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REGION (pz) - Opfer eines Compu-
tervirus ist am Donnerstag ein 66
Jahre alter Mann in Oberndorf ge-
worden, der in seinem E-Mail-Pro-
gramm versehentlich auf den fal-
schen Inhalt geklickt hatte. Deshalb
rät die Polizei erneut, immer mit der
aktuellsten Anti-Virensoftware zu
arbeiten.

Er hatte die Nachricht als uner-
wünschte Mitteilung erkannt und
wollte diese löschen. Er kam aber auf
einen Link, der sofort ein Hinter-
grundprogramm installierte und den
Rechner sperrte. 

Beim Anruf einer angezeigten Te-
lefonnummer wurde der 66-Jährige
aufgefordert, 300 Euro zu bezahlen,
damit die Sperrung aufgehoben
wird. Dies tat der Computerbesitzer
allerdings nicht, sondern er erstatte-
te Anzeige bei der Polizei. 

Diese geht von einem sogenann-
ten „Ransomware“-Fall aus, bei dem
die unbekannten Täter Computerbe-
sitzer erpressen. 

Polizei und Sicherheitsbehörden
warnen vor Zahlungen in solchen
Fällen, da fraglich ist, ob die Täter,
die nur sehr schwer ermittelt werden
können, das Gerät tatsächlich ent-
sperren. 

Vielmehr raten sie, Computer, die
mit dem Internet verbunden sind,
ständig mit aktueller Anti-Viren-
Software auszustatten. 

Trojaner auf dem
Rechner: Betrüger

wollen Geld

Weitere Sicherheitstipps gibt es
unter www.polizei-beratung.de

Ökumen. Kleiderkammer 
Heute, Montag, ist von 17 bis
18.30 Uhr in der Ökumenischen
Kleiderkammer wieder Annahme
von gut erhaltener Kleidung, Bett-
wäsche, Schuhen und Handtüchern.
Bitte maximal einen kleinen Wä-
schekorb.

Kolpingsfamilie
Die Veranstaltung „Gedanken zur
Fastenzeit“ der Kolpingsfamilie
Spaichingen, die diesen Mittwoch
hätte stattfinden sollen, wird ver-
schoben und wird dann unter neuer
Bezeichnung durchgeführt. Der
neue Termin wird rechtzeitig be-
kannt gegeben.

Jahrgang 1977
Die Jahrgänger treffen sich am
Donnerstag, 7. April, um 19.30 Uhr
in der Pizzeria Sternen in Spaichin-
gen. Neuzugänge sind herzlich
willkommen.

Spaichingen kurz
●

ROTTWEIL-NEUFRA (pz) - Eine Kat-
ze, die am Donnerstagnachmittag
plötzlich über die Stuttgarter Straße
in Neufra lief, war Auslöser für einen
Unfall, bei dem ein Schaden von
rund 2000 Euro entstand. Eine 47-
jährige Frau, die mit ihrem VW Fox
Richtung B14 unterwegs war, wich
dem Vierbeiner reflexartig aus und
geriet dabei auf den Grünstreifen.
Kurz nach dem Ortsschild prallte sie
gegen ein Verkehrszeichen und
rutschte mit ihrem Kleinwagen die
Böschung hinab. Das Auto blieb noch
fahrbereit. Verletzt wurde die Fahre-
rin nicht. Die Katze verschwand au-
genscheinlich unversehrt.

Mit Unfall eine
Katze gerettet

SPAICHINGEN (pm) - Musik einmal
ganz neu und anders erleben, im di-
rekten Kontakt, das ermöglichte die
Spaichinger Konzertpianistin Hen-
riette Gärtner den Schülerinnen und
Schülern der zehnten Klassen des
Gymnasiums Spaichingen im Rah-
men von „ Rhapsody in School“. 

„ Ich möchte Jugendliche für klas-
sische Musik begeistern, sie ihnen
hautnah näherbringen“ , so Henriet-
te Gärtner, die dieses Musikvermitt-
lungsprojekt ehrenamtlich anbietet
und bereits vor einigen Jahren schon
einmal das Gymnasium besuchte.
Das berichtet die Schule in einer Mit-
teilung.

Großes Interesse und Vorfreude
also bei den Schülern, von denen vie-
le ein Instrument spielen, etliche von
ihnen auch Klavier, das ja in Spai-
chingen durch den Klavierbau eine
lange Tradition hat und somit auch
heute noch ein interessantes Berufs-
feld darstellt. 

So durften sie erfahren, wie man
Konzertpianistin wird, aber auch,
wie der Tagesablauf einer freischaf-
fenden Pianistin aussieht und was
die vielseitig gebildete und promo-
vierte Gärtner sonst noch macht, al-
so Workshops, Kurse und Vorträge,
CD-Aufnahmen und dazu ihre Tätig-
keit als Dozentin an der Musikhoch-
schule in Trossingen.

Anschließend gab es auf dem Sau-
ter-Flügel große Klaviermusik und
Klavierkunst vom Feinsten. Zu Be-
ginn Mozarts Sonata facile, die leich-
te, die gar nicht so leicht ist, wie sie
klingt, mit wunderbaren Kantilenen,
perlenden Läufen und voller Heiter-
keit und Schönheit – helles Glück der
Musik. 

Und überhaupt der Klang. Bot

Henriette Gärtner in dieser Hinsicht
bei Mozart schon Erstaunliches, so
steigerte sich der Klang in den 24
Préludes von Chopin zu Klangwel-
ten, die in die Zuhörer/innen regel-
recht hineinsanken, um sich an-
schließend zu Klangräumen zu ent-
wickeln, die Verbindung zum Weltall

aufzunehmen schienen. Emotion
und Geheimnis also der Chopin´
schen Musik. 

Und so wurde auch die Frage ge-
klärt, warum Henriette Gärtners
Konzert, das sie am 2. April mit den
selben Stücken im Gewerbemuseum
in Spaichingen gegeben hat (wir wer-

den berichten) „Fragend ins Unend-
liche“ heißt.

Ein Erlebnis der echten Art also,
das die SchülerInnen sicherlich
nicht so schnell vergessen werden.
Mit einem begeisterten Applaus be-
dankten sich die Schüler/innen bei
Henriette Gärtner. 

Ein Flügel, eine Frau und junge Menschen

Von Daniela Kleiner
●

Konzentriert lauschen die Schüler der Pianistin Henriette Gärtner. FOTO: GYMNASIUM

Konzertpianistin Henriette Gärtner zu Gast am Gymnasium Spaichingen
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