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Bei Barack Obamas Besuch
in Berlin bezeichnete die
Bundeskanzlerin Angela
Merkel das Internet als
"Neuland". Nichtsdestotrotz müssen sich sowohl
Politik,. Gesellschaft als
auch Judikative der Digitalisierung und deren Auswirkungen stellen.
So war lange fraglich, ob
private oder gewerbliche
WLAN- oder Hotspotbetreiber haften, wenn Familienangehörige, Gäste oder
sonstige- Dritte über deren
Zugang urheberrechtlich
geschützte W~rke verbreiten oder illegal downloaden (sogenannte Störer- haftung).
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Den Regenwolken
keine Chance
Bierbegemünd. Anfang
Juni haben die Bewohner
und Mitarbeiter des Hauses am Burgberg ihr diesjähriges Sommerfest
gefeiert.

~

Das gesamte Gelände war
liebevoll dekoriert, der
Duft von Gegrilltem lag in
der Luft und nach dem beliebten Hit "Rock rni" von
voXXclub wurde begeistert
getanzt. Die bedrohlich
aufziehenden Gewitterwolken wurden regelrecht
weggeblasen, als das Saxo-

phon-Ensemble SenSAXionell der Biebertaler Musikanten in die Tasten griff.
Sie unterhielten gekonnt
mit diversen Evergreens
wie "Ein kleiner grüner
Kaktus" oder "Ein Freund,
ein guter Freund".
Im Anschluss erfreute das
Stammorchester der Biebertaler Musikanten das
gesamte Publikum mit
volkstümlichen Weisen,
wodurch das schöne Fest
einen gelungenen Ausklang
fand.
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SSG-Armbrustschützen
erstklassig
Biebergemünd. Die Armbrustschützen der Schießsportgemeinschaft (SSG)
Biebergemünd starteten in
der vergangenen Saison
2015/16 wieder in der 1.
Armbrustliga in der Disziplin Armbrust 10 m. Kürzlich
konnte die SSGden Klassenerhalt perfekt machen.
Zwar unterlag die Mannschaft den Schützen des SV
Neuenlandermoor mit 4:1
Bester SSG-Armbrustschütze im
Punkten, aber dennoch
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bleiben

letzten

Wettkampf

der Saison mit

die Mannschaft auf dem
rettenden 5. Platz.

