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Magische Momente

A
m Sonntag stimmte alles: Der Abend war
sommerlich lau, die Stimmung prächtig
und für den langsam ergrauenden Rock-

musik-Fan ging ein jahrzehntelanger Traum in
Erfüllung. Er erlebte live eines seiner großen
Idole der Jugendzeit auf der Bühne, dessen Lie-
der damals auf dem Plattenteller permanent
kreisten und auch heute noch tagtäglich aus
dem Radio dröhnen.

John Jogerty, einst Kopf und Stimme der le-
gendären »Creedence Clearwater Revival«, hat
auch nach über 40 Jahren nichts von seiner Fas-
zination verloren und so blieb’s nicht aus, dass
der Vater neben seiner inzwischen erwachsenen
Tochter ganz in der Magie des Moments auf-
ging. Diese genoss die US-amerikanische Rock-
legende ebenfalls, wenngleich nicht ganz so ent-
husiastisch. Ihr Urteil war profaner: »Nicht
schlecht für einen 64-Jährigen.« pag

Serie »Exponate aus dem Museum«

Pieta: Diese far-
big gefasste Skulp-
tur eines unbe-
kannten Künst-
lers aus dem 16.
Jahrhundert, die
im Oberkircher
Heimat- und
Grimmelshausen-
museum zu sehen
ist, befand sich ur-
sprünglich in der
verglasten Nische
oberhalb des
Kirchgätters zwi-
schen der Ober-
kircher Haupt-
straße und dem
Kirchplatz. Dort
befindet sich in-
zwischen eine Ko-
pie. 

Die Original-
Pieta im Heimat-
museum wirkt
durch die zurückhaltenden Farben und die schlichte Gestal-
tung der Figuren besonders eindringlich. Seit dem 14. Jahr-
hundert wird die trauernde Maria mit dem Leichnam Jesu auf
dem Schoß als Bild oder Plastik dargestellt. Foto: Manuela Bijanfar 
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Polizeistreife nahm
mutmaßliche
Einbrecher fest
Oppenau (red/pak). Buchstäblich
in die Arme einer Polizeistreife ge-
radelt sind zwei minderjährige
mutmaßliche Einbrecher am Mitt-
wochvormittag bei Oppenau-Rams-
bach. Die Beamten warteten an der
B 28 dort auf den Abschleppdienst,
der ein liegen gebliebenes Fahr-
zeug abholen sollte. Unterdessen
wurde über Funk durchgegeben,
dass in Oberkirch zwei Kinder mit
südosteuropäischem Aussehen bei
einem Tageswohnungseinbruch er-
tappt worden seien und diese mit
Fahrrädern geflüchtet waren. 

Die Zeugen hatten der Polizei ei-
ne recht gute Beschreibung der bei-
den auffallend schlanken Kinder
gegeben. Kurz nach dem Funk-
spruch sahen die Polizeibeamten
zwei junge Radfahrer entlang der 
B 28. Die beiden wurden überprüft
und anschließend vorläufig festge-
nommen.  Bei einem der beiden
Kinder fanden die Beamten eine
Halskette, die aus einem Einbruch
im Raum Oberkirch stammte. Nach
derzeitigem Ermittlungsstand
dürften sie Mitglieder von mobilen
Kinderbanden sein, die in jüngster
Zeit wieder im Kreis Tageswoh-
nungseinbruchserien verüben.

In Kürze

Zum Tag

Name: Hippolyt

Der Hundertjährige
meint: hei§

Spruch des Tages:
Manche Menschen
sprechen aus Erfah-
rung — andere spre-
chen aus Erfahrung
nicht.
(Christopher Morley)

Der kleine Tipp: Rot-
kraut beh�lt seine Far-
be, wenn im Kochwas-
ser etwas Anis mit-
kocht.

Heute vor… 10 Jah-
ren starb der Pr�si-
dent des Zentralrats
der Juden in Deutsch-
land, Ignatz Bubis.

Küchenzettel: Kr�u-
terfrikadellen, Kartof-
felbrei, gr�ner Salat.

Ä wing Mundart:
Haudautel = Dumm-
ling
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Langfinger lauern heutzutage auch im Internet. Sie nutzen vor allem Online-Auktionen für ihre illegalen Machenschaften. Foto: dpa

Tipps für sicheres
Internetsurfen
‰ Antivirenprogramm ins-
tallieren und st�ndig ak-
tualisieren
‰ Firewallprogramm akti-
vieren und aktualisieren
‰ keine unbekannten 
E-Mail-Anh�nge �ffnen
‰ Browsersicherheitsein-
stellungen �berpr�fen
‰ Kennw�rter mit mindes-
tens acht Zeichen verwen-
den; darin sollten Zahlen,
Gro§- und Kleinbuchsta-
ben enthalten sein
‰ niemals Kennw�rter
auf dem PC speichern
‰ Onlinekennw�rter re-
gelm�§ig �ndern
‰ niemals PINs und
TANs auf dem PC spei-
chern
‰ regelm�§ig Backups
(Datensicherung) auf ex-
ternen Festplatten anle-
gen
‰ keine pers�nlichen Da-
ten an Fremde schicken
‰ Modem- und ISDN-Nut-
zer: 0190/0900-Num-
mern sperren lassen
‰ Tauschb�rsen meiden
‰ misstrauisch sein,
wenn es um Geld geht!
‰ Das Internet ist kein
rechtsfreier Raum
‰ Kinder geh�ren nicht
ohne Aufsicht ins Inter-
net. krea

S T I C H W O R T

Über das Internet ergau-
nern Betrüger pro Jahr
Milliarden von Euro.
Leidtragende gibt es
auch im Renchtal. Die
Polizei gibt Tipps, wie
man sich schützen kann.
VON ANDREAS KREBS

Oberkirch. Internet-Krimi-
nelle geben sich als solvente
Käufer aus und schicken unge-
deckte Schecks. Oder sie locken
ihre Opfer mit einem Trauman-
gebot, liefern aber nach Bezah-
lung keine oder nur minderwer-
tige Ware. Gerade bei Online-
Auktionen nutzen Betrüger die
Arglosigkeit der Surfer aus. »Es
gibt eine ganze Reihe von Be-
trugsmöglichkeiten im Inter-
net«, weiß Heinz Rith, Leiter des
Polizeireviers Achern-Ober-
kirch. »Viele surfen zu sorglos.« 

2008 wurden im Bereich des
Polizeireviers Achern/Ober-
kirch 28 Fälle von »Warenbetrug
mit Angebot im Internet« gemel-
det, 25 wurden aufgeklärt; elf
der Fälle fanden in Oberkirch
statt, sie wurden alle aufgeklärt. 

Unter der Rubrik »Computer-
kriminalität inklusive Soft-
warepiraterie« wurden 2008 im
Revierbereich 37 Fälle gemeldet,

15 davon aufgeklärt. In der
ganzen Ortenau waren es 285 ge-
meldete Fälle, wovon 163 aufge-
klärt wurden. Die Zahl der Ge-
schädigten dürfte um ein Vielfa-
ches höher liegen. »Die Fälle
werden gemäß Tatortprinzip
dort erfasst, wo der Computer
steht«, erklärt Rith. »Oft sitzen
die Täter im Ausland. Dann ist
es schwierig, an Daten zu kom-
men und die Aufklärungsquoten
sind entsprechend niedriger.«

Passwörter abgefischt
Besonders beliebt ist das so-

genannte Pishing, das Abfischen
von Passwörtern. Allein in den
USA erbeuteten Cyberbanden
2008 dabei 2,1 Milliarden Euro.
Mit betrügerischen E-Mails – op-
tisch kaum von einer authenti-
schen Mail der eigenen Bank zu
unterscheiden – lenken sie die
Anwender auf gefälschte Web-
seiten, wo diese aufgefordert
werden, ein Formular auszufül-
len. So gelangen die Kriminellen
an Zugangsdaten von Bank- und
eBay-Konten. Die Polizei emp-
fiehlt beim Verdacht auf einen
erfolgreichen Phishing-Angriff,
den Onlinezugang für das Konto
sofort bei der Bank sperren zu
lassen. Mails sollten gesichert
und Anzeige erstattet werden.

Auch auf Internet-Plattfor-
men wie Facebook tummeln sich
immer mehr Abzocker, die ihre
Werbung als Nachricht eines
»Freundes« verpacken. Ein
falscher Klick oder SMS – schon
sitzt man auf teuren Rechnun-
gen. Ebenfalls locken dubiose
Firmen mit scheinbaren Gratis-
Angeboten ahnungslose Nutzer
in kostenpflichtige Abofallen. 

Vorsicht ist geboten, wenn
ein Anbieter die Eingabe von
persönlichen Daten verlangt.
Tipp: Die AGB (Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen) gut durch-
lesen, bevor man sich bei einem
vermeintlichen Gratisdienst
oder Gewinnspiel registrieren
lässt. Oft sind die AGB gut ver-
steckt – dies gehört zur Masche
der unseriösen Firmen. Sollten
Sie die AGB nicht aufrufen kön-
nen: Finger weg vom Angebot!

Nur die wenigsten Betroffe-
nen wehren sich gegen diese Ge-
schäftemacherei. Aus Unkennt-
nis oder aus Angst vor den ange-
drohten Konsequenzen zahlen
sie den geforderten Betrag,
meist gerade noch unter 100 Eu-
ro, um die Sache aus der Welt zu
haben. Dass man bei versteckten
Preisangaben oftmals nicht be-
zahlen muss, wissen die wenigs-
ten.

Internet-Kriminalität: Auch
Betrüger sind online aktiv
Polizeirevier Achern/Oberkirch verzeichnete im Vorjahr 285 Computerdelikte

S T I C H W O R T

F�r sicheres Einkaufen im In-
ternet empfiehlt die  Polizeili-
che Kriminalpr�vention unter
www.kaufenmitverstand.de,
sieben Regeln zu beachten:

Regel 1: W�hlen Sie sichere
Passw�rter (f�r jeden Anbieter
ein anderes) und geben Sie
sie niemals an Dritte weiter..

Regel 2: Achten Sie auf tech-
nische Sicherheit bei der Da-
ten�bertragung (verschl�ssel-
te Daten�bertragung).

Regel 3: �berpr�fen Sie die
Seriosit�t des Anbieters. Ver-
gewissern Sie sich, dass Iden-
tit�t und Anschrift des Anbie-
ters, Garantie- und Gew�hrleis-
tungsbedingungen sowie

R�ckgabe- bzw. Widerrufsrecht
leicht auffindbar und verst�nd-
lich sind. 

Regel 4: Pr�fen Sie Artikelbe-
schreibung sowie Versand-
und Lieferbedingungen. Un-
klarheiten sollten vor dem
Kauf mit dem Verk�ufer ge-

kl�rt werden. Bei K�ufen
au§erhalb der EU: m�gliche
Zusatzkosten wie Steuer oder
Zoll beachten. 

Regel 5: W�hlen Sie sichere
Zahlungsmethoden. Dazu
geh�ren die Zahlung per Rech-
nung und der Bankeinzug oder
die Nutzung eines Treuhand-
service oder eines Online-Zah-
lungsservice, wie zum Beispiel
PayPal. T�tigen Sie niemals ei-
nen Online-Kauf, bei dem der
Verk�ufer auf einen Bargeld-
Transferservice als Zahlungs-
methode besteht.

Regel 6: Achten Sie auf Ihr Wi-
derrufsrecht bei gewerblichen
Anbietern. Ein Kaufvertrag, der

mit einem gewerblichen H�nd-
ler geschlossen wird, kann in-
nerhalb von zwei Wochen oh-
ne Angabe von Gr�nden wider-
rufen werden. 

Regel 7: Sch�tzen Sie sich
vor Phishing. Misstrauen ist
angebracht, wenn Sie per E-
Mail aufgefordert werden, ver-
trauliche Daten wie Passw�r-
ter oder Kreditkarteninforma-
tionen �ber einen Link oder
ein Formular einzugeben. Se-
ri�se Unternehmen fragen sol-
che Daten niemals per E-Mail,
�ber einen Link oder ein For-
mular ab. Zum Schutz vor Pis-
hing die Adresse des Anbie-
ters manuell in den Browser
eingeben. red/pak

Sieben Grundregeln für den Einkauf im Internet ohne Nebenwirkungen

Zum Schutz gegen Internet-
Piraten hat die Polizei sieben
Regeln aufgestellt. Foto: Krebs


