ab sieben
Jahren hinzustoßen.
Wochentags können noch bis Donnerstag, 27. Juli, von 14 bis 18 Uhr Kinder
an der Hüttenstadt mitarbeiten. Wer
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in der Nacht auf Samstag, 29. Juli, in
den selbst gebauten Hütten übernachten. Am morgen danach gibt es Brenn- Jungen und Mädchen ab sieben Jahren können sich bei der Hüttenstadt in der Karl-Schirmer-Allee hinter dem TV-Sportgelände beim Hämmern und Sägen austoben.
Foto: Verena Meinlschmidt
holz: Die Hütten werden abgerissen.

deckungstour (für Kinder ab sieben
Jahren). Die letzte Fahrt führt am
Mittwoch, 6. September, ins Legoland
nach Günzburg. Zudem sind noch
Seite :auf
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Plätze bei den Terminen
ErlebnisBauernhöfen am 1., 24., 28., und 30.
August sowie am 7. September frei.
Anmeldungen sind unter Telefon
09161/92-2582 möglich.
sb

Duo schlägt gegen Wanna Cry zurück
Uffenheimer Firma kann nach Virus-Angriff Daten retten – Milliarden-Schaden im Mai
UFFENHEIM – Computer-Experten weltweit zucken beim Begriff
„Wanna Cry“ zusammen. Es handelt
sich um einen Virus, der Mitte Mai für
einen der größten Hacker-Angriffe
der Geschichte genutzt wurde. Der
betriebswirtschaftliche Schaden wird
auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt. 200 000 Firmen und Institutionen waren betroffen. Ein Zwei-MannUnternehmen aus Uffenheim glaubt,
im Notfall Hilfe leisten zu können.

schlüsseln vernichtet. Um zumindest
einen Teil der Daten auf den Festplatten zu retten, durfte – so die gängige
Lehrmeinung in der Szene – der Rechner nur vom Internet, aber nicht vom
Stromnetz gekappt werden.
Nach der Attacke im Mai sei dann
ein verzweifelter Chef einer Firma mit
15 Mitarbeitern bei Itka, die sich auf
IT-Sicherheit spezialisiert haben, aufgeschlagen und bat um Hilfe. Man
habe ihm gesagt, die Daten auf seinen
Firmenservern seien für immer verloFindet der Wanna-Cry-Virus einen ren. Auch er hatte alles abgeschaltet.
Weg auf einen Rechner, verschlüsselt „Also hat mein Kollege ein Programm
er die Dateien darauf und legt den geschrieben und mit der Software hat
Code dafür im Arbeitsspeicher ab. es funktioniert“, sagt Herrmann, der
Dann erscheint eine Meldung am Bild- aus Bad Windsheim stammt.
schirm, dass der Computer übernommen wurde und nur durch die Zah- Schwäche in der Logik
lung einer bestimmten Geldsumme in
Der Virus hat offenbar Schwächen.
der Internet-Währung Bitcoins wie- Eine führt unter anderem dazu, dass
die Überweisung der erpressten Bitder freigegeben werde.
Reflexartig schalten viele Nutzer coins normalerweise nicht funktioihren Computer aus – und zerstören so- niert, weil die Angreifer das Geld
mit die Daten, wie Jannik Herrmann nicht einem bestimmten Code zuweivon der Uffenheimer Firma Itka Sys- sen können. Der Rechner bleibt also
temhaus erklärt. Der Arbeitsspeicher gesperrt. Das könne man sich also
wird durch das Abschalten des gleich sparen, rät Herrmann, der den
Stroms gelöscht, der Code zum Ent- genauen Ansatzpunkt der Rettungs-

Software aber nicht verraten will.
Nur: „Es ist ein Fehler in der Logik
des Virus, den wir ausnutzen.“
Jannik Herrmann und sein Kollege
Philipp Kahler trauen sich – obwohl
sie ihr Programm erst einmal testen
konnten – sagen, dass sie nach einem
Angriff mit Wanna Cry „mit hoher
Wahrscheinlichkeit“ alle Daten wiederherstellen können. Je nach Größe
der Festplatten nehme die Rettung ein
bis zwei Wochen pro Server in
Anspruch.

Aus der Wirtschaft
Der Angriff vom Mai liegt zwar
schon ein wenig zurück, doch Wanna
Cry und ähnliche Viren sind stets im
Umlauf und suchen sich selbstständig
neue Ziele über Netzwerke. Vor allem
kleinere Firmen und Privatleute seien
anfällig für Datenverluste, weil ihnen
meist die Backups fehlen. Herrmann:
„Das darf man nicht vernachlässigen.
Wenn alle Daten weg sind, könnte
eine Firma den Bach runtergehen.“
BASTIAN LAUER

Philipp Kahler (links) hat ein Programm zur Rettung nach Angriffen mit dem WannaCry-Virus geschrieben. Jannik Herrmann ist auch begeistert.
Foto: Privat

Glück ist Zufriedenheit, ein Lächeln oder Vogelstimmen

Aus dem Polizeibericht

Fünf Referenten erzählen in Bad Windsheimer Café von besonderen Erlebnissen und was sie selbst glücklich macht

Rauschgift im Magen

BAD WINDSHEIM – Auf der Suche
nach Glück hatte es einige Interessierte in das Nostagiecafé am Kornmarkt
gezogen. Sie saßen dicht beieinander
und warteten auf eine Antwort auf die
Frage „Was ist Glück?“. Aber „kann
man Glück allgemeingültig definieren? Bedeutet es nicht für jeden etwas
anderes?“, fragte Tanja Schönemann
in ihrem Gedicht, dass sie zu Beginn
der Veranstaltung vortrug. Fünf völlig unterschiedliche Menschen waren
bereit, aus ihrem Leben und von
ihrem Glück zu erzählen.

ANSBACH – Ein 31-jähriger Mann
hat am Montagabend eine Kunststoffplombe mit Amphetaminen heruntergeschluckt, nachdem er sich diese
kurz vor einer Polizeikontrolle in den
Mund gesteckt hatte. Später gab der
31-Jährige an, dass in der Plombe Amphetamin gewesen sei und er sich in
ärztliche Behandlung begeben wird.

Werner Bork strahlte übers ganze
Gesicht, als er von seinem Glück
erzählte. Gestern habe er seinen Tieflader abgeholt und heute schon eingesetzt. Es ist nicht allein der Tieflader,
der ihn so glücklich macht, sondern
der Weg, der ihn dahin geführt hat. Er
habe sich aus der „Wenn-dann“Schraube gelöst. Mit 43 begann der
Postbeamte noch einmal eine Lehre
als Landmaschinenschlosser. Für ihn
genau die richtige Entscheidung, aus
der sich seine berufliche Selbstständigkeit ergeben hat. Bork rät, innere
Impulse wahrzunehmen und sich zu
trauen, auch einmal andere Wege einzuschlagen. Mit dem Song „Mein Weg
ist mein Weg“, der von Klaus Hoffmann stammt, berührte er die Zuhörer im Café.

Den Anfang machte Claudia Rauscher, Inhaberin des kleinen Cafés.
Sie berichtete, dass sie schon oft meinte, das Glück gefunden zu haben. In
der Ehe fand sie es nicht. In der
großen Liebe, die ihr eines Tages über
den Weg lief, auch nicht. Im Gegenteil, sie wurde zutiefst enttäuscht und
verletzt. Erst als sie sich auf ihre wahren Träume zurückbesann, kam der
Stein ins Rollen. Eine Freundin vermittelte ihr das alte Haus, in dem sie
die Vision vom eigenen Café verwirklichen konnte. So wurde letztlich aus
einer Riesenkatastrophe ein Riesenglück, das sie auch heute, nach fünf
Jahren, täglich mit Freude erfüllt.

Lächeln oder Gesang der Vögel

Alles gut, ich bin glücklich
Elisabeth Siegmayer zeigte das
immerwährende Streben nach Glück
sehr anschaulich. Eine Leiter stellte
das Leben dar. Stufe um Stufe erklomm sie immer wieder neue Lebensabschnitte, vom Kindergarten über
die Schule, die Berufsausbildung,
Familiengründung, immer in der Hoffnung, mit dem Erreichten auch glücklich und zufrieden zu sein: „Wenn ich
das erreicht habe, dann ist alles gut,
dann bin ich glücklich.“

Die fünf Glücksboten: Claudia Rauscher, Werner Bork, Helga Breitschwerdt (vorne, von links) sowie Tanja Schönemann und Elisabeth Siegmayer (hinten von
links).
Foto: Barbara Glowatzki
Das währte nur kurz, dann zog es
sie zur nächsten Etappe im Leben. Am
Ende stand der Wunsch, noch einmal
jung sein zu können. Siegmayer kam
zur Erkenntnis, dass es der Wunsch
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nach Liebe und Anerkennung sei, der
einen im Leben immer weiter treibe.
Sich selbst anzuerkennen und zu lieben, kann der Schritt aus dem sich
fortwährend drehenden Rad sein.

Helga Breitschwerdt findet das
Glück oft mehrmals täglich, denn sie
achtet auf die kleinen Dinge im Alltag. Ein Glücksmoment ist für sie,
wenn ihr jemand mit einem Lächeln
begegnet oder sie am Morgen vom
Gesang der Vögel geweckt wird. Da
man Glück nicht festhalten kann,
muss man sich an glückliche Momente
erinnern, um sie zurückzuholen.
Den Schlusspunkt setzte Tanja
Schönemann. Sie erzählte, wie sie
durch einen schweren Autounfall aus
einem Alltag mit Kindern, Familie
und Haushalt gerissen wurde, in dem
sie nur versucht hatte, es allen recht
zu machen. Im Koma liegend, fand sie
in einem Traum die Tür zurück ins
Leben. Die Genesungszeit bezeichnet
sie heute als Auszeit oder Urlaub, in
der sie entschied, ihr Leben nach ihren eigenen Wünschen zu leben. Zufriedenheit ist für sie ein großes Stück
vom Glück. BARBARA GLOWATZKI

Bild überführt Verursacher
ROTHENBURG – Ein von einem
Lehrer geschossenes Bild hat die Polizei auf die Spur eines Unfallverursachers gebracht. Ein Paar hatte Montagnachmittag auf dem Parkplatz am
Hornburgweg beim Rückwärtsfahren
eine Holzabsperrung umgedrückt,
war ausgestiegen, um den Schaden zu
begutachten. Anschließend fuhr es einfach davon. Lehrer und eine Schulklasse auf Ausflug beobachteten dies
und halfen mit dem Bild der Polizei.

Kamera wird nicht geliefert
ROTHENBURG – Die Polizei hat
einen Betrüger überführt, der eine
Kamera an einen 27-Jährigen verkauft hatte, die Ware aber nie lieferte.
Der Mann hatte über eine Internetplattform die hochwertige Fotokamera für 1500 Euro ersteigert, doch es
stellte sich heraus, das ein Internetkonto eines unbeteiligten Mannes
gehackt worden war und zu betrügerischen Machenschaften verwendet wurde.

Gelbe Säcke beschädigt
ANSBACH – Am Dienstag gegen
2.45 Uhr haben drei junge Männer in
der Brunnenstraße gelbe Säcke beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.
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