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Preetz. Zum zweiten Mal wird
im Berufsbildungszentrum
(BBZ) in der Kieler Straße in
Preetz die Wanderausstellung
Echt krass! gezeigt. „Sie ist
Bestandteil unseres Präventi-
onsprogramms“, erläutert
Schulsozialarbeiterin Corne-
lia Haacke. In diesem interak-
tiven und alle Sinne anspre-
chenden Parcours geht es da-
rum, Jugendliche und junge
Erwachsene für das Thema
sexuelle Gewalt zu sensibili-
sieren. 

In fünf Kabinen und an den
Außenwänden sind jeweils
unterschiedliche Themen auf-
bereitet: Werbung und Me-
dien, Anmachsprüche, Grup-

penverhalten, Recht und Ge-
setz sowie der Unterschied
zwischen Denk- und Hand-
lungsweisen bei Mädchen und
Jungen.

Eine Klasse durchläuft ge-
rade dieses Präventionsange-
bot. Dabei geht es auch darum
zu lernen, wie man persönli-
che Grenzen festlegt und arti-
kuliert. Etwa bei der Art der
Wortwahl: „Du Penner“ oder
„Blöde Schlampe“ gelten bei
vielen als normaler Wort-
schatz und alltagstauglich.
„Beleidigende Ansprachen
finde ich nicht gut“, sagt Nele
Schultz (17). „Jungs reden oft
so und stempeln andere
schnell mit üblen Worten ein-

fach ab“, ergänzt Joane Gö-
ben (18). Mathies Beusen (17)
sagt: „Manche Sprüche sind
einfach nur nervig, wenn es
aber beleidigend wird, muss
man sich wehren.“ Nein-Sa-
gen – das sei wichtig.

Im digitalen Zeitalter sind
Fotos, die ohne Zustimmung
des Fotografierten abgelichtet
und einfach verbreitet wer-
den, Alltag. Nicht nur das: Sie
sind ein Eingriff in Persön-
lichkeitsrechte. Mit Cyber-
mobbing haben einige der
Schüler ihre Erfahrungen ge-
macht. „Von mir wurde mal
ungefragt ein doofes Bild in
eine WhatsApp-Gruppe ge-
stellt“, so Marcel Kolonko

(18). Auch Mathies kann von
so etwas berichten: „Auf Fa-
cebook hat jemand ohne mein
Wissen Fotos gepostet.“ Bei
Nele ist es noch schlimmer:
„Auf einem Fake-Account bei
Facebook wurden diskreditie-
rende Bilder von mir hochge-
laden.“ Die Polizei ermittle
bereits, so die Schülerin.

Was ist okay? Wo werden
Grenzen überschritten? „Die
Schüler sollen sich damit aus-
einandersetzen und sich so
über vieles bewusster wer-
den“, sagt Haacke. Das Petze-
Institut für Gewaltprävention
in Kiel hat diese Ausstellung
für Jugendliche ab dem 14.
Lebensjahr entworfen. cjs

Nele Schultz (links) und Joane Göben machten sich über das Thema sexuelle Gewalt schlau. Foto Josefus-Szellas

Mit dummen Sprüchen geht’s schon los
Wanderausstellung Echt krass! informiert in Preetz über das Thema sexuelle Gewalt

vice zur Verfügung und bieten
allen De-Mail-Teilnehmern
einen sicheren und verbindli-
chen Dokumentenaustausch
mit unserer Verwaltung“, sag-
te Landrätin Stephanie Lad-
wig. Die neue Technik erlaube
eine „sichere, vertrauliche
und nachweisbare“ Kommu-
nikation mit der Kreisverwal-
tung. Der Versand der rechts-
sicheren Mails koste zwar
Geld, sei aber günstiger als die
Briefvariante. hjs

Plön. Als eine der ersten Ver-
waltungen in Schleswig-Hol-
stein richtet die Kreisverwal-
tung Plön eine De-Mail-
Adresse ein. Dahinter ver-
birgt sich eine E-Mail-Form,
die besonders sicher ver-
schlüsselt ist. Sie kann die
herkömmliche Briefpost er-
setzen und ist rechtlich so ver-
bindlich wie ein Einschreiben
oder eine Zustellungsurkun-
de. Ende des Jahres 2014 fiel
der Startschuss für die E-

Mail-Adresse verwal-
tung@kreis-ploen.de-mail.de,
unter der der Kreis allerdings
nur zu erreichen ist, wenn
man selber eine De-Mail-
Adresse eingerichtet hat.

Pressesprecher Björn Dem-
min rechnet zunächst noch
mit geringen Nutzerzahlen.
Zwischen drei und fünf elek-
tronische Briefe pro Monat
würden den Kreis anfangs er-
reichen, schätzt er. „Damit
stellen wir einen neuen Ser-

E-Mail an den Kreis kann
jetzt das Einschreiben ersetzen 
Besondere Adresse erlaubt rechtssichere Kommunikation mit der Verwaltung

Der Plöner schüttelt im
Nachhinein selbst den Kopf
über seine Leichtgläubigkeit.
Aber die Täter seien so über-
zeugend gewesen, dass er ih-
nen alles abgenommen habe,
was sie über den Zustand sei-
nes Computers erzählten, be-
richtet er unserer Zeitung.

Der Ärger begann, als der
Mann ahnungslos im Internet
surfte. Plötzlich klingelte das
Telefon auf seinem Schreib-
tisch. Woher auch immer die

Täter wussten, wie seine Te-
lefonnummer lautete und
dass er gerade am Computer
saß. Der Englisch sprechende
Anrufer behauptete, er sei
ein Angestellter der Firma
Microsoft in Kalifornien.
Man habe gefährliche Viren-
programme auf seinem Com-
puter gefunden und wolle die
nun löschen. Nach einigem
Hin und Her erlaubte der
Plöner dem unbekannten
Anrufer, online auf seinen
Computer zuzugreifen. 

Durchaus freundlich ging
es zu, als der Fremde in den

Programmen des Plöners he-
rumstöberte. Man plauderte
über Privates. Am Ende des
dreistündigen Telefonats und
der „Reparatur“ bot der An-
rufer einen besonderen Si-
cherheitsservice an. Um ein
weiteres Eindringen von Tro-
janern zu verhindern, könne
Microsoft den Computer zu-
künftig warten. 29 Euro pro
Jahr sollte das kosten. Eine
Online-Abbuchung schlug
allerdings fehl. Man verstän-
digte sich nun darauf, dass
der Plöner eine Bareinzah-

lung auf ein Konto
der Western Union
Bank machen sollte:
29 Euro plus 170 Eu-
ro Sicherheitsleis-
tung, die er aber zu-
rückbekäme, wie
man ihm versicher-
te.

Erst auf dem Weg
zu seiner Bank ka-
men dem Mann
Zweifel. Er sprach
mit einem Compu-
terexperten, der die
Microsoft-Masche
sofort durchschaute
und den 59-Jährigen
davor warnte, Geld
zu überweisen. Er
erstattete Anzeige
bei der Polizei.

Das Landeskrimi-
nalamt (LKA) in
Kiel kennt diesen
Trick seit Jahren.
Die Tätergruppe, die
in Indien vermutet
wird, tritt nicht nur
in Deutschland, son-
dern in ganz Europa

in Erscheinung. Eine Straf-
verfolgung bis nach Indien
sei aber sehr schwierig, so ei-
ne Sprecherin der Polizei.
Das LKA empfiehlt, bei Tele-
fonaten mit „Microsoft“ gar
nicht erst zuzuhören, son-
dern gleich aufzulegen.

Schaden ist dem Plöner
bislang nicht entstanden.
Der Computer wird von einer
Firma auf Trojaner und Viren
untersucht und eventuell ge-
säubert. Und die Bank des
Mannes passt auf, dass keine
dubiosen Abbuchungen auf
indische Konten geschehen.

Dreister
Zugriff auf
den Computer
Plöner ließ dubiose Anrufer gewähren

Plön. Eine in Indien vermutete Betrügerbande ver-
suchte mit einem besonders dreisten Trick, einen 59-
jährigen Plöner übers Ohr zu hauen. Die Täter gaben
sich am Telefon als Mitarbeiter der Firma Microsoft
aus, die angeblich Trojaner auf dem Computer des
Plöners löschen wollte. Der Mann gestattete ihnen
leichtsinnigerweise den Zugriff auf seine Programme.
Von Hans-Jürgen Schekahn

Vorsicht bei Anrufen von falschen Micro-
soft-Mitarbeitern. Sie versuchen, Compu-
ter auszuspionieren und Konten zu plün-
dern. Ein Plöner wurde fast Opfer dieser
Betrugsmasche. Foto dpa

Eutin. Der Friedenskreis Eu-
tin, der Arbeitskreis 27. Janu-
ar und die Ortsgruppe Eutin-
Plön von Amnesty Internatio-
nal laden für Mittwoch, 11. Fe-
bruar, 19.30 Uhr, zu einem
Abend in der Kreisbibliothek
Eutin ein. Menschen erzählen
unter dem Titel Zeitzeugen
unter uns: Krieg und Flucht
1945 und heute von fünf
Schicksalen – über eine Ge-
burt und abenteuerliche Ret-
tung, eine Flucht aus Kabul,
den Flüchtlingstreck einer
pommerschen Familie, den
fast zweijährigen Fluchtweg
eines Somaliers und einen
Mitbürger, der nach dem
Krieg für tot erklärt wurde.
Der Eintritt ist frei. og

Schicksale von
Krieg und Flucht

Plön. Die Beratungsstelle für Erzie-
hungs- und Lebensfragen des Dia-
konischen Werkes kann für weitere
drei Jahre sicher planen. Seite 30

Planungssicherheit
für Beratungsstelle
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