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Offenbach – In Hessen ist die
Corona-Inzidenz weiter ge-
sunken. Die Zahl der Neuin-
fektionen je 100000 Ein-
wohner binnen einer Wo-
che lag am Freitag bei
1005,1 – nach 1023,4 am
Donnerstag, wie aus denDa-
ten des Berliner Robert
Koch-Instituts (RKI) hervor-
geht. Innerhalb eines Tages
infizierten sich 12550 Men-
schen nachweislich mit
dem Coronavirus. Es gab
zehn weitere Todesfälle im
Zusammenhang mit Covid-
19. Die Hospitalisierungsin-
zidenz lag nach Angaben
des Sozialministeriums am
Freitag bei 6,15.
Die höchste Sieben-Tage-

Inzidenz unter den hessi-
schen Kommunen wies mit
1684,0 der Landkreis Berg-
straße auf, gefolgt vom
Main-Kinzig-Kreis mit
1197,6 und der Stadt Kassel
mit 1192,3. Den niedrigsten
Wert verzeichnete der Land-
kreis Groß-Gerau mit 711,7.
Im Kreis Offenbach wur-

den am Freitag 468 Neuin-
fektionen registriert, und
zwar in Dietzenbach (26),
Dreieich (56), Egelsbach
(14), Hainburg (20), Heusen-
stamm (23), Langen (49),
Mainhausen (17), Mühlheim
(66), Neu-Isenburg (37),
Obertshausen (30), Rodgau
(67), Rödermark (39) und Se-
ligenstadt (24). Die Sieben-
Tage-Inzidenz sank auf
971,8. Die Stadt Offenbach
meldete eine Inzidenz von
942.
Die Stadt Hanau zählte

am Freitag 188 Neuinfektio-
nen und eine Sieben-Tage-
Inzidenz von 966.
Im Landkreis Darmstadt-

Dieburg wurde eine Inzi-
denz von 949,6 angegeben.

» corona-test-hessen.de

Weniger
Ansteckungen
mit Coronavirus
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Kostenloses Angebot: Der „Digital-Kompass“
Der „Digital-Kompass“ stellt kostenfreie Angebote für Senioren
rund um das Thema Internet und Co. bereit. Die Internetplatt-
form ist ein Projekt der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senio-
renorganisationen (BAGSO) gemeinsam unter anderem mit
der Initiative „Deutschland sicher im Netz“. Das Angebot wird
vom Bundesverbraucherschutzministerium gefördert. Der
„Digital-Kompass“ ist den Angaben zufolge „ein Treffpunkt
für persönlichen Austausch, für Schulungen vor Ort und online
und um Materialien zu erhalten“. Unter anderem gibt es Infos
zur elektronischen Patientenakte, zu Suchmaschinen, über Vi-
renschutz, oder es werden einzelne Apps etwa für Freizeitakti-
vitäten vorgestellt. dpa

Wenn Tickets nur noch online buchbar sind
Pandemie macht digitale Barriere für Ältere sichtbarer / Landesinitiative soll Abhilfe schaffen

lichen Internet-Lotsen bei-
spielsweise Computer-Kurse
und eine Art „Handy-Sprech-
stunde“, wohin sich jedermit
seinen digitalen Problemen
wenden darf. „Nur Hilfe aus
der Familie reicht oft nicht
aus“, führen die Seniorenver-
treter Enders und Weimar
aus. Allerdings müssten bei
vielen Älteren emotionale
und psychologische Schwel-
len abgebaut werden, sich
mit der digitalen Welt ausei-
nanderzusetzen. Die Pande-
mie habe bei einigen den
„Leidensdruck“ soweit er-
höht, dass sie sich an Tablet
und Smartphone herange-
traut hätten.
Auch Stephanie Emde vom

Freiwilligenzentrum in Kas-
sel berichtet von „viel Unsi-
cherheit und Angst“ unter Äl-
teren, sich mit vermeintlich
dummen Fragen zum Inter-
net vor Kindern und Enkeln
zu blamieren. Oft sei ein
Computerkurs die bessere Al-
ternative, empfiehlt sie. Die
Corona-Pandemie habe im
Alltag die Diskriminierung
von Menschen verstärkt, die
nicht online sind.
Emde berichtet von einer

Hilfesuchenden, die den Trä-
nen nahe war, weil sie nicht
mehr wie gewohnt Schwim-
men gehen konnte. Der
Grund: Die Tickets sind nur
noch online buchbar, aber
die Frau hat weder Smartpho-
ne noch Computer. Auch
beim Arzt fühlten sich viele
Menschen inzwischen ausge-
grenzt, wenn es Termine und
Rezepte überwiegend online
gebe, sagt Emde. dpa

der Stützpunkt habe 1500
Euro für Technik bekommen.
Das Netzwerk solle 2022
deutlich ausgebaut und die
Anzahl der Stützpunkte ver-
dreifacht werden, kündigt Si-
nemus an. In Taunusstein
gibt es neben den ehrenamt-

„Nach einem halben Jahr
kann der bisherige Verlauf
als sehr positiv bewertet wer-
den“, sagt die Digitalministe-
rin Kristina Sinemus (CDU).
Es seien hessenweit bereits
mehr als 50 „Di@-Lotsen“ on-
line fortgebildet worden, je-

lieren aber an die Kommune,
die Senioren nicht im Stich
zu lassen und immer auch ei-
nen Zugang für Menschen
ohne Internet offen zu las-
sen.“ Der Seniorenbeirat set-
ze sich außerdem dafür ein,
mehr Menschen über nied-
rigschwellige Angebote die
digitale Welt näher zu brin-
gen.
Taunusstein ist eine der

ersten hessischen Kommu-
nen, die als „Stützpunkt“
beim Landes-Projekt „Di@-
Lotsen“ dabei waren. Dabei
ebnen zumeist ältere Men-
schen ihren Altersgenossen
den Weg in die digitale Welt.
Das Angebot unter der Dach-
marke „Digital im Alter“ gibt
es in Hessen bislang außer-
dem in Oestrich-Winkel, Gie-
ßen, Kassel, Schotten, Ebers-
burg/Gersfeld und in Langen.

VON ANDREA LÖBBECKE

Taunusstein/Kassel – Als die
Gemeinde Taunusstein den
neuen Rufbus „Emil“ ankün-
digte, mischte sich beim
kommunalen Seniorenbeirat
in die erste Freude auch Skep-
sis. Denn der Bus mit den fle-
xiblen Fahrzeiten war nur
per App oder online buchbar.
Viele Ältere wären abgehängt
worden, sagt der Vorsitzende
des Beirates, Dietmar Enders.
Inzwischen hat die Senioren-
vertretung erreicht, dass der
Bus auch per Telefon angefor-
dert werden kann.
Problememit digitalen Bar-

rieren habe es schon vor der
Corona-Krise gegeben, die
Pandemie habe sie jedoch an
vielen Stellen sichtbarer ge-
macht, teilen Enders und der
Vorsitzende des Arbeitskrei-
ses „Barrierefreiheit“, Nor-
bert Weimar, mit. Im Lock-
down seien beispielsweise
die Treffs in den Senioren-
klubs weggefallen, es gab kei-
ne Proben im Gesangsverein.
Wer da nicht auf Videokonfe-
renzen ausweichen konnte –
der war plötzlich isoliert.
Laut der Studie „Digital-In-

dex“ waren 2020 insgesamt
88 Prozent der deutschen Be-
völkerung online, 80 Prozent
auch mobil. Dagegen nutzte
nur gut die Hälfte der Men-
schen ab 70 das Internet, in
etwa ein Drittel dieser Alters-
gruppe ist auchmobil online.
Enders und Weimar begrü-

ßen zwar, dass in Taunuss-
tein inzwischen viele Behör-
dengänge digital gemacht
werden können. „Wir appel-

Wer im Lockdown nicht auf Videokonferenzen ausweichen konnte, sei isoliert gewesen, sagen
Dietmar Enders und Norbert Weimar vom Taunussteiner Senioren-Beirat. FOTO: DPA

CORONA-ZAHLENVirtuelle
Gratulation an
Siegervereine

der Jügesheimer Sport- und
Kulturverein 1888 Rodgau,
das Projekt „Musik im Offen-
bacher Stadtverordneten-Sit-
zungssaal“, der Offenbacher
Verein KUNST.ORT.RUMPEN-
HEIM und der TSV Heusen-
stamm.

rung haben sich gefreut: Der
SV Zellhausen 1913, die Of-
fenbacher Sportstiftung, die
Kolpingsfamilie Seligenstadt,
der FC Dietzenbach 1971, der
Förderverein der Wilhelm-
Busch-Schule Rodgau, die Ki-
ckers-Fan-Museum gGmbH,

von insgesamt 20000 Euro.
Weitere 5000 Euro sind als
Publikumspreis bei einem
Online-Voting ausgeschüttet
worden, bei dem mehr als
6660 Stimmen abgegeben
worden sind.
Über die finanzielle Förde-

schiedenen sportlich-sozia-
len, kulturellen und ökologi-
schen Projekten beim Spon-
soring-Wettbewerb bewor-
ben, den EVO und Offenbach-
Post gemeinsam ausgerichtet
haben. Die zwölf Siegerverei-
ne teilen sich das Preisgeld

Offenbach – Einen gelunge-
nen Abschluss hat der Spon-
soring-Wettbewerb „Mit
Hand und Herz für Dein Pro-
jekt!“ von der Energieversor-
gung Offenbach AG (EVO)
und der Offenbach-Post mit
einer virtuellen Preisverlei-
hung genommen: Vertrete-
rinnen und Vertreter der
zehn Gewinnervereine ha-
ben sich mit dem EVO-Vor-
standsvorsitzenden Chris-
tophMeier und demOP-Chef-
redakteur Axel Grysczyk zu
einem „Teams“-Meeting ge-
troffen und in lockerer Ge-
sprächsatmosphäre ihr jewei-
liges Siegerprojekt und ihren
Verein vorgestellt. Anschlie-
ßend sind sie geehrt worden.
Normalerweise lädt die EVO
die Sponsoring-Gewinner zu
sich an die Offenbacher An-
dréstraße ein, was aufgrund
der Corona-Situation in die-
sem Jahr nicht möglich war.
40 Vereine und Institutio-

nen aus Stadt und Kreis Of-
fenbach hatten sich Ende des
vergangenen Jahres mit ver-

In Form eines „Team-Meetings“ wurde den Siegervereinen des Sponsorenwettbewerbs „Mit Herz und Hand für dein Pro-
jekt!“, den die EVO gemeinsam mit dieser Zeitung ausrichtet, gratuliert. FOTO: P

Ein Netzwerk gegen Verschwörungen
Hessen will mit verstärkter Präventionsarbeit haltlosen Theorien entgegentreten

sen – aktiv für Demokratie
und gegen Extremismus“ ins
Leben gerufen. Im Rahmen
dessen wurde das Hessische
Informations- und Kompe-
tenzzentrum gegen Extre-
mismus (HKE) gegründet, das
als Landeskoordinierungs-
stelle für Maßnahmen der
Prävention und Intervention
gegen Extremismus auf neue
Herausforderungen schnell
und adäquat reagieren und
zielgenaue Konzepte der Ex-
tremismusprävention entwi-
ckeln soll. „Das Hessische
Präventionsnetzwerk gegen
Verschwörungserzählungen
wird eine weitere wesentli-
che Säule der ganzheitlichen
Extremismusprävention in
Hessen sein“, meint der In-
nenminister.

bereitstellen soll.
Das Präventionsnetzwerk

gegen die Verbreitung von
Verschwörungstheorien kön-
ne insbesondere auf die um-
fangreichen Beratungsange-
bote der Träger des Landes-
programms „Hessen – aktiv
für Demokratie und gegen
Extremismus“ zurückgrei-
fen. Hierbei arbeiteten staat-
liche und zivilgesellschaftli-
che Akteure gemeinsam auf
der Basis der Expertise aus
Wissenschaft und Forschung,
erläuterte der Minister. Ein
Fachbeirat werde die strategi-
sche Ausrichtung und Arbeit
des Präventionsnetzwerks be-
gleiten, beraten und unter-
stützen.
Bereis im Jahr 2015 wurde

das Landesprogramm „Hes-

dikalisierungsbeschleuniger
wirken“, meint Beuth.
Mit dem neuen Präventi-

onsnetzwerk werde man ei-
nen wichtigen Beitrag leis-
ten, „um Verschwörungser-
zählungen den Nährboden
zu entziehen“ – etwa indem
man gezielt aufkläre und die
Entstehungsgeschichten die-
ser falschen Theorien für je-
dermann offenlege.
Darüber hinaus werde das

Präventionsnetzwerk gegen
Verschwörungserzählungen
Kontakte zu Beratungs- und
Unterstützungsangeboten
vermitteln. Derzeit werde ein
Informations- und Kommuni-
kationsportal konzipiert, das
künftig online Informatio-
nen und Hintergründe zu
Verschwörungserzählungen

Verschwörungserzählungen
entgegenwirken.
„Die Pandemie hat altbe-

kannte Verschwörungstheo-
rien neu belebt und die irr-
witzigsten neuen Ideologien
sind dazugekommen“, so
Beuth. Dabei hätten die Er-
zählungen eines gemeinsam:
„Sie haben nichts mit der
Realität zu tun.“ Dennoch
verbreiteten sich haltlose
Theorien virusartig, vor-
nehmlich über soziale Netz-
werke wie Telegram. Oft sei-
en insbesondere jüdische
Mitbürger Ziel dieser Lügen.
„Neben der konsequenten
strafrechtlichen Verfolgung
werden wir die Prävention
stärken. Denn diese oftmals
extremistische Form der Des-
information kann wie ein Ra-

VON DIRK IDING

Wiesbaden – Das Land Hessen
plant ein Präventionsnetz-
werk gegen die Verbreitung
von Verschwörungstheorien.
Das kündigte gestern Innen-
minister Peter Beuth (CDU)
an. Dafür werde das Land zu-
nächst 300000 Euro bereit-
stellen. Seit Beginn der Coro-
na-Pandemie versuchten Ex-
tremisten mit ihren Ver-
schwörungserzählungen und
Falschmeldungen bei Bür-
gern vorhandene Unsicher-
heiten und Ängste für ihre
Ziele zu nutzen, so der Minis-
ter gestern. Dem wolle man
online mit verstärkten Bera-
tungs- und Unterstützungs-
angeboten sowie Informatio-
nen und Hintergründen zu

Hessen erhöht
Maßnahmen zur

Sicherheit
Wiesbaden – Nach dem russi-
schen Angriff auf die Ukraine
sind in Hessen die Sicher-
heitsmaßnahmen erhöht
worden. „Mehrere ukraini-
sche, russische und amerika-
nische Einrichtungen sind
hierzulande ansässig“, teilte
das Innenministerium in
Wiesbaden gestern mit. Die
Polizei stehe mit allen rele-
vanten Einrichtungen im ste-
tigen Austausch. Die Gefähr-
dungslagewerde tagesaktuell
von den jeweiligen Polizei-
präsidien in Absprache mit
dem Landeskriminalamtes
geprüft und die Schutzmaß-
nahmen lageabhängig ange-
passt. Auch mit Blick auf
mögliche Cyberattacken sei-
en die Schutzmaßnahmen
hochgefahren worden, heißt
es in einer Erklärung des In-
nenministeriums.
Hier geht es dem Innenmi-

nisterium zufolge vor allem
um den Finanzplatz, den Ver-
kehrs- und Internetknoten-
punkt Frankfurt. Auch Betrei-
ber kritischer Infrastruktu-
ren seien für die erhöhte Ge-
fährdung sensibilisiert wor-
den. Konkrete Hinweise auf
Cyberangriffewürden derzeit
aber nicht vorliegen. Der hes-
sische Verfassungsschutz be-
obachte, inwiefern die jüngs-
te Entwicklung zu Reaktio-
nen oder Aktivitäten in den
extremistischen Szenen füh-
ren. Der Verfassungsschutz
sehe grundsätzlich die Ge-
fahr, dass sich Menschen von
Desinformationskampagnen
und Falschmeldungen beein-
flussen lassen. dpa

Hessen höchstes
Biberrevier

Wetzlar – Fachleute des Natur-
schutzbundes Nabu haben
im Vogelsberg in 600 Metern
Höhe das bisher höchste Bi-
berrevier in Hessen entdeckt.
Das zeige, dass Biber in den
nächsten Jahren praktisch al-
le hessischen Gewässer besie-
deln könnten, teilte der Nabu
gestern in Wetzlar mit. Die
Tiere verwandelten begradig-
te und verbaute Flüsse „zum
Nulltarif“ wieder in naturna-
he Gewässerlandschaften. Sie
bauten aus den Gehölzen am
Wasser Staudämme und trü-
gen so zum Schutz vor Hoch-
wasser bei. Die „natürliche
Abholzung“ verändere die ge-
samte Gewässerökologie und
schaffe optimale Lebensbe-
dingungen für zahlreiche hei-
mische Tiere und Pflanzen.
Biber wurden im 16. Jahr-

hundert in Hessen ausgerot-
tet. Erst ein Wiederansied-
lungsprojekt Ende der 1980er
Jahre ermöglichte ihre Rück-
kehr. Im Jahr 2020 gab es in
Hessen geschätzt wieder
mehr als 800 Biber. epd

Berufsschüler mit
Messer bedroht

Biedenkopf/Marburg – Ein mit
einem Messer bewaffneter
junger Mann soll an einer Be-
rufsschule in Mittelhessen
versucht haben, einen Schü-
ler zu überfallen. Der 22-Jäh-
rige wurde festgenommen
und kam in Untersuchungs-
haft, wie Polizei und Staats-
anwaltschaft am Freitag in
Marburg mitteilten. Die Er-
mittler gehen davon aus, dass
er amMittwoch dem21-Jähri-
gen die Stichwaffe an den
Hals hielt, um an dessen Geld
zu kommen. Schüler hatten
den Zwischenfall beobachtet
und die Polizei alarmiert. Als
die Beamten an der Schule in
Biedenkopf (Kreis Marburg-
Biedenkopf) ankamen, war
das Handgemenge noch in
vollem Gang. Bei seiner Fest-
nahme wehrte sich der 22-
Jährige und verletzte einen
Polizisten. dpa


