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Themenabend erklärt
die Digitalisierung

HOF Die Digitalisierung verän-
dert unser Leben und Arbeiten.
Aber was bedeutet „Digitalisie-
rung“ überhaupt? Unter dem
Titel „Die Digitalisierung und
ich“ liefert die VHS Hofer Land
im Rahmen eines Themen-
abends am Donnerstag, 17. Sep-
tember, von 18.15 bis 19.45 Uhr
Antworten auf diese Frage. Es
geht um zentrale Aspekte der Di-
gitalisierung, bevorstehende
Veränderungen für das berufli-
che sowie private Leben und ver-
nünftige Reaktionen darauf. Der
Themenabend findet im VHS-
Bildungszentrum in der Ludwig-
straße 7 inHof statt. Die Teilnah-
me ist kostenlos. Anmeldung
unter Telefon 09281/7145-0.

Die Siedler laden zum
Wandern ein

SCHWARZENBACH AN DER
SAALE Die Siedlergemeinschaft
Schwarzenbach an der Saale lädt
am kommenden Sonntag, 20.
September, zu einer Wanderung
zur Burgruine Weißenstein und
zur Platte mit dem Oberpfalz-
turm ein, Abfahrt ist um 12.30
Uhr am Schwarzenbacher Rat-
haus. Diese Wanderung ist laut
einer Mitteilung des Vereins für
jeden geeignet, die Wanderstre-
cke ist zirka neun Kilometer lang
und kann auch abgekürzt wer-
den (ohne Oberpfalzturm). Für
Kinder sicher ein Erlebnis, gerne
können auch Vierbeiner mitge-
hen. Festes Schuhwerk ist von
Vorteil, unterwegs ist Rucksack-
verpflegung angesagt. Auf der
Rückfahrt kehren die Wanderer
im Gasthof Obst in Pechbrunn
ein. Info undAnmeldungbei Eva
Walther, Telefon 8182, oder E-
Mail: sgschwarzenbachsaale@-
verband-wohneigentum.de.

BRK-Bereitschaft trifft
sich am Freitag

BERG Amkommenden Freitag,
18. September, trifft sich die
BRK-Bereitschaft Berg im „Berg-
Doc“ im Rothleitener Weg. Die-
ses Mal geht es laut einer Presse-
meldung um das Thema „Reani-
mationstraining“. Los geht‘s um
19 Uhr.

Musik-Frühschoppen mit Gery
Am Sonntag, 13. September, findet im Fernweh-Park in Oberkotzau
von 11 bis 14 Uhr einMusik-Frühschoppenmit Gery Gerspitzer statt.
Seit mehr als 30 Jahren ist Gery als Musiker, Songwriter und Modera-
tor unterwegs. Egal ob Duo, Trio, Quartett oder Bigband: Gery hat
ganz und gar nichts gegen Gesellschaft auf der Bühne einzuwenden,
wie seine verschiedenen Formationen zeigen. Doch ab und zu tritt der
Liederist auch solo auf. Durch seine langjährige Erfahrung weiß er,
mit welchen Songs er das Publikum mitreißen kann. Dabei kommen
Evergreens, Oldies und Rock’n’Roll-Klassiker nicht zu kurz, aber auch
Gerys Eigenkompositionen sind in seinem Solo-Programm zu hören.
Mit Gitarre begleitet er sich selbst und präsentiert zeitlose Klassiker
der vergangenen 50 Jahre. Die Besucherzahl im Atrium des Fernweh-
Parks ist auf maximal 100 Personen begrenzt. Für das leiblicheWohl
sorgt die SpVgg Oberkotzau Bei schlechtem Wetter muss die Veran-
staltung abgesagt werden.

So funktioniert Ebay-Kleinanzeigen

HOF Ebay, ReBuy oder doch Ebay-Kleinanzeigen? Immer mehr Be-
griffe sorgen für Verwirrung.Wie „sicher“ sind diese Portale? EinVHS-
Kurs ab Mittwoch, 23. September, schafft Klarheit und gibt einen
Überblick. Das Verkäuferportal Ebay-Kleinanzeigen ist Schwerpunkt
des Kurses. Das Seminar läuft über zwei Abende, jeweils mittwochs
von 18.15 bis 20.45 Uhr. Voraussetzung: PC- und Internetkenntnisse,
eigene E-Mail-Adresse. Anmeldungen bis 16. September unter Telefon
09281/7145-10 oder per E-Mail an info@vhshoferland.de.

Der Landkreis Hof
wird zur„Smart City“

HOF Das Bundesinnenministe-
rium und die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) hat den
Landkreis Hof für die zweite Auf-
lage des Modellprojekts „Smart
Cities“ ausgewählt. Das teilt das
Landratsamt mit. Stellvertretend
für seine 27 Städte, Märkte und
Gemeinden steuert der Landkreis
ab Herbst dieses Jahres und für
eine Laufzeit von sieben Jahren
das Entwicklungskonzept, das die
Handlungsfähigkeit einzelner Re-
gionen durch digitale Moderni-
sierung stärken soll. „Es freut
mich außerordentlich, dass wir
die Entscheidungsträger von un-
serem Konzept überzeugen konn-
ten undunsere Bewerbung erfolg-
reich war. Unser Ziel ist es, mit
Hilfe neuer digitaler Ansätze
Mehrwerte für die Bürger zu
schaffen. Dies umfasst zentrale
Bereiche des Lebens, von der Mo-
bilität über die medizinische Ver-
sorgung bis hin zur Weiterbil-
dung“, sagt Landrat Dr. Oliver
Bär. Er dankt den beteiligten Part-
nern undDr. Hans-Peter Friedrich
für seine Unterstützung. „Der
Smart City-Ansatz des Landkrei-
ses Hof kann einen bedeutenden
Beitrag leisten, die Lebensbedin-
gungen in ländlichen Räumen zu
stärken“, so der Bundestagsvize-
präsident. Während der Projekt-
laufzeit wird der Landkreis Hof
durch das Digitale Gründerzen-
trum Einstein1 und das Institut
für Informationssysteme der
Hochschule Hof unterstützt.

17 Millionen
für sieben Jahre

Weitere Partner wie die VHS
Hofer Land oder die Hochschule
für den öffentlichen Dienst in
Bayern sollen zur Strategieent-
wicklung und zur Umsetzung der
Projekte hinzugezogen werden.
Das Smart-Cities-Modellprojekt
läuft über sieben Jahre und glie-
dert sich in eine zweijährige Stra-
tegiephase sowie eine fünfjährige
Umsetzungsphase. Der Landkreis
Hof hat dasModellprojektmit ei-
nem Kostenumfang von rund 17
Millionen Euro sowie einer
90-prozentigen Förderung durch
das Bundesinnenministerium so-
wie durch die KfW beantragt.
Aufgrund der Vielzahl an The-
menbereichen (Energie, Versor-
gung, Mobilität, Bildung) sollen
bis zu fünf Projektmanager- und
eine Assistenzstelle geschaffen
werden.

FAKTENCHECK DER WOCHE
Nein, es wurde kein Zusammenhang zwischen

Impfungen und plötzlichem Kindstod nachgewiesen

In einem Artikel wird be-
hauptet, Impfungen würden
plötzlichen Kindstod (SIDS)
verursachen.Das sei etwa von
einemGericht und der ameri-
kanischen Arzneimittelbe-
hörde bestätigt worden. Das
stimmt so nicht.

In einem Artikel der Schwei-
zer Webseite Legitim.ch wird
behauptet, einGericht habe be-
stätigt, dass Impfstoffe zu Fäl-
len von plötzlichem Kindstod
beitragen und diese verursa-
chen könnten. Als angeblicher
Beweis für diese Behauptungen
wird im Text etwa der Fall von
„J.B.“ erzählt. Bei den Behaup-
tungen werden jedoch wichti-
ge Details weggelassen, es gibt
außerdem keine wissenschaft-
lich belegten Hinweise auf ei-
nen Zusammenhang zwischen
Impfungen und dem plötzli-
chen Kindstod.

Eltern verlangten
Entschädigung nach
plötzlichem Kindstod

Bei dem im Artikel genann-
ten Gerichtsurteil handelt es
sich nicht um ein Urteil auf-
grund einer Klage, sondern eine
Entscheidung über Anspruch
auf Entschädigung nach Impf-
verletzungen durch das „Natio-
nal Vaccine Injury Compensati-
on Program“ in den USA. Diese
wurde im Juli 2017 gefällt. In
der Entscheidung geht es um
den Fall von J.B., der 2011 im
Alter von knapp fünf Monaten
am Sudden Infant Death Syn-
drome (SIDS) (deutsch: plötzli-
cher Kindstod) verstorben ist.

Er bekam am Tag vor seinem
Tod eine Mehrfachimpfung.
Seine Eltern reichten im Jahr
2013 Anspruch auf Entschädi-
gung wegen „Impfverletzun-
gen“ ein. Der gerichtliche Gut-
achter kam zu dem Schluss,
dass sie wegen genügend Bewei-
sen und Zeugenaussagen ein
Recht auf eine Entschädigung
haben. Aber: „Ich bin nicht zu
dem Schluss gekommen, dass
Impfstoffe ein erhebliches
SIDS-Risiko darstellen. Tatsäch-
lich sprechen die Beweise für
das Gegenteil. Die große Mehr-
heit der Impfstoffempfänger er-
krankt nicht an SIDS.“ Das wird
im Text von Legitim.ch nicht
erwähnt.
Den Antragsstellern wurde

eine Entschädigungssumme
von 300.000 US-Dollar zuge-
sprochen. Die Entscheidung
des Gutachters wurde ein Jahr
später in einem Urteil des Uni-
ted States Court of Federal Cir-
cuit aufgehoben. Der Gutachter
habe bei seiner Entscheidung
einen Fehler gemacht und an-

dere Entscheidun-
gen zum Thema
SIDS und Impfun-
gen nicht in sein
Urteil einfließen
lassen, heißt es da-
rin. Auch das wird
im Text von
Legitim.ch nicht
erwähnt.
In dem Artikel

ist außerdem das
Foto eines Bei-
packzettels einer
Kombinations-
impfung gegen
Keuchhusten,

Diphtherie und Tetanus zu se-
hen. Auf diesem ist als Neben-
wirkung „Apnoe“, also Atem-
stillstand vermerkt. Bei Apnoe
und SIDS handelt es sich um
zwei unterschiedliche Krank-
heitsbilder. Forscher untersu-
chen zwar, ob Schlafapnoe mit
dem plötzlichen Kindstod in
Verbindung stehen könnte. Die
Nennung der Nebenwirkung
Apnoe in einem Beipackzettel
ist jedoch kein Hinweis darauf,
dass eine Impfung einen plötz-
lichen Kindstod verursacht.

Keine Hinweise für
Zusammenhang zwischen
SIDS und Impfungen

Die Todesursache beim plötz-
lichen Versterben eines Kindes
kann laut Experten in der Regel
nicht, beziehungsweise nicht
eindeutig geklärt werden. Laut
Berufsverband der Kinder- und
Jugendärzte können Faktoren
wie das Rauchen in derNähe des
Säuglings, das Schlafen in
Bauch- oder Seitenlage oder

eine Überhitzung des Säuglings
eine Rolle spielen. Tritt einer
dieser Faktoren zeitgleich mit
einem anscheinend lebensbe-
drohlichen Ereignis ein, kann
das zum plötzlichen Kindstod
führen. Eine Sprecherin des
Paul-Ehrlich-Instituts sagte
CORRECTIV, dass es ganz gene-
rell keine wissenschaftlich be-
legten Hinweise für einen Zu-
sammenhang des plötzlichen
Kindstodes mit Impfungen ge-
be. Auch weitere Studien, unter
anderem vom Robert-Koch-In-
stitut, sprechen gegen einen Zu-
sammenhang zwischen SIDS
und Impfungen gegen Diphthe-
rie, Tetanus und Keuchhusten
(Pertussis).
Fazit: Die Behauptungen in

demArtikel von Legitim.ch füh-
ren in die Irre, da der wesentli-
che Kontext weggelassen wird.

Fakten für die Demokratie

Durch eine Kooperation mit
dem Bundesverband Deutscher
Anzeigenblätter (BVDA), dem
rund 200 Verlage mit einer wö-
chentlichen Auflage von ca. 60
Mio. Zeitungen angehören, er-
scheint in den Anzeigenblät-
tern regelmäßig ein Fakten-
check des unabhängigen und
gemeinnützigen Recherchezen-
trumsCORRECTIV. Die vielfach
ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände
auf und überprüft irreführende
Behauptungen. Wie Falschmel-
dungen die Wahrnehmung be-
einflussen und wie Sie sich vor
gezielten Falschnachrichten
schützen können, erfahren Sie
unter correctiv.org/faktencheck.

Kulturverein zeigt Ausstellung„Augenblicke“

SCHWARZENBACH AN DER SAALE Die Sommerpause ist vorbei:
Seit gestern ist die nächste Ausstellung in der KleinenGalerie des Kul-
turvereins Schwarzenbach amMarktplatz 5 zu sehen. „Augenblicke“
zeigt die Bilder von Kirsten Hentschel aus Bremen –Momentaufnah-
men von Menschen, zufällige oder sorgfältige angeordnete Arrange-
ments von Objekten oder der weite Blick auf das Meer. Seit über 40
Jahren erprobt die gelernte Schauwerbegestalterin undGrafikerin im-
mer wieder neue Techniken und Materialien. Ihre Werke sind nun
zum erstenMal in Franken zu sehen. Bis zum 25. Oktober ist die Aus-
stellung ab sofort an jedem Sonntag von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Das beste Alter?
Jetzt.


