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Veranstaltungsreihe zu Risiken im Internet
Deggendorf. Sie

heißen „GermanWi-
per“, „Emotet“ oder
„Agent Smith“ und
sie stellen eine Ge-
fahr für Handwerks-
betriebe dar. Die Re-
de ist von Viren und
Schadprogrammen,
die in der Lage sind,
binnen Sekunden
einen Betrieb lahm-

zulegen, indem sie Daten verschlüsseln, überschreiben oder Zugänge
sperren. Um hier nicht in Haftungsprobleme zu geraten, sind rechtli-
che Vorschriften zu beachten. Informationen, wie Handwerksbetriebe
sich für die digitale Arbeit wappnen können, bietet die Handwerks-
kammer (HWK) Niederbayern-Oberpfalz in einer eine jährliche Veran-
staltungsreihe „Betriebsführung aktuell“ an, die vor kurzem unter dem
Motto „Mein Handwerksbetrieb im Internet – aber sicher!“ in der HWK
in Deggendorf stattfand. Das Thema Sicherheit im Netz gehe alle an,
wie Richard Hettmann, Vizepräsident der Handwerkskammer, beton-
te, auch Handwerksbetriebe. Die Gefahren seien groß: „Nicht selten
kommen Schadprogramme in Zusammenhang mit Geldforderungen
daher.“ Konkrete Empfehlungen dazu gab es von der Rechtsberatung
der HWK. Rechtsberater Markus Scholler zeigte häufige Fehlerquellen
auf, darunter fehlende oder unvollständige Impressen, Datenschutz-
erklärungen und nicht erfüllte Informationspflichten beim Online-
Verkauf wie Widerrufsbelehrungen oder Bestätigungen des Vertrags.
Die Folge seien Abmahnungen durch Mitbewerber oder Verbraucher-
schutzverbände, die mit erheblichen Kosten verbunden seien. Krimi-
naloberkommissarin Daniela Schroll vom Bayerischen Landeskrimi-
nalamt sensibilisierte mit ihrem Vortrag zum Thema Cybercrime an-
hand aktueller Fallbeispiele. Sie definierte dabei „den Faktor Mensch
als größte Schwachstelle“, beispielsweise indem gefälschte E-Mails
nicht erkannt werden. Aber auch durch technische und organisatori-
sche Mängel wie fehlendes Backup, unverschlüsselte Kommunikation,
veraltete Systeme und fehlende Wartung, hätten Kriminelle ein leichtes
Spiel. Entscheidend sei, möglichst viele Hürden für die Täter einzubau-
en, beispielsweise durch Firewall, Virenscanner, verschlüsseltes W-
LAN und sichere Passwörter mit Sonderzeichen und Zahlen. „Ein
schwaches Passwort mit fünf Buchstaben ist mit heutigen Methoden
innerhalb von 0,03 Sekunden entschlüsselt“, so Schroll. Christian
Kaiser, stellvertretender HWK-Bereichsleiter Berufsbildung, wies da-
rauf hin, dass jeder Betrieb aktiv handeln muss. Oft seien es einfache
Maßnahmen, die schützen. Im Bild: HWK-Bereichsleiter Christian
Kaiser (v.l.), HWK-Rechtsberater Markus Scholler, Kriminaloberkom-
missarin Daniela Schroll (LKA), Kriminalhauptmeister Roland Baier
von der Kriminalpolizeistation Deggendorf und HWK-Vizepräsident
Richard Hettmann. − dz/Foto: HWK-Bayer

Gartenbauverein bastelt 20 bunte Nistkästen

Innenstetten. Der Gartenbauverein Perlbachtal-Bernrieder Winkel
lud Ende Februar zum Bau dekorativer Nistkästen ein. Über 20 Perso-
nen waren bei der Aktion im Werkstattraum des Bauhofes der Gemein-
de Bernried dabei. Das Baumaterial als Bausätze hatte Hans Lehner
zuvor vorbereitet und dem Gartenbauverein umsonst zur Verfügung
gestellt. Der Vorsitzende des Gartenbauvereins, Georg Lehner, erklärte
den „Nistkastenbauern“ zu Beginn, wie der Bau funktioniert. Mit gro-
ßem Eifer haben Kinder und Erwachsene die Teile geschraubt und
genagelt. Das Dach der Nistkästen erhielt einen Regenschutz aus Teer-
pappe, um Feuchtigkeit von den Eiern und Küken fernzuhalten und
das Verrotten des Holzes lange zu verhindern. Die Vorderseite des
Kastens lässt sich zur jährlichen Reinigung nach der Brutsaison leicht
öffnen. Um eine gute Wärmeisolierung zu erhalten, wurde dickes Holz
verwendet. Außerdem wurde die Mindestgrundfläche von Nistkästen
mit der Seitenlänge von zwölf mal zwölf Zentimetern eingehalten. Um
Nesträubern den Zugang zu erschweren, wurde vor dem Einflugloch
keine Sitzstange angebracht. Danach gab Katharina Altschäffl noch
einige Tipps, wie man Nisthilfen im Garten sinnvoll anbringt. Das
Einflugloch sollte soweit wie möglich von den Hauptwindrichtungen
entfernt sein. Sinnvoll sei eine Südost-Ausrichtung, die verhindere
auch eine zu starke Sonneneinstrahlung. Wie weit ein Nistkasten über
den Boden hängen soll, ist von der jeweiligen Vogelart abhängig, für
die er gedacht ist. Bei Meisen-Nistkästen ist eine Höhe von zwei bis
sechs Metern sinnvoll, das Einflugloch soll etwa 28 bis 30 Millimetern
Durchmesser haben. Nistkästen müssen gut befestigt sein, damit er
nicht hin und her schaukelt. Wer mehrere aufhängt, sollte auf einen
Mindestabstand von 10 Metern achten. Das Baumaterial darf keine
Splitter aufweisen, damit sich die Vogeleltern oder die Jungtiere nicht
verletzen. Nistkästen sollten in der Nähe von Hecken oder Obstbäu-
men aufgestellt werden. Mit der Bereitstellung von Vogeltränken wer-
den die Vögel zusätzlich unterstützt. Wer einen Nistkasten aufhängt,
gehe einen wichtigen Schritt in Richtung Naturschutz, sagt Katharina
Altschäffl. Nach diesen Ausführungen erklärten sie und weitere Mit-
glieder der Vorstandschaft die Serviettentechnik, mit der die Nistkästen
außen verschönert wurden. Mit Stolz zeigten die Kinder und Eltern am
Ende des Nachmittags ihre schönen Bauwerke. − dz/F.:Lehner

NAMENTLICH IN DER DZ

Deggendorf. Vom Brandschutz
bis zur Lieferantensoftware – re-
gionale Startups überzeugten
beim Businessplan Wettbewerb
ideenReich 2020 mit innovativen
Lösungen. In diesem Jahr sicherte
sich das Startup ZG Sicherheits-
technik aus Schwarzach mit
ihrem Produkt zum vorbeugen-
den Brandschutz den ersten Platz,
aber auch eine Firma, die in Deg-
gendorf ansässig ist, punktete.

Der Wettbewerb richtet sich an
Startups aus Niederbayern, Altöt-
ting und Mühldorf und wird jähr-
lich vom Startup-Netzwerk Bay-
StartUP und dem Gründerzent-
rum Digitalisierung Niederbayern
(GZDN) umgesetzt. Ziel ist es, in-
novative Ideenträger und Grün-
der zu fördern und sie mit dem
Wettbewerb und vor allem dem
Feedback der Expertenjury auf
dem Weg zum eigenen Unterneh-
men zu unterstützen.

Neben den Siegern aus Schwar-

zach hat es dieses Jahr auch ein
Team vom GZDN aufs Treppchen
geschafft. Und zwar das Startup
Easy2Parts, das ursprünglich aus
dem Umfeld der Technischen
Hochschule Deggendorf kommt,
und schon seit längerem Mieter
im ITC1 Deggendorf ist. Die Firma
überzeugte die Jury mit einer Sup-
ply-Chain-Software, die von
Künstlicher Intelligenz gesteuert
wird. Damit landete das Startup
auf dem zweiten Platz.

Die Easy2Parts-Plattform ver-
netzt Einkäufer aus Unternehmen
mit Lieferanten und ermöglicht,
automatisiert, neue Lieferanten
zu finden und zu managen. So
wird der Einkaufsprozess für
Unternehmen unkomplizierter
und strukturierter. Gleichzeitig
haben Lieferanten eine Plattform,
auf der sie ihre Leistungen und
Angebote einem großen Kunden-
stamm anbieten können.

Das drittplatzierte Gründer-

Easy2Parts wird Zweiter bei ideenReich
Deggendorfer Startup überzeugt bei Buisnessplan-Wettbewerb mit Supply-Chain-Software

team von feed!it aus Ampfing
(Lkrs. Mühldorf) hat eine Alterna-
tive zur Kunststoff-Silofolie auf
natürlicher Rohstoffbasis entwi-
ckelt, die nicht nur Mikroplastik
vermeidet, sondern auch verfüt-
tert oder kompostiert werden
kann.

Die Prämierung fand dieses
Jahr aufgrund der besonderen La-
ge direkt im Anschluss an die Ju-
rysitzung ohne Öffentlichkeit
statt. Der Businessplan-Wettbe-
werb ideenReich bietet teilneh-
menden Startups professionelle
Unterstützung und Sichtbarkeit
zugleich. So dient er beispielswei-
se Kapitalgebern als Orientierung
für die Startup-Bewertung. Aber
nicht nur für die Sieger zahlt sich
die Teilnahme aus: Der besondere
Fokus liegt auf dem Feedback der
Jurymitglieder zu den Geschäfts-
konzepten. Erfahrene Unterneh-

mer bewerten die Einreichungen
und geben schriftliches Feedback
– damit können die Startups ihre
Ideen zielgerichtet weiterentwi-
ckeln und sich marktfähig aufstel-
len.

Nach dem Wettbewerb steht al-
len Bewerbern, aber auch weite-
ren Interessierten, die Unterstüt-
zung der verschiedenen GZDN-
Standorte zur Verfügung. So kön-
nen die Gründer weiter an ihren
Ideen arbeiten und gleichzeitig
die Infrastruktur an den fünf
Standorten in Niederbayern nut-
zen. „Neben Mieträumlichkeiten,
wie sie unser Team Easy2Parts be-
reits nutzt, bieten wir Gründern
und Interessierten auch Work-
shops, Netzwerkkontakte, Hilfe
bei der Investorensuche und
Unterstützung bei den ersten
Schritten in die Selbständigkeit“,
erklärt Thomas Keller, Netzwerk-
manager bei GZDN am Standort
in Deggendorf. − dz

Deggendorf. In ihrer eigenen
Tagesstätte fand die Jahreshaupt-
versammlung der Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) in Deggendorf statt.
Viel Lob gab es dabei von Ober-
bürgermeister Dr. Christian Mo-
ser.

Vor allem die Veranstaltungen
für Senioren, so Christian Moser,
seien in Zeiten der zunehmenden
Vereinsamung nicht hoch genug
zu bewerten und hier leiste die
AWO in Deggendorf mit ihren Ver-
anstaltungen einen großen Bei-
trag.

Vorstand Herbert Stadler gab in
seiner Rückschau schließlich
einen Überblick über die wesent-
lichsten Aktivitäten. So seien im
vergangen Jahr 39 Veranstaltun-
gen wie Kaffeenachmittage, Fa-
schings-, Muttertags- oder Weih-
nachtsfeier, aber auch fünf Vorträ-
ge zu aktuellen Themen angebo-
ten worden, an denen insgesamt
1884 Besucher teilgenommen ha-
ben. Auch die Ausfahrten zu ver-
schiedenen Zielen waren wieder
sehr beliebt und wurden gut ange-
nommen.

Für das erste Halbjahr 2020, so
Stadler, habe man ebenfalls wie-
der ein buntes Programm zusam-
mengestellt. Interessant dabei ist
die Fahrt zur Rotwald-Glashütte

in Zwiesel am 23. April und ins
Gartenparadies Dehner in Rain
am Lech am 28. Mai, sowie die
Schifffahrt von Deggendorf nach
Passau am 25. Juni. „Hoffentlich“,
so der Vorsitzende, „macht uns
das Corona-Virus keinen Strich
durch die Rechnung und wir

Veranstaltungen finden guten Anklang – Auf Jahreshauptversammlung Plan für 2020 vorgestellt

müssten so manches wieder absa-
gen und auf später verschieben.“

Zum Abschluss der Versamm-
lung wurden vom Vorsitzenden
Herbert Stadler und seinem Stell-
vertreter Kurt Kindel sechs Mit-
glieder geehrt, die im vergange-
nen Jahr insgesamt dreizehn neue

Mitglieder geworben haben. Sie
bekamen für jedes neu geworbene
Mitglied eine Flasche Wein. An
der Jahresversammlung nahmen
als Vertreter des Landrates O.R.R.
Lars Becker und der AWO-Kreis-
vorsitzende Bernhard Feuerecker
teil. − dz

AWO zieht positive Bilanz

Deggendorf. Die Pfarrei St.
Martin hat eine neue Internetsei-
te. In einem frischen Design mit
viel Platz für Bilder aus dem Pfarr-
leben finden jetzt alle Interessier-
ten wichtige Informationen von
und über St. Martin.

Besonders wichtig war die Dar-
stellung der vielfältigen Angebote
der einzelnen Gruppen bis hin zur
Information über die Sakramente.
Für Eltern ist natürlich hier die
Taufe, die Erstkommunion und
die Firmung besonders wichtig.
Besonders stolz ist die Pfarrei
auch auf die kurze Vorstellung der
Gemeinde in englischer Sprache.

Und das neue Gewand kommt
gut an: Die Reaktionen auf die
neue Seite waren durchweg posi-
tiv. Die Vorgängerversion hatte
schon einige Jahre auf dem Buckel
und war schon etwas angestaubt.
Deswegen ist in einer Klausur des
Pfarrgemeinderats die Idee ent-
standen, eine neue Seite zu entwi-
ckeln. Da Stadtpfarrer Franz Rei-
tinger und die Kirchenverwaltung
das Projekt unterstützt haben,
konnte sich eine Projektgruppe
ans Werk machen.

In harmonischer und konzent-
rierter Arbeit haben Gemeindere-
ferentin Verena Grillmayer und
Diakon Sebastian Nüßl zusam-

men mit Bernhard Eder, Anton
Kink, Franziska Lederer und Jür-
gen Stern aus dem Pfarrgemein-

derat das neue Konzept entworfen
und Stück für Stück bis zum Echt-
betrieb verbessert. − js

Pfarrei ist in neuem
Design Online

Gruppenbilder sind nicht aktuell
Liebe Leser, die DZ veröffentlicht derzeit noch letzte Berichte

über Veranstaltungen und Versammlungen, die vor Beginn der
strengen Corona-Einschränkungen stattgefunden haben. Insbe-
sondere Bilder von Gruppen stammen nicht vom Wochenende,
sondern sind einige Tage alt. Die abgebildeten Personen haben
sich nicht über die geltenden Bestimmungen und Empfehlungen
hinweggesetzt.

Die Gewinner des Businessplan-Wettbewerbs ideenReich. Mit dabei Robert Hilmer von Easy2Parts auf Platz zwei. − Foto: BayStartUp

Einen großen Beitrag gegen Vereinsamung leistet die AWO. − Foto: dz

Freuensichüberdiegelungene InternetseitederPfarreiSt.Martin:Anton

Kink (v.l.), Jürgen Stern, Diakon Sebastian Nüßl, Stadtpfarrer Franz Reitin-

ger, Gemeindereferentin Verena Grillmayer und Bernhard Eder. − F.: dz
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