hat 
jede Gruppe drei Wochen Zeit, um 
ihre Rohfassungen zuhause und in 
der Schule weiter zu bearbeiten.

Die speziell für Kinder und Ju-
gendliche entwickelte Program-
miersprache „Scratch“ beruht unter 
anderem auf dem Prinzip, einen 
vor-handenen Fundus an 
Medienele-menten zu nutzen und 
neu zu kom-binieren oder mit 
eigenen Ton- oder Bilddateien zu 
erweitern.

Bei dem diesjährigen Projekt ent-
standen so jeweils etwa zweiminüti-

Persönlich: Nach mehr als 30 Jahren bei der Behindertenhilfe geht Reiner Mecky in den Ruhestand

Begeisterter Fußballfan und Gruppenleiter
Bensheim. Reiner Mecky selbst
spricht von einem „Sechser im Lot-
to“, dass er 1991 bei der Behinder-
tenhilfe Bergstraße (bhb) zu arbeiten
begonnen hat. Ein Bekannter hatte
ihn damals darauf aufmerksam ge-
macht, dass die Behindertenhilfe ei-
nen Schlosser mit seinem Profil su-
che, und nicht lockergelassen, bis
Mecky seine Bewerbung abge-
schickt hatte.

Damals arbeitete der gelernte
Elektro-Maschinenbauer bei Daim-
ler-Benz in Mannheim, war seit zehn
Jahren verheiratet und Vater zweier
kleiner Söhne. Mit Anfang/Mitte 30
verspürte Mecky dann die Lust auf
einen Wechsel und den Wunsch, ei-
ner sinnvollen und erfüllenden Tä-
tigkeit nachzugehen. Da kam die
Aufforderung seines Bekannten ge-
rade recht. Mecky bewarb sich, wur-
de zum Vorstellungsgespräch einge-
laden und konnte bald seinen neuen
Arbeitsplatz in der Schlosserei der
bhb in Bensheim beziehen. 30 Jahre
und sechs Monate später hat sich der
64-Jährige nun in die Rente verab-
schiedet.

Verschönerungsaktion geplant
Bei seinen Kolleginnen und Kollegen
ist Reiner Mecky bekannt dafür, sich
offen mit Veränderungen auseinan-
derzusetzen und Neues anzustoßen.
So war er es auch gewesen, der im
vergangenen Jahr in seiner Heimat-
stadt Bürstadt eine Mitmach- und
Verschönerungsaktion initiiert hat:
In einer Kooperation zwischen dem

Quartiersbüro und der Behinderten-
hilfe wurden 200 bemalbare Holz-
rohlinge in Blumen-, Bienen-,
Schnecken- und Maulwurfform un-
ter der interessierten Bevölkerung
verteilt.

Jung und Alt erhielten die Mög-
lichkeit, sich kreativ zu beteiligen
und die eigenen Werke dann auf der
Grünfläche am Ortseingang auszu-

stellen. Es entstand ein buntes Blu-
menmeer, das von Durchreisenden
wie Ortsansässigen bewundert wur-
de.

Bekannt ist Reiner Mecky aber
nicht nur als „Eventmanager“ der
Bensheimer Werkstatt für behinder-
te Menschen, der neben der Mit-
machaktion in Bürstadt auch schon
Wanderungen, Ausflüge und sogar

ein Oktoberfest für die Beschäftigten
der bhb geplant hat, sondern auch
als begeisterter Fußballfan.

So hat Mecky die Arbeitsbeglei-
tende Maßnahme „Fußball“ von An-
fang an betreut und das wöchentli-
che Training geleitet. Er motivierte
die Belegschaft dazu, Turniere zu be-
suchen und selbst auszutragen, und
organisierte auch Fahrten in Fuß-
ballstadien.

Torwand mit Konterfei
Seine Leidenschaft für den Fußball
wurde auch im Rahmen der kleinen
Verabschiedungsfeier spürbar, wo
eine für Mecky gestaltete Torwand
ein lebensgroßes Konterfei des
frischgebackenen Rentners zeigte.
Seine Fangemeinde trug entspre-
chend gestaltete Buttons mit dem
Gesicht des „Mr. Allamo“.

Bhb-Geschäftsführer Christian
Dreiss und Verwaltungsleiter Mi-
chael Samstag dankten Reiner Me-
cky für seine über drei Jahrzehnte
andauernde Tätigkeit für die Behin-
dertenhilfe Bergstraße und wünsch-
ten ihm alles erdenklich Gute für den
neuen Lebensabschnitt.

Seine Vorsätze für den Ruhe-
stand: fit bleiben durch Walken und
Radfahren im Sommer und den Hal-
lenbadbesuch im Winter. Und na-
türlich viel Zeit mit den Enkelkin-
dern verbringen. Auch die Kollegin-
nen und Kollegen aus der Schlosse-
rei verabschiedeten Reiner Mecky
im Rahmen der Veranstaltung in den
„Unruhestand“. red

Reiner Mecky aus Bürstadt arbeitete 30 Jahre lang für die Behindertenhilfe Bergstraße
in Bensheim. Nun wurde er in den Ruhestand verabschiedet. BILD: BEHINDERTENHILFE

Themenkreis „50plus“

Vortrag über
„soziale“ Medien
Bensheim. Soziale Medien sind allge-
genwärtig und bestimmen zuneh-
mend den Alltag. Walter Tydecks 
wird an zwei Beispielen die Software 
der sozialen Medien beim Themen-
kreis der Gruppe „50plus aktiv an 
der Bergstraße“ darstellen. Das sind 
zum einen Dialogprogramme, bei 
denen die Nutzer nicht mehr erken-
nen, ob sie mit Menschen oder Ma-
schinen sprechen.

Am Mittwoch Videokonferenz Die 
Videokonferenz findet am Mitt-
woch, 23. Februar, von 9.50 bis 12 
Uhr, statt. Gäste sind willkommen 
und können die Zugangsdaten per 
Mail bei Walter Tydecks erhalten, 
Mail walter@tydecks.info.

Anwendungsgebiete reichen von 
psychischer Beratung und Alten-
pflege bis zu Automaten zur Verwal-
tung von Finanzanlagen und Social 
Bots, die sich unerkannt in Diskussi-
onsforen wie Twitter und andere 
einschalten und ihnen ihre Richtung 
aufprägen sollen.

Für diese Aufgabe werden Platt-
formen geschaffen, wie zum 
Beispiel Amazon im Handel, Uber 
im Taxige-schäft, airbnb und 
booking.com im Tourismus und all 
die zahlreichen Online-
Nachrichtendienste und 
Unterhaltungs- und Lifestyle-Ange-
bote, in Zukunft auch für Bildung 
und Gesundheit und letztlich alle 
Aufgaben der Politik.

Eigendynamik entwickeln
Im Anschluss besteht ausreichend 
Zeit für Diskussion. Die Sprache gilt 
als Medium des Geistes, das Geld als 
Medium der Wirtschaft. Wird das al-
les durch technische Medien abge-
löst, die auf Algorithmen künstlicher 
Intelligenz und neuronalen Netzen 
beruhen? Medien könnten eine Ei-
gendynamik entwickeln.

Sie zeigt sich bereits in den Mono-
polen der Fünf Großen (Amazon, 
Apple, Facebook, Google, Micro-
soft), die in der westlichen Welt do-
minieren und möglicherweise schon 
so mächtig geworden sind, dass sie 
sich von der Politik nicht mehr steu-
ern lassen.

Auf der anderen Seiten bieten 
Medien Chancen erweiterter Kom-
munikation. Nicht zuletzt wäre un-
ter den gegebenen Corona-Pande-
mie-Bedingungen diese Veranstal-
tung ohne soziale Medien nicht 
möglich, heißt es in der der Ankün-
digung der Veranstaltung abschlie-
ßend. red

Stadtbücherei: Besondere Aktion noch bis zum 26. Februar

Blind Date mit einem Buch
Bensheim. Noch bis zum Samstag, 
26. Februar, findet in der Benshei-
mer Stadtbibliothek zum ersten Mal 
die Aktion „Blind Date mit einem 
Buch“ statt, die von Praktikantinnen 
und Praktikanten vorbereitet und 
durchgeführt wurde.

Stichpunkte zum Inhalt
Bei dieser Aktion kann man Bücher 
ausleihen, die neutral verpackt wur-
den und nur mit dem Genre sowie 
kurzen Stichpunkten zum Inhalt 
versehen sind. Der Titel des Buches 
und der Autor sind nicht zu erken-
nen.

Für die Leserinnen und Leser bie-
tet sich mit der Aktion die Chance, 
einmal etwas Ungewöhnliches aus-
zuprobieren und dabei den Leseho-
rizont zu erweitern, heißt es in einer 
Pressemitteilung.

Denn „Blind Date mit einem 
Buch“ soll dazu motivieren, Bücher 
zu lesen, die einem sonst vielleicht 
entgangen wären. Zur Auswahl ste-
hen Bücher unterschiedlichster 
Genres für Erwachsene und Jugend-
liche.

Es ist für jeden Lektürege-
schmack etwas mit dabei, wirbt die 
Stadtbücherei darum, sich auf diese 
besondere Aktion einzulassen und 
in der Bibliothek am Wambolter Hof 
vorbeizuschauen. ps




