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Motorradtreffen
des »MV Agusta«
beginnt heute
Haslach (red/ff). Rund 80 legendäre italienische Maschinen mit dem Emblem »MV
Agusta« werden ab heute,
Freitag, 21. August, auf dem
Haslacher Klostergelände präsentiert. Am Samstag, 22. August, startet von dort ab 10.30
Uhr ein Konvoi mit etwa 70
Motorrädern zu einer Ausfahrt. Ab 14.30 Uhr stehen
diese dann wieder auf dem
Klosterplatz zur Besichtigung
bereit. Am Sonntag, 23. August, fahren die Teilnehmer
zwischen 11 und 13 Uhr bei
den sogenannten Demoläufen
rund um das Kloster und
durch die Haslacher Innenstadt. Dann kann das Publikum eine MV Agusta 500 Tre
mit Vizeweltmeister Gianfranco Bonera auch akustisch erleben. Der Gründer der Maschine, Graf Domenico Agusta,
verbucht gar 75 Weltmeisterschaften und 270 Grand-PrixSiege für sich. Wegen des
Treffens der Motorradfreunde
wird die Hofstetter Straße
zwischen »Oronzo« und »Le
Bistro« am Sonntag, 23. August, von 10 bis 14 Uhr gesperrt sein, da in dieser Zeit
die Demorundfahrten stattfinden. Dies teilt die Gemeindeverwaltung Hofstetten mit.
Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Trachtengruppe
lädt zum Singen
Steinach-Welschensteinach
(gm). Die Trachten- und
Volkstanzgruppe Welschensteinach lädt am kommenden
Sonntag, 23. August, zu ihrem
Volksliedersingen ab 15 Uhr
auf dem Lindenplatz ein.
Unter dem Motto »Wo man
singt, da lass dich ruhig nieder«, sind alle aus nah und
fern, die gerne mit anderen
singen, eingeladen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.
Für jegliches Wetter ist der
Platz überdacht.

KURZ NOTIERT
Jahrgang 29/30 trifft
sich im »Rebstock«
Haslach (red/ff). Der Jahrgang 1929/30 trifft sich am
Samstag, 22. August, mit dem
Schulkameraden Harald Matt
aus Dortmund im Gasthaus
Rebstock in Haslach. Wie Karl
Kilgus mitteilt, beginnt das
Treffen um 16 Uhr.

REDAKTION
Lokalredaktion Haslach
Lars Reutter
Telefon: 0 78 32/97 52 12
Telefax: 0 78 32/97 52 15
E-Mail: redaktionhaslach@
lahrer-zeitung.de

Gründer der Linux-User-Group Kinzigtal: Eugen Albiker (links) und Michael Glatz zusammen mit Tux, dem Maskottchen der Linux-Gemeinde.
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»Das ist kein Thema nur für Nerds«
Linux-Nutzergruppe klärt über kostenloses und sicheres Betriebssystem auf / Treffen finden einmal im Monat statt
Von Florian Forth

Haslach. Kryptische Befehle
rattern über den Bildschirm,
vor dem Eugen Albiker
sitzt, Daten werden geladen
und Dateien gescannt. Was
für Laien wirken mag wie
eine Szene aus einem Hacker-Film, ist bloß ein weiterer Vortragsabend der
von ihm gegründeten Kinzigtäler Linux User Group.
Noch bevor die zehn Interessierten, darunter vier Frauen,
an diesem Abend zum erst
vierten monatlichen Treffen
kommen, haben Gruppengründer Eugen Albiker und
Michael Glatz bereits Computer und Beamer aufgebaut
und verkabelt. Die beiden verwenden einen guten Teil ihrer
Freizeit auf das Thema freie
Software,
Betriebssysteme
und Datenschutz, legen aber
Wert darauf, nicht als Computer-Freaks wahrgenommen zu
werden: »Linux ist kein Thema nur für Nerds«, sagt der
Haslacher. Ihm gehe es auch
um die Verschlüsselung von
Daten und die Sicherheit im
Internet. Spätestens seit Bekanntwerden des NSA-Abhörskandals sind diese Themen
für fast jeden interessant.
Die KiLUG, wie sich die
Gruppe verkürzt nennt, ist ein
Zusammenschluss an Gleichgesinnten, die das Betriebssys-

tem Linux bereits benutzen,
oder sich für eine kostenlose
und vor allem sichere Alternative zu Microsofts Windows
und Apples iOS interessieren.
Die Gruppentreffen bestehen jeweils aus einem etwa
halbstündigen Vortrag zu
einem bestimmten Thema. Im
Anschluss wird gefachsimpelt
und diskutiert. An diesem
Abend geht es um das Thema
Computerviren – bei Windows-Rechnern, versteht sich
– und wie man diese mit Linux entfernen kann.
Da Windows auf gut vier
von
fünf
Rechnern
in
Deutschland läuft, ist es ein

lukratives Ziel für Viren. Auf
rund 65 Millionen Internetseiten finde sich laut einer Statistik von Antivirus-Herstellern
Schadsoftware, jeder dritte
Computer in Deutschland sei
infiziert, bilanziert Albiker.

Schutz vor Viren
ist sehr wichtig
»Es ist ein erschreckendes
Thema«, sagt er. Ziel der sich
selbst verbreitenden Computerprogramme sei zumeist der
Browser, das Programm, mit
dem die Nutzer im Internet
surfen. Mittlerweile seien

Ein wenig wie
im Hacker-Film:
Code-Zeilen
laufen über die
Leinwand, Viren-Scanner
säubern das
Windows-System.

aber auch vermehr Handys
betroffen, die wegen fehlender
Sicherheitsprogramme
ein leichtes Ziel abgeben. Der
Gruppengründer mahnt: »Online-Banking über das Handy?
Keine gute Idee«.
Doch woher kommen die
Programme eigentlich, die im
besten Fall nur etwas Rechenleistung fressen, im schlimmsten Fall aber den Computer
zerstören können? Albikers
Vortrag gibt Auskunft: Die organisierte Kriminalität setzt
sie zum Datendiebstahl und
zum Verschicken von SpamMails ein. Einige kommen aus
den Geheimdiensten, von
Computerexperten oder »brechen aus Forschungsprojekten
aus«, sagt Albiker. Das kleine
Computerprogramm
hängt
sich an nicht-infizierte Dateien, die dann per Download
auf den eigenen Rechner gelangen können. Ist dieser befallen, helfe meist nur die
Neuinstallation des Betriebssystems, sagt er.
Hier kommt Linux ins Spiel.
Albiker startet ein Linux-Betriebssystem von einem USBStick, um damit das befallene
Windows-System von Viren
zu befreien. Während der
Vorführung stellen die Zuhörer immer wieder Rückfragen,
die Eugen Albiker und Michael Glatz mal fundiert, mal
anekdotisch beantworten. Am
Schluss wird klar: Linux taugt
zwar zur Virenbekämpfung
unter Windows, noch viel si-

cherer surft man mit Linux
selbst. »Wir versuchen hier
auch wach zu rüttteln, was das
Thema Datenschutz angeht«,
sagt Albiker nach dem Vortrag. Mit Linux sei man derzeit noch gut bedient: Im Juli
nutzten laut statista.de nur
knapp unter drei Prozent der
Deutschen Linux als Betriebssystem. Für Gauner lohnt sich
ein Angriff darauf also kaum,
die Zahl der bekannten Viren
liegt laut Albiker im zweistelligen Bereich.
WEITERE INFORMATIONEN:
u www.kilug.de

LINUX
Der Geheimtipp unter den Betriebssystemen wurde Anfang
der 90er-Jahre von dem finnischen Programmierer Linus
Torvalds entwickelt. Häufig
programmieren die Nutzer
freiwillig die vielen verschiedenen Softwarepakete, die
kostenlos mitgeliefert werden.
Da Linux gänzlich anders aufgebaut ist als Windows, greifen viele Funktionsweisen von
schädlichen Programmen, wie
etwa Viren, nicht. Zudem liegt
der Quellcode des Betriebssystems offen. Dies bedeutet,
dass er von allen Nutzern gelesen, angepasst und verbessert werden kann. Sicherheitslücken fallen somit schneller
auf und können zeitnah geschlossen werden.

Ein Kampfsport mit Hand und Fuß
Steinacher Taekwondo-Verein lädt zum Schnuppertraining ein / Heiko Schöpf lehrt Technik
Steinach (syw). Im Taekwondo dominieren Fußtechniken
deutlicher als in vergleichbaren Kampfsportarten. Das
stellten vor Kurzem auch zwei
Stunden lang acht Jungen und
Mädchen im Übungsraum der
Teakwondo Ates im Steinacher Neukauf-Gebäude im
Rahmen des diesjährigen
Sommerspaß-Programms
fest.
»Mit dem Spann und nicht
mit den Fußzehen schlagen«,
forderte Coach Heiko Schöpf,
der die koreanische Kampfsportart perfekt beherrscht,
nach dem schweißtreibenden
»Warm-up« seine Schützlinge
auf. Immer wieder spornte er
sie an, gab Hinweise und Ratschläge wie man im Taekwondo, dessen Technik auf
Schnelligkeit und Dynamik
ausgelegt ist, trainiert. Der

Trainer Heiko Schöpf bringt
den Kindern Tritt-Techniken
bei.
Foto: Wölfle

Name setzt sich aus den Silben für Fußtechnik (Tae),
Handtechnik (Kwon) und
Weg (Do) zusammen.
Ein »Nicht so zögerlich,
traut euch! Toll macht ihr
das«, hallte immer wieder
durch den Raum, während die
Mädchen und Jungen die
Kampfstellung
einnehmen,
und mit Händen und Füßen
gegen die Pratzen schlagen.
Während die Mädchen noch
etwas zarter an die Sache rangehen, schlugen die Jungs
schon ganz kräftig zu. Zwei
Mal links, einmal rechts. »Jawohl, zieh durch, hab keine
Angst, ich merke noch
nichts«, spornte er den kleinen Maximilian an.
Jannis und der elfjährige
Marvin stellten sich schon
richtig gut an und auch Ayline
und Marissa zeigten sich

kampflustig. »Man schaut immer dahin, wo man hinschlägt, nicht nach links und
nicht nach rechts«, gab
Schöpf, der den schwarzen
Gürtel trägt, gute Ratschläge.
»Schön die Hand vor die Stirn
halten, nicht von außen sondern von unten hochziehen«,
erklärt er den hohen Block.
Dann wird das Ganze gesteigert, indem Fuß- und Handtechniken miteinander verbunden und kombiniert werden.
Fasziniert und begeistert beobachten die Kids, die mittlerweile vor Anstrengung ganz
rote Backen bekommen haben, ihren Lehrmeister bei
seinen Ausführungen des
Kampfsports.
Ausgepowert
waren sie allemal, als sie nach
zwei Stunden die Halle verließen.

Sommerspaß beim TC Steinach
Im Rahmen des diesjährigen
Sommerspaßprogramms
der
Gemeinde Steinach trafen sich
16 Kinder im Alter zwischen
fünf und 14 Jahren auf der Anlage des TC Steinach für ein
zweistündiges Schnuppertraining. Unter Anleitung von Thomas Vollmer (von links), Markus Maus und Gust Göhringer

lernten die Kinder die Grundlagen des Tennissports. Vom Tennisclub mit Schlägern ausgestattet und bei Bedarf auch mit
Getränken versorgt, waren
trotz hoher Temperaturen alle
mit Feuereifer beim Zielschießen, Golfen, Jonglieren, Prellen
und Spielen mit der Ballmaschine dabei.
Foto: TC Steinach

