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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
Wenn auch Sie dazu beitragen wollen, dass der
erfolgreiche Kurs von
Kanzlerin Angela Merkel
auch in Europa fortgeführt wird, dann machen
Sie bei der Wahl am
Sonntag Gebrauch von Ihrem Stimmrecht und
Ihr Kreuz bei der CDU. Daumen drücken heißt
es auch für Christian Mankel, der bei der Bürgermeisterwahl in Rodenbach für die CDU
antritt. Bereits am Samstag werde ich als
Schirmherr der Wächtersbacher Messe die offizielle Eröffnungsrede halten. Vielleicht sehen
wir uns bei einem Rundgang über die Messe?
Ihr und Euer

„Digitale Helden“ stellen sich vor
Was kann ich tun, wenn ich Opfer von Cybermobbing werde oder mein Facebook-Account
gehackt wurde? Wie kann ich helfen, wenn
plötzlich Nacktbilder meiner Freundin im Internet kursieren oder in sozialen Netzwerken böse Gerüchte verbreitet werden? Genau hier
setzt die Hilfe zur Selbsthilfe des Peer-Education-Programms der „Digitalen Helden“ an,
also die gezielte Schulung durch Gleichaltrige.
Das Team hinter den „Digitalen Helden“ stellte
seine Arbeit jetzt dem heimischen CDUBundestagsabgeordneten Dr. Peter Tauber,
stellvertretendes Mitglied im Internet-Ausschuss „Digitale Agenda“ des Deutschen Bun-
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destags und seit vielen Jahren aktiver Netzpolitiker, sowie Vertretern des Arbeitskreises
Bildung der CDU-Kreistagsfraktion vor. Die
„Digitalen Helden“ sind Schüler der achten und
neunten Jahrgangsstufe, die seit rund einem
Jahr an derzeit neun Schulen in Hessen zu Internet-Mentoren ausgebildet werden. Die „Digitalen Helden“ beraten Klassenkameraden,
aber auch Eltern und Lehrer, geben Impulse
und tauschen sich schulübergreifend aus. In
einer Art „Schneeballsystem“ wird das Wissen,
das sich die Schüler sowie interessierte Pädagogen in Workshops und Online-Fortbildungen
aneignen, an Jüngere weitergegeben. Da die
Schüler immer besonders nah dran sind, an
den aktuellen Trends im Onlinebereich, ist eine
größtmögliche Aktualität gewahrt. Anders als
bei anderen Projekten steht die Prävention im
Vordergrund, aber natürlich leisten die „Helden“ auch Hilfe in akuten Notfällen. Auch die
„Digitalen Helden“ selbst werden mit ihren Erfahrungen nicht alleine gelassen, sondern werden auch im Nachgang pädagogisch betreut.
Die CDU möchte das Projekt auch im MainKinzig-Kreis auf den Weg bringen. Am Freitag,
6. Juni, wird die CDU-Fraktion einen Antrag
dazu im Kreistag einbringen.

Das Team der „Digitalen Helden“, vertreten durch Florian
Borns (3. von links) und Wilfried Volkmann (2. von links)
mit dem AK Bildung der Kreistagsfraktion und dem Bundestagsabgeordneten Dr. Peter Tauber. (Foto: Ruppert)
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Antrittsbesuch bei Rudi Kessler

Laudator durfte er einen der Preise übergeben.
„Da Computerspiele nicht nur ein Freizeitvergnügen für Millionen Menschen sind, sondern
auch ein Kulturgut, und die Gamesbranche ein
spannender Zweig der digitalen Wirtschaft ist,
hat das viel Spaß gemacht - wie auf dem Foto
zweifelsfrei zu sehen ist“, freut sich Peter Tauber schon jetzt auf eine Neuauflage.

Peter Tauber und Rudi Kessler (3. von links) starteten fast
zeitgleich in ihre neuen Ämter.
(Foto: Ruppert)

Im September 2013 wurde Rudi Kessler zum
neuen Bürgermeister von Kefenrod gewählt.
Damit startete der Christdemokrat quasi zeitgleich mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten
Dr. Peter Tauber in sein neues Amt. Nach
Kesslers ersten Monaten als neuer Verwaltungschef stattete Peter Tauber dem Rathauschef nun einen Antrittsbesuch ab. Rudi Kessler
und weitere interessierte Vertreter der CDU
Kefenrod hießen den Gast aus Gelnhausen
willkommen. Nach einem kurzen Rundgang
durch das Rathaus, das seit einiger Zeit über
einen modernen Anbau verfügt, ging es weiter
zu einem örtlichen Einkaufsmarkt. Bei einer
Tasse Kaffee nutzte Tauber die Gelegenheit,
um mit den CDU-Vertretern, aber auch mit interessierten Bürgern ins Gespräch zu kommen. Er berichtete aus seinem Alltag als Abgeordneter und CDU-Generalsekretär und
erfuhr im Gespräch mit den Kefenrödern, wo in
der Gemeinde im Vogelsberg hin und wieder
der Schuh drückt. Peter Tauber versprach,
sich der kleinen und großen Probleme anzunehmen und als direkt gewählter Abgeordneter
stets als Ansprechpartner mit Rat und Tat zur
Verfügung zu stehen.

Laudator bei Computerspiel-Preis
Vergangene Woche war Peter Tauber bei der
Verleihung des Deutschen ComputerspielPreises in München mit von der Partie. Als

Peter Tauber inmitten der Preisträger, Laudatoren und bekannter Computerspiel-Charaktere.
(Foto: privat)

Fünf BriefTauber-Taschen zu gewinnen

BriefTauber-Tasche findet reißenden Absatz. (Foto: Koch)

Aufgrund der riesigen Resonanz hat sich Peter
Tauber dazu entschlossen, fünf der begehrten
BriefTauber-Taschen – angereichert mit kleinen Überraschungen – unter den Lesern
seines Newsletters zu verlosen. Mitmachen
kann jeder, der bis Dienstag, 27. Mai, eine
E-Mail mit dem Stichwort „Tasche“ an
brieftauber@petertauber.de schickt. Die Gewinner werden benachrichtigt.
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