
Durch eine Kooperation mit dem Bundesverband Deutscher Anzeigen-blätter (BVDA), dem rund 200 Verlage mit

einer wöchentlichen Auflage von ca. 49 Mio. Zeitungen angehören, erscheint in den Anzeigenblättern regel-

mäßig ein Faktencheck des unabhängigen und gemeinnützigen Recherchezentrums CORRECTIV. Die vielfach

ausgezeichnete Redaktion deckt systematische Missstände auf und überprüft irreführende Be-hauptungen. Wie

Falschmeldungen unsere Wahrnehmung beeinflussen und wie Sie sich vor gezielten Falschnachrichten

schützen können, erfahren Sie unter 

Faktencheck der Woche

Gefälschter Artikel: Nein, Elon Musk hilft
deutschen Bürgern nicht finanziell mit

einer Bitcoin-Seite
Im Netz heißt es: Über ein „Underground“-Bankensystem helfe Elon Musk Personen in

Deutschland, Geld zu verdienen. Das berichtet ein angeblicher Bild-Artikel. Doch der Text ist

gefälscht und führt zu einer betrügerischen Bitcoin-Webseite. 

„Elon Musk hilft deutschen Bürgern

finanziell“, heißt es in einem angeblichen

Bild-Beitrag, der auf Facebook mehrfach

geteilt wird. Musk habe gegenüber Bild-

Reportern gesagt, man könne über sein

„Underground“-Bankensystem „in wenigen

Schritten Geld verdienen“. Personen hin-

terlegten dort eine Anfangsinvestition von

250 Euro, dann beginne automatisch der Kauf

und Verkauf von Bitcoin, und das Geld ver-

mehre sich. Bitcoin ist eine sogenannte

Kryptowährung, mit der man im Internet

bezahlen kann. Dafür, dass Elon Musk selbst

eine Bitcoin-Handelsplattform betreibt, gibt

es jedoch keine Hinweise. Was steckt also

hinter dem Artikel?

Bild-Artikel ist gefälscht – es gibt keine

solche Meldungen über Elon Musk

 

Für den angeblichen Bild-Artikel wird auf

Facebook die Linkadresse

„Photocafeblog.com“ angezeigt. Klickt man

darauf, führt diese jedoch nicht zu der

offiziellen Webseite bild.de, sondern zu einer

unbekannten Seite namens „bildmagazin“.

An mehreren Merkmalen kann man

erkennen, dass es sich bei dem Artikel

vermutlich um eine Fälschung handelt: So

befinden sich außer dem angeblichen Bild-

Artikel keine weiteren Artikel auf der

Webseite. Das rote Logo mit den vier

Buchstaben wird an einer anderen Stelle

angezeigt, als auf der Website von Bild,

nämlich oben in der Mitte statt oben links.

Außerdem gibt es kein Impressum, es zeigt

sich also niemand verantwortlich für die

Inhalte auf der Webseite. 

Eine kurze Internetrecherche bestätigt den

Verdacht, dass der Artikel eine Fälschung ist.

Eine Suche nach der angezeigten Überschrift

auf der offiziellen Bild-Webseite und mithilfe

der Internetsuchmaschine Google liefert

keine Treffer für den angeblichen Artikel

(Stand: 8. Dezember). 

Gefälschter Bild-Artikel führt zu einer

betrügerischen Bitcoin-Plattform 

Der gefälschte Artikel verweist an

verschiedenen Stellen auf eine Bitcoin-

Handelsplattform. Auf dieser Internetseite

können Nutzerinnen und Nutzer Bitcoins

kaufen oder verkaufen. 

Wer für diese Plattform verantwortlich ist, ist

unklar. Auch hier werden kein Impressum

und keine sonstigen Kontaktmöglichkeiten

angegeben. Wir haben zudem die Adresse

dieser Internetseite mithilfe einer Whois-

Domainabfrage überprüft: Die Webseite

wurde erst am 7. März 2022 registriert, für

eine Laufzeit von einem Jahr. Bei der

Anmeldung für den vermeintlichen Bitcoin-

Handel müssen E-Mail-Adresse und

Telefonnummer angegeben werden.

Verbraucherzentralen warnen davor, dass

solche Abfragen oft dem Zweck dienen, Daten

von Nutzerinnen und Nutzern zu erbeuten. 

Die gefälschte Bild-Seite mit dem

angeblichen Artikel über Elon Musk kursierte

schon im August im Internet. Laut der

Faktencheck-Redaktion Mimikama erhält

man nach Anmeldung auf der angeblichen

Handelsplattform einen Anruf eines

vermeintlichen „Brokers“. Dieser verleite

Menschen dazu, noch mehr Geld als die 250

Euro zu investieren. Gleichzeitig verändere

sich die Webseite so, dass die betroffene

Person denkt, sie hätte mit ihrer Investition

vor wenigen Sekunden einen Gewinn

gemacht. Eine Auszahlung dieses Geldes ist

laut Mimikama aber nie möglich.

correctiv.org/faktencheck

Fakten für die Demokratie

Bayreuth überzeugt
Die Stadt wird eine von drei Modell-Kommunen

terentwickelt werden, für 
Start-ups und Kleinunter-
nehmen im innerstädti-
schen Umfeld attraktive 
Entwicklungsmöglichkei-
ten zu schaffen. Dies soll 
sowohl die Multifunktionali-
tät der Innenstadt stärken, 
als auch die Innenstadt aktiv 
in das Innovationsgeflecht 
des Gründerstandorts Bay-
reuth einbinden, um damit 
neue wirtschaftliche Impul-
se zu ermöglichen. 

Erste Impulse der 
Entwicklung

Ein erster Entwicklungsim-
puls wurde mit dem Inte-
rims-Gründerzentrum 
„Start-up Point“ in der 
Mainstraße bereits vor zwei 
Jahren von der Stadt Bay-
reuth selbst gesetzt: In 
unmittelbarer Nähe zur 
Innenstadt wurde ein 
erfolgreicher Anlaufpunkt 
für Unternehmensgrün-
dungen etabliert. In einem 
professionellen Umfeld 
können sich dort 
Geschäftsideen entwickeln 
und mit anderen Start-ups 
vernetzen. Vergleichbare 
Ansätze, wie zum Beispiel 
Coworking-Flächen, Ate-
liers für Kleingewerbe oder 
Räume für die Kreativwirt-
schaft sind in der Innen-
stadt in verschiedensten 
Teilbereichen denkbar und 
sollen verstärkt untersucht 
werden. red

Mit dem Förderprogramm 
„Kreative Zentren“ knüpft 
der Freistaat an die Aktivitä-
ten des im Frühjahr 2022 
erfolgreich abgeschlosse-
nen Fitnessprogramms 
„Starke Zentren“ an. Er rich-
tet dabei seinen Fokus 
neben verschiedenen 
innenstadtrelevanten The-
men insbesondere auf die 
Bedeutung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft. Ziel ist es, 
durch neue kreative Ansät-
ze zur Stärkung des über-
örtlichen Versorgungsauf-
trages sowie des kreativen 
Potenzials von zentralen 
Orten beizutragen. 
Die Widerstandskraft und 
Anpassungsfähigkeit der 
Innenstädte und Ortszent-
ren soll nachhaltig erhöht 
werden. Hierfür wird Bay-
reuth sowie zwei weiteren 
ausgewählten Modell-Kom-

■ BAYREUTH

Dass die Stadt Bayreuth 
enormes innovatives 
und kreatives Potenzial 
birgt, davon konnte sie 
das Bayerische Staats-
ministerium für Wirt-
schaft, Landesentwick-
lung und Energie im Rah-
men des Innovations-
programms „Kreative 
Zentren“ überzeugen. 
Bayreuth hat sich erfolg-
reich für eine Teilnahme 
an dem Programm be-
worben. 

munen für sechs Monate 
ein Gutachterbüro zur Seite 
gestellt, das diese bei der 
Erarbeitung eines eigen-
ständigen kommunalen 
Entwicklungskonzeptes 
unterstützt.

Kreative Ansätze 
für die Innenstadt

Die Stadt Bayreuth möchte 
durch die Teilnahme am 
Bayerischen Modellprojekt 
„Kreative Zentren“ insbe-
sondere neue Entwick-
lungsstrategien entwickeln, 
um das innovative Poten-
zial des Standorts für die 
Innenstadt verstärkt nutz-
bar zu machen. Denn Inno-
vation und Kreativität sind 
zwei fest miteinander ver-
bundene Aspekte.  „In Bay-
reuth haben wir einen bun-
ten Mix an innovativen und 

kreativen Geschäftsideen. 
Für diese wollen wir neue 
Räume schaffen – auch in 
der Innenstadt. Denn mit 
Innovation und Kreativität 
bleibt unsere Innenstadt 
lebendig“, betonte Ober-
bürgermeister Thomas 
Ebersberger bei der 
Bekanntgabe der Modell-
Kommunen und der Aus-
händigung der Sieger-Ur-
kunden vor Kurzem in 
Beilngries.
Ansätze, über Initiativen für 
Zwischennutzungen Leer-
stände in Wert zu setzen, 
werden in Bayreuth bereits 
erfolgreich umgesetzt – 
jüngstes Beispiel hierfür ist 
der „Art Space“ in der ehe-
maligen Jean-Paul-Apothe-
ke in der Friedrichstraße. 
Mithilfe des Programms 
„Kreative Zentren“ soll nun 
auch der Projektansatz wei-

Aus den Händen von Roland Weigert (links), Staatssekretär 
des Bayerischen Wirtschaftsministeriums, nahm Oberbür-
germeister Thomas Ebersberger die Auszeichnung als 
Modell-Kommune entgegen. Foto: Stadt Bayreuth

Anmelden zum 18. Maisel’s Fun Run 
Beliebte Laufveranstaltung  findet 2023 wieder statt

Alle Fakten auf
einen Blick:
Halbmarathon
 Anmeldegebühr für Frühbu-
cher bis 15. Januar 2023: 
30 Euro, Anmeldegebühr 
danach  34 Euro
Zehn-Kilometer-Lauf 
Anmeldegebühr für Frühbu-
cher bis 15. Januar 2023: 26 
Euro, Anmeldegebühr 
danach 30 Euro
Fünf-Kilometer-Lauf 
Anmeldegebühr für Frühbu-
cher bis 15. Januar 2023: 24 
Euro, Anmeldegebühr 
danach  28 Euro
KNAX Kinder- (U12 und 
U10), Bambini- (U8) und 
neuer Zwergenlauf (U6)
Es wird keine Startgebühr 
erhoben.
In der Startgebühr 
enthalten sind:
> Teilnahme am 18. Maisel’s 
Fun Run
> Einweg-Zeitmesschip in 
der Startnummer
> Payment-Gebühren
> Personalisierte Startnum-
mer (nur bei Anmeldung bis 
zum 30. April 2023)
> Gutschein für eine Mai-
sel’s Weisse und ein Essen 
im Wert von über sechs  
Euro
> Kostenlose Gepäckaufbe-
wahrung
> Erfrischungen während 
und nach dem Lauf
> Duschen für die Läufer

red
Info: Die Anmeldung zum 
18. Maisel’s Fun Run am 
14. Mai 2023 ist auf der Web-
seite der Laufveranstaltung 
online möglich unter www. 
maisels-funrun.de.

■ BAYREUTH

Nach pandemiebedingter 
Pause in den vergangen Jah-
ren wird es am 14. Mai 2023 
wieder den Maisel’s Fun 
Run geben. Seit  dem 12. 
Dezember ist die Anmel-
dung für die  Laufveranstal-
tung der Brauerei Gebr. Mai-
sel möglich, bei der es auch 
2023 wieder verschiedene 
Distanzen zu bestreiten gibt. 
Je nach Belieben und per-
sönlichem Anspruch stehen 
Halbmarathon, Zehn-Kilo-
meter- sowie Fünf-Kilome-
ter-Lauf offen. 
Auch an die Jüngsten ist mit 
dem KNAX Kinder- (U12 und 
U10) und Bambinilauf (U8) 
gedacht. Neu ist beim 

18. Fun Run der Zwergen-
lauf, der sich an die kleinsten 
Läufer richtet (U6). Hier gibt 
es keine Zeitmessung und 
auch keine Siegerehrung, 
dafür aber eine Medaille zur 
Belohnung für alle. Mit der 
Einführung des Laufs soll die 
Lust am Sport und der 
Bewegung auch bei den 
Kleinsten gefördert werden.

Rabatt für 
Frühbucher

Der Tag des Fun Runs ist wie 
gewohnt der Sonntag des 
Maisel’s Weissbierfests, das 
2023 vom 11. bis 14. Mai 
stattfinden wird. Der Zielein-
lauf befindet sich auf dem 
Festgelände, an dem zahl-

reiche Zuschauer die Teil-
nehmenden kräftig anfeu-
ern. Danach kann der Lauf-
erfolg  gemeinsam mit Fami-
lien und Freunden bei stim-
mungsvoller Livemusik 
gefeiert werden.  Bis zum 15. 
Januar 2023 gilt für alle Läu-
fe der Frühbucherrabatt, für 
die drei KNAX Kinderläufe 
werden keine Startgebüh-
ren erhoben. Erfahrungsge-
mäß sind die Startplätze 
frühzeitig ausverkauft. 
Aufgrund der hohen Nach-
frage wird daher empfohlen, 
sich möglichst bald anzu-
melden Die Strecke geht 
entlang der Sehenswürdig-
keiten der Wagnerstadt 
sowie über das Universitäts-
gelände.

Die größte Laufveranstaltung der Region geht im nächsten Jahr am 14. Mai über die 
Bühne. Foto: Ochsenfoto

Gewürzsommelier werden
Adalbert-Raps-Stiftung vergibt drei Stipendien 

■KULMBACH

Auch in diesem Jahr vergibt 
die Adalbert-Raps-Stiftun-
gaus Kulmbach  drei Stipen-
dien für Teilnehmer der 
Qualifizierung zum Gewürz-
Sommelier für den Kurs B 
der Qualifikationsrunde 
2023 in Höhe von je 3000 
Euro. Ausgerichtet wird die 

Seminarreihe ab Frühjahr 
2023 von der Genussakade-
mie Bayern. Zu den Schwer-
punkten der fünfmonatigen 
Weiterbildung zählen neben 
der Vermittlung von Basis-
wissen über  Kräuter und 
Gewürze auch die Bereiche 
Sensorik, Kommunikation, 
Food Paring, Gesundheits-
wirkung und Qualitätssiche-

rung. Für die Stipendien 
können sich Berufstätige 
mit abgeschlossener Aus-
bildung und entsprechen-
der Tätigkeit in der Lebens-
mittelbranche (Industrie, 
Handwerk, Handel, Gastro-
nomie) bei der Adalbert-
Raps-Stiftung bewerben. 
Bewerbungsschluss ist der 
22. Januar 2023. red
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