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Es gibt für alles ein erstes Mal.
Das war so, als ich in die
Schule gekommen bin, was
zugegeben schon etwas län-
ger her ist. Und das war so,
als ich mir das Handgelenk
gebrochen habe. Was noch
nicht ganz so lange her ist.

Und jetzt gab es wieder
ein erstes Mal, das sich un-
ter Umständen hätte ver-
meiden lassen. Obwohl ich
es ahnte, habe ich eine helle
Hose angezogen. Weil sie
luftig und bequem ist. Und
was passiert mit hellen Ho-
sen? Man bekleckert sie
sich. Mich hat es erwischt,
wie nie zuvor. Sie ahnen es:
Rote Soße. Dabei ist das
Messer noch nicht einmal
auf der Hose gelandet, son-
dern an ihr vorbeigeflogen.

Doch das hat ausgereicht.
Immerhin gab es den Tipp,
die Flecken erstmal mit nas-
sem Wasser abzutupfen.
Nasses Wasser - klasse Tipp.

Tipp gegen
Flecken

GUTEN MORGEN

DETLEF
LIEDMANN

ereilte ein
Missgeschick.

Massiver
Hackerangriff
auf Schweiger

VON KARL-HEINZ KLARNER

SANGERHAUSEN/MZ - Der San-
gerhäuser CDU-Bundestags-
abgeordnete Torsten Schwei-
ger ist offenbar Zielscheibe
von Internet-Piraten gewor-
den. „Seit Ende vergangener
Woche sind meine Social-Me-
dia und Mail-Accounts massi-
ven Hackerangriffen ausge-
setzt. Das Landeskriminal-
amt ermittelt bereits“, sagte
Schweiger gegenüber der MZ.
Unter anderem seien von In-
ternetzugängen die Passwör-
ter geändert worden. Weitere
Details wollte der Politikermit
Hinweis auf die laufenden Er-
mittlungen nicht nennen.

Passwörter verändert
Abgeordnete sind im weltwei-
ten Datennetz immer wieder
beliebte Angriffsziele. Vor al-
lem erbeutete Mails oder Ka-
lendereinträge werden mitun-
ter benutzt, um die Volksver-
treter zu erpressen.

„Wir stehen noch ganz am
Anfang und prüfen zunächst,
ab es sich umein automatisier-
tes Vorgehen handelt“, sagte
LKA-Sprecher Andreas von
Koß. Das LKA verfügt über ei-
ne eigene Abteilung für Inter-
net-Kriminalität, die mit zahl-
reichen Spezialisten besetzt
ist. Von Koß geht zudem davon
aus, dass es sich bei dem An-
griff auf Schweiger um einen
Einzelfall in Sachsen-Anhalt
handelt. Weitere Anzeigen von
Volksvertretern seien aktuell
nicht bekannt.

Von der Netz-Attacke be-
troffen sind die Internetseite
als auch der Twitter-Account
und die beiden Facebook-Sei-
ten des Abgeordneten. Aller-
dings liegen diese bei privaten
Internetbetreibern. Schweiger
hatte auf allen Kanälen seine
Nutzer über den Angriff infor-
miert und Schutzmaßnahmen
getroffen. Am Montag sei wie-
der alles völlig normal erreich-
bar gewesen, sagte Schweiger.

Nicht betroffen war indes
die Internetseite des Abgeord-
neten, die auf dem Server des
Deutschen Bundestages liegt.
Das Parlament verfügt über ei-
ne eigene Internet-Infrastruk-
tur, über die das interne Bun-
destagsnetz „Parlakom“ be-
trieben wird.

Die Rechner der Wahlkreis-
büros der Abgeordneten au-
ßerhalb Berlins sind ebenfalls
mit dem Bundestagsnetz ver-
bunden. „Ich konnte bisher
noch keine auffälligen Ver-
änderungen feststellen“, sagte
Norbert Born, Wahlkreismit-
arbeiter der Sangerhäuser
SPD-Bundestags-
abgeordneten Katrin Budde.
Auch die Linken-Abgeordnete
Birke Bull-Bischoff scheint
von einer Cyber-Attacke ver-
schont geblieben zu sein, wie
ihre Sangerhäuser Wahlkreis-
mitarbeiterin Sabine Künzel
der MZ sagte.

Vorkehrungen verschärft
Im Bundestag waren vor drei
Jahren die Sicherheitsvorkeh-
rungen nach einem Netz-An-
griff deutlich erhöht worden.
IT-Experten konnten Indizien
dafür sammeln, dass ein russi-
sches Hackerkollektiv des Mi-
litärgeheimdienstes den An-
griff initiiert hatte.

VORFALL

Landeskriminalamt
ermittelt bereits.

Noch viel in der Schwebe
SCHLOSS GERBSTEDT Phil StewmansMutter bestätigt den Verkauf der Immobilie,
deren Zukunft aber damit nicht klarer wird.
VON ANKE LOSACK

GERBSTEDT/MZ - Nun ist es raus:
Zwischen Angela Schmidt und ih-
rem Sohn Philipp Schmidt alias
Phil Stewman herrscht alles an-
dere als eitel Sonnenschein. Mut-
ter Schmidt hat, wie sie es derMZ
auf Anfrage jetzt bestätigte, das
Schloss Gerbstedt verkauft. Ver-
kauft an Mike Hosang, einen Un-
ternehmer aus dem Saalekreis.
Noch wirtschaften Stewman und
sein Geschäftspartner Florian
Wend im alten Gemäuer. Nach
dem Willen des Stadtrates soll

das auch so bleiben. Wie Angela
Schmidt und Käufer Hosang nun
schriftlich von der Notarin erfah-
ren haben, hat der Rat beschlos-
sen, das Vorkaufsrecht zugunsten
eines Dritten für das Schloss
zu ziehen. Verkauft werden soll
dann an die Schloss Gerbstedt
GmbH, hinter der Stewman und
Wend stecken.

Hosang, der sich als rechtmä-
ßigen Käufer sieht, findet dieses
Vorgehen der Kommune „unge-
heuerlich und unglaublich“. Er
werde, so sagt er es der MZ, das
Vorgehen der Stadt durch seine
Anwälte prüfen lassen. Sein Nut-
zungskonzept habe er dem Stadt-
rat nicht vorstellen dürfen, kriti-

siert er. „Ich habe nämlich auch
nicht vor, dieses Kulturdenkmal
abzureißen oder zu verschan-
deln“, so Hosang. Schriftlich hat
er die MZ zudem wissen lassen:
„Ich möchte das Haus ,Schloss
Gerbstedt’ wieder für die Allge-
meinheit öffnen und zugänglich
machen. Das Café soll weiter be-
trieben werden, es sollen künftig
regelmäßige, öffentliche Veran-
staltungen zu moderaten Preisen
stattfinden.“

Wie kam es überhaupt soweit?
Stewman, der mit bürgerlichem
Namen Philipp Schmidt heißt,
hat 2010 das Schloss erworben.
Warum auch immer, aber der
Künstler hat die Immobilie 2013
seiner Mutter übertragen. Seit-
her steht Angela Schmidt nach
eigenen Angaben als alleinige
Eigentümerin im Grundbuch.

Anfangs, so schilderte sie im
MZ-Gespräch, sei alles harmo-
nisch verlaufen. Im Familienkon-
zept fürs Schloss ging es um eine
Pension, Veranstaltungssäle und
ein Café. ZuDifferenzen sei es ge-
kommen, als ihr Sohn und sein
Geschäftspartner Florian Wend
auf dem Anwesen außerdem eine
Pflegeeinrichtungmit Großküche
einrichten wollten. „Ich wollte
diese Umnutzung nicht“, so An-
gela Schmidt. Davon offenbar un-
beeindruckt, wurde die Tages-
pflege dennoch aufgebaut mit
Philipp Schmidt als Geschäfts-
führer.

Dieser hüllt sich zur Zukunft
des Schlosses nach wie vor in
Schweigen. Er werde nichts kom-
mentieren, sagte Philipp Schmidt
auf Anfrage der MZ und ließ wie-
derum nur wissen, dass Schloss
Gerbstedt offen ist und „unzähli-
ge wunderbare Veranstaltungen“
dort stattfinden.

„Ich habe nicht
vor, dieses
Kulturdenkmal
abzureißen.“
Mike Hosang
potentieller Käufer

Kinder lassen
Ballons steigen
EISLEBEN/MZ - Die Eisleber
Geschwister-Scholl-Schule
wird am Dienstag nach ein-
jähriger Innensanierung
und Modernisierung feier-
lich eröffnet. Nach einem
Konzert des Landespolizei-
orchesters Sachsen-Anhalt
lassen die Kinder um 11 Uhr
Luftballons steigen. Ab 14
Uhr können ehemalige
Schüler das Gebäude besich-
tigen. In die Sanierung des
mehr als 100 Jahre alten Ge-
bäudes sind rund zwei Mil-
lionen Euro geflossen.

Proben laufen
für Olsenbande
EISLEBEN/MZ - Am Eisleber
Theater haben die Proben
für die Komödie „Die Olsen-
bande dreht durch“ begon-
nen. Regie führt Intendant
Ulrich Fischer. Premiere
wird am 22. September sein.
Offiziell wird die 65. Spiel-
zeit an der Landwehr am 8.
September im großen Saal
eröffnet. Der Kartenvorver-
kauf startet am 27. August.
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Ihr MZ-ServicePunkt vor Ort
für Abo, Anzeigen, Briefe,
Tickets

DER Touristik Reisebüro
Hallesche Straße 77,
(Kauflandcenter)
06295 Lutherstadt Eisleben
Mo - Sa: 9 - 20 Uhr
Tel.: 03475/60 26 40

Ihr Kontakt zur

MZ

Was geht hinter demGerbstedter Schlosszaun vor sich? FOTO:JÜRGEN LUKASCHEK

Ein neuer Spielplatz
Für die Tagesgruppe des Kinderschutzbundes
Eisleben entsteht ein naturtherapeutischer
Spielplatzes. Die Helftaer Firma Hühneburg

pflanzt. Spielgeräte und ein Sandkasten sind
auch schon entstanden.

FOTO: JÜRGEN LUKASCHEK

mit Mike Dettler (Foto) hat einen Kinderpfad
als Irrgarten angelegt. Jetzt werden noch
Sträucher und Büsche für einen Irrgarten ge-
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für die Mitteldeutsche Zeitung
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Hintergründe, Analysen, Kommentare – die Mittel-
deutsche Zeitung und ihre Lokalausgaben unterstützen
Sie bei der Einordnung und Bewertung von Nachrich-
ten und Ereignissen.
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