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Ostern im
Nostalgiemuseum

Burgpreppach – Ostern, wie es frü-
her war lebt für ein paar Tage in Burg-
preppach auf. Heinz Braunreuther
vom Nostalgiemuseum in Burgprep-
pach lädt für Palmsonntag, 20. März,
Karfreitag, Ostersonntag und Oster-
montag sowie für den Weißen Sonn-
tag, 3. April, zu einer Osterausstel-
lung in das Museum ein.

Zu sehen ist Nostalgisches rund
um das Osterfest von Spielsachen bis
hin zu Backformen. Außerdem wer-
den Bücher zum Thema Ostern aus-
gestellt.

Die Ausstellung ist jeweils von 13
bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist
frei. Heinz Braunreuther hält für die
jüngsten Besucher jeweils eine kleine
Überraschung bereit. sn

Museumsdirektor Heinz Braunreuther
lädt zum Besuch der Osterausstellung
im Nostalgiemuseum Burgpreppach
ein. Foto: Gerold Snater

Haga setzt auf
eigene Kräfte

Hofheim – Doppelten Grund zur
Freude hatte die Firma Haga in Hof-
heim. Sie ehrte Betriebsjubilare für
25 Jahre und längere Zugehörigkeit
und feierte die Übernahme von
Nachwuchskräften.

Die Haga Metallbau GmbH begeht
am 1. April ihr 40-jähriges Bestehen.
Das sind dann, wie das Unterneh-
men mitteilte, 40 Jahre Aluminium,
Stahl und Glas „made“ in Unterfran-
ken „by“ treuen Mitarbeitern.

Haga legt nach eigener Darstellung
großen Wert auf Beständigkeit und
Qualität – auch bei den eigenen Mit-
arbeitern. Fünf Jubilare feierten jetzt
ihre 25-jährige Betriebszugehörig-
keit. Das waren der Schlosser Marco

Gräf sowie Manfred Kirchner, Gün-
ther Wagenhäuser (jetzt im Ruhe-
stand) und Horst Hübner (alle drei in
der Montage) sowie Günter Valten-
meier (CNC-Fertigung). Jürgen Hau
ist sogar schon 30 Jahren dabei.

Die Firma setzt auf eigenen Nach-
wuchs und bildet seit 38 Jahren im
handwerklichen Bereich Metallbau-
er aus. Fünf junge Mitarbeiter haben
jetzt ihre Ausbildung abgeschlossen
und werden in die Belegschaft über-
nommen. Das sind Moritz Homer
und Konstantin Koch am Hauptsitz
in Hofheim sowie Maximilian Hir-
mer und Tobias Bäuml am Standort
Wackersdorf und ferner Nico Wegner
im Werk Fuchsstadt.

Die Jubilare mit den Vertretern der Firmenführung, von links Norbert Rumpel
(Geschäftsführer), Manfred Kirchner, Horst Hübner, Michael Karlein (Geschäfts-
führer), Jürgen Hau, Günther Wagenhäuser, Mario Häpp (Geschäftsführer), Gün-
ter Valtenmeier und Marco Gräf. Foto: privat

Randstein
ramponiert

Ebern – Ein unbekannter Pkw-Fahrer
beschädigte in der Nacht von Mon-
tag auf Dienstag einen Randstein aus
Beton beim Befahren des Parkplatzes
der Raiffeisen-Volksbank in Ebern. Es
entstand ein Sachschaden von rund
50 Euro. Die Polizeiinspektion Ebern
bittet um Hinweise auf den Verursa-
cher beziehungsweise darum, dass
dieser sich unter der Telefonnummer
09531/9240 selbst meldet.

Plötzlich
macht das

Auto schlapp
Das Amtsgericht stellt das
Betrugsverfahren gegen
einen 44-jährigen Mann
wegen Verdachts auf
Tacho-Manipulation ein.
Es war ihm nicht
nachzuweisen, ob er am
Kilometerstand eines
Fords gedreht hatte.

Von ManfredWagner

Haßfurt – Viele Autos, schreibt der
ADAC, sind nicht ausreichend gegen
Tacho-Manipulation geschützt. Der
Automobilclub schätzt, dass jeder
dritte Gebrauchtwagen in Deutsch-
land mit gefälschtem Kilometerstand
unterwegs ist. Die weit verbreitete
Trickserei mit dem Tacho ist alles an-
dere als ein Kavaliersdelikt. Doch ei-
nem 44 Jahre alten Verkäufer, der un-
ter entsprechenden Verdacht geraten
war, konnte das Amtsgericht in Haß-
furt in einem Strafprozess keinen Be-
trug nachweisen. Ergo wurde das Ver-
fahren ohne Auflage eingestellt.

Folgendes war vorgefallen: Der im
nördlichen Bereich des Haßbergkrei-
ses lebende Mann hatte im Novem-
ber 2013 über das Internet einen 20
Jahre alten Ford ersteigert. In der
Nähe des oberfränkischen Bad Ber-
neck holte er damals den Wagen bei
einem kleinen Autohändler ab. Der
Kaufpreis betrug 1515 Euro, der Kilo-
meterstand laut Tacho lag bei knapp
65000 Kilometern.

Schmerzgrenze erreicht
Natürlich ist diese angebliche

Laufleistung bei einem jahrzehnteal-
ten Fahrzeug ungewöhnlich. Aber
der Ford lief, der 44-Jährige bezahlte
und erwarb das Auto nach seiner
Aussage in gutem Glauben. Aber
glücklich wurde er mit seinem Kauf
nicht, denn bald waren für das gute
Stück neue Reifen und eine neue Bat-
terie fällig. Sogar die Achse musste in
der Werkstatt neu gerichtet werden.
Und so steckte er innerhalb kurzer
Zeit noch einmal rund 1000 Euro in
den Gebrauchten.

Er war selber gerade einmal 1400
Kilometer gefahren, als im Sommer
letzten Jahres seine Schmerzgrenze
erreicht war und er dem verlorenen
Geld nicht noch mehr hinterherwer-
fen wollte. Also inserierte er den
Fehlkauf in einem einschlägigen Por-
tal für 2250 Euro. Als sich eine Inte-
ressentin aus Bad Kissingen meldete,
vereinbarte man einen Besichti-
gungstermin. Am 30. Juni 2015 wur-
de man sich handelseinig und der
Ford wechselte mit 67000 Kilome-
tern wieder den Besitzer.

Dass der Kilometerstand laut Ta-
cho „getürkt“ sei, dieser Verdacht
drängte sich der neuen Autobesitze-
rin auf, als sie mit dem Fast-Oldtimer
in ihre Werkstatt fuhr. Dort stellten
die Automechaniker fest, dass sich
das Auto in einem schlechten Zu-
stand befand, dass es Motoröl verlor
und dass es gravierende Mängel auf-
wies. Diese festgestellten Schäden
passten in keiner Weise zu der angeb-
lich niedrigen Kilometerlaufzahl.

Nur fünfstellig
In der Verhandlung erläuterte der

ermittelnde Polizeibeamte aus
Ebern, dass bei manchen älteren Au-
tomodellen nur fünfstellige Kilome-
terstände angezeigt werden. Das
heißt, dass nach dem Kilometerstand
99999 die Zählung wieder neu mit
eins beginnt. Auf den verkauften
Ford bezogen, könnte die tatsächli-
che Kilometerleistung also nicht
bloß 67000 Kilometer betragen ha-
ben, sondern 167000 oder sogar
267000.

Dass der Angeklagte den mutmaß-
lich manipulierten Tachostand
kannte, war nicht nachweisbar. Zu-
mal die Ermittlungsbeamten den di-
rekten Vorbesitzer, der nicht im Kfz-
Schein eingetragen war, nicht ermit-
teln konnten. Daher stellten die Ju-
risten das Verfahren ohne Auflage
ein. Der vor einigen Monaten vom
Staatsanwalt verschickte Strafbefehl
über 60 Tagessätze à 20 Euro, also
1200 Euro, ist damit hinfällig. Laut
Einstellungsbeschluss trägt die
Staatskasse die Kosten des Gerichts-
verfahrens und auch die Anwaltskos-
ten des 44-Jährigen.

Vogel lässt sich die Waldorfschule zeigen
Schüler und Schulleiter
zeigen MdL Steffen Vogel
das pädagogische Konzept
und die Räumlichkeiten
der Haßfurter
Waldorfschule.

Haßfurt – Landtagsabgeordneter
Steffen Vogel, CSU, besuchte auf Ein-
ladung von Schulleiter Joachim
Brohm und der Geschäftsführerin
des Trägervereins, Annette Achilles,
die Freie Waldorfschule in Haßfurt
zum „Tag der Freien Schulen“. Bei
dem Rundgang mit Diskussionsrun-
de war auch die Schülermitverwal-
tung (SMV) dabei, wie aus einer Mit-
teilung der Waldorfschule hervor-
geht.

Die knapp 300 Schüler der Wal-
dorfschule würden von 33 Lehrerin-
nen und Lehrern betreut, erklärte
Annette Achilles. Alle Eltern zahlten
einen Schulbeitrag, der in der Schule
in Haßfurt einkommensabhängig er-
rechnet werde. Neben dem Eltern-
geld finanziere sich die Walddorf-
schule zu 60 bis 70 Prozent durch
staatliche Zuschüsse. Der Rest müsse
über das Schulgeld finanziert wer-
den.

Da der Einzugsbereich der Schule
in einem Umkreis von 40 Kilometer
rund um Haßfurt bis Bamberg und
Schweinfurt liegt, seien viele Eltern
durch Fahrtkosten belastet. „Im
Grunde genommen spart der Staat
durch die Existenz der Freien Schu-
len also Geld“, sagte Achilles.

Bei der Besichtigung der Schule
brachte sich Steffen Vogel gleich
beim ersten Klassenbesuch in einer
dritten Klasse selbst mit ein: Die Kin-
der spielten auf Blockflöten das Lied
„Wir lagen vor Madagaskar“. Als spä-
ter drei Strophen vokal vorgetragen
wurden, stimmte Vogel mit ein. In

anderen Jahrgangsstufen hospitierte
Vogel in Mathematik, Biologie,
Deutsch, Informatik und in dem für
Waldorfschulen bekannten Unter-
richtsfach Eurythmie.

In dem Gespräch mit den SMV-
Vertreterinnen hob Vogel die Bedeu-
tung von Praktika für die Berufswahl

hervor und lobte die Einbettung von
vier Pflichtpraktika in den Waldorf-
schulen. „Jeweils ein Landwirt-
schafts-, Betriebs- und Sozial- und
Feldmesspraktikum können bei der
Berufswahl enorm weiterhelfen.
Dass diese Praktika verpflichtend im
Lehrplan der Waldorfschulen ste-

hen, kann nur begrüßt werden“, sag-
te Vogel.

Nach dem Eindruck von der Wal-
dorfschule befragt, antwortete Vogel:
„Sehr positiv. Ich hatte bisher noch
keine Berührungspunkte mit dem
Konzept der Waldorfschulen und bin
wirklich sehr positiv überrascht. Die-

ses pädagogische Konzept ist eine
gute Alternative, die andere Schwer-
punkte setzt als staatliche Schulen.
Aber das ist ja auch in Ordnung,
schließlich haben wir unterschiedli-
che Schülerpersönlichkeiten; ich fin-
de eine Wahlmöglichkeit zwischen
mehreren Systemen immer gut.“

In einer dritten Klasse hörte SteffenVogel (rechts) das Lied„Wir lagen vor Madagaskar“. Als es gesungen wurde, machte er mit. Foto: Waldorfschule

Besuch in der Kinderstube
von Hahn und Huhn

Maroldsweisach/Hofheim – Das
nahe Osterfest war für die Vorschul-
kinder der evangelischen Kinderta-
gesstätte Maroldsweisach ein will-
kommener Anlass, dem Geflügel-
zuchtverein Ibind und Umgebung in
dessen Hofheimer Halle einen Be-
such abzustatten.

Schon der Begrüßungsruf, das
durchdringende „Kikeriki“ der Häh-
ne, ließ die Kinder wissen, wer hier
Herr im Haus ist; Die Hühner dage-

gen verhielten sich recht ruhig, sie
hatten ja mit dem Eierlegen vollauf
zu tun – und als echtes Rassegeflügel
weiß man sich schließlich zu beneh-
men!

Da Hühnern in der Regel beim Brü-
ten nicht zugesehen werden kann,
führten Bertram Reußenzehn und
Rupert Bockelt, die Verantwortli-
chen vom Ibinder Verein, die Kinder
zur Brutstation, wo genau zu beob-
achten war, wie die Küken aus

schlüpfen und sich sofort in ihrer
neuen Umgebung zurechtfinden.
Dass man die Jungtiere sogar in die
Hand nehmen und streicheln konn-
te, war für alle Besucher ein Erlebnis.

Beim Rundgang durch die Züch-
terhalle gab es noch mehr zu entde-
cken: Die verschiedenfarbigen Eier,
welche den jeweiligen Hühnern zu-
zuordnen waren, fanden ebenso In-
teresse wie die niedlichen Hasen.

jf

Die Infrarot-Lampe, unter der die zarten, frisch geschlüpften Küken Schutz undWärme suchten, war von den kleinen Besu-
chern aus der Kindertagesstätte Maroldsweisach stets dicht umringt. Foto: Jens Fertinger

ANZEIGE

Hans Meyer
Metzgerei Partyservice
96126 Maroldsweisach, Hauptstraße 15, Tel. 09532/795
Angebot gültig vom 17.03.2016 bis 19.03.2016

Koteletts ........................................................ kg 3,79
Minuten-Steaks, natur oder gewürzt ...... kg 6,19
Spareribs, gewürzt ..................................... kg 3,00
Fleischwurst ................................................ kg 5,29
Fettmettwurst.............................................. kg 3,99
gekochte Zwiebelwurst ............................. kg 4,99
Essen am Freitag ab 11.00 Uhr:
gefüllter Schweinebauch m. Kartoffelsalat Port. 3,80
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