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24-Jähriger
auf illegalen
Pfaden

Turnverein
knackt die
300er-Marke

Rudolphstein – Einen Ukrainer festgenommen haben Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Hof auf einem Rastplatz an der A 9. Der Mann
war unerlaubt nach Deutschland
eingereist. Der 24-Jährige wurde zur
weiteren Sachbearbeitung der zuständigen Bundespolizeiinspektion
Selb übergeben. Die Bundespolizisten ermittelten, dass sich der 24-Jährige bereits seit mehreren Jahren in
Portugal aufgehalten hatte und nun
im Begriff war, ohne erforderliche
gültige Reisedokumente, eine Heimreise in die Ukraine zu unternehmen.
Nun erwartet ihn eine Anzeige.

Berg – Der fünfjährige Leon Straßberger aus Berg ist das 300. Mitglied
des Turnvereins Berg 1895. Vorsitzender Christian Rubner hat das
Neumitglied in der Turnhalle mit einem Geschenk begrüßt: Leon darf
demnächst mit seinen Eltern auf
Kosten des Turnvereins ins Kino
gehen. Auch die erste Übungsstunde
des Kinderturnens hat Leon schon
besucht. Das Kinderturnen findet
immer
montags von 16.30
bis 17.30 Uhr in
der
Berger
Turnhalle statt.
Die sportlichen Angebote
des Turnvereins
erfreuen sich
großer BeliebtLeon Straßberger
heit. Vor allem
Zumba, mittwochs von 16.30 bis 17.30 Uhr, mit
Zumba-Instructor Monika Kraus,
kommt zurzeit hervorragend an.
Entsprechend klettert die Mitgliederzahl des Berger Traditionsvereins
nach oben. Allein in diesem Jahr haben sich bislang 19 Kinder, Frauen
und Männer neu für den TV entschieden. „Wir freuen uns über den
guten Zuspruch. Das ist auch eine Bestätigung des Engagements unserer
Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die sich das ganze Jahr über mit
viel Herzblut für ihre Mitglieder und
den Turnverein einsetzen“, sagt Vorsitzender Christian Rubner.
Das nächste Mitmachangebot des
Turnvereins Berg ist die Familienwanderung am 1. Mai „Rund um den
Wiedeturm“ bei Eichenstein. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Parkplatz in
der Ortsmitte Berg; in Fahrgemeinschaften geht es nach Eichenstein.
Die etwa 2,5 Kilometer lange Wanderstrecke führt zum Wiedeturm, wo
man einen tollen Blick auf das Saaletal hat. Die Kinder können am Wildgehege Tiere füttern – bitte altes Brot,
Kartoffeln oder Äpfel mitbringen.
Der Turnverein sorgt für einen Imbiss und Getränke. Aktuelle Informationen gibt es im Internet sowie auf
Facebook.
—————
www.turnverein-berg.de

Geldzahlung rettet
Mann vor Gefängnis
Rudolphstein – Wenig überrascht
hat sich ein 30-jähriger Mann aus
Lettland gezeigt, der jüngst zivilen
Fahndern der Selber Bundespolizei
an der Rastanlage Frankenwald an
der A 9 ins Netz ging. Der 30-Jährige
wurde per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Frankfurt an der Oder
gesucht. Laut Ausschreibung im polizeilichen Fahndungssystem hatte
der Mann wegen eines Verstoßes gegen die Abgabenordnung 140 Tage
Freiheitsstrafe abzusitzen oder ersatzweise eine Geldstrafe von 1460
Euro zu begleichen. Der 30-Jährige
zeigte sich nach der Eröffnung des
Haftbefehls keineswegs überrascht
und zog die geforderte Geldsumme
in bar aus der Hosentasche. Damit
stand einer Weiterreise in Richtung
Polen nichts mehr entgegen.

Vier zu schnell in
der Brucker Senke
Berg – Mit der Laserpistole haben Polizeibeamte am Dienstagmorgen in
der Brucker Senke die Geschwindigkeit der Fahrzeuge gemessen. Nur
vier Fahrer waren zu schnell. Drei kamen mit einer Verwarnung davon,
einer handelte sich eine Anzeige ein.
Bei erlaubten 70 Stundenkilometern
war er mit 96 unterwegs.

Jan Heckmann vom Jean-Paul-Gymnasium in Hof und Ann-Kathrin Ohlmann vom E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium in Bamberg sind die oberfränkischen Bezirkssieger im 54. Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels. Mit ihnen freut sich die Coburger Buchhändlerin Irmgard Clausen, die den Oberfranken-Entscheid
moderierte und organisierte.
Foto: Martin Koch

Jan Heckmann holt Bezirkssieg
Der Schüler vom Hofer
Jean-Paul-Gymnasium
liest am 8. Mai in Schweinfurt. Dort vertritt der
Gymnasiast zum bayerischen Landesentscheid die
Region Oberfranken.
Von Martin Koch
Hof/Ahorn – Da war der Jubel groß:
Mit Jan Heckmann vom Jean-PaulGymnasium in Hof und Ann-Kathrin Ohlmann vom E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium in Bamberg werden dieses Jahr gleich zwei Bewerber
Oberfranken beim bayerischen Landesentscheid im Vorlesewettbewerb

des Deutschen Buchhandels am
Mittwoch, 8. Mai, in Schweinfurt
vertreten. Den beiden oberfränkischen Lese-Champions gelang es,
sich beim Bezirksentscheid im Gerätemuseum des Coburger Landes in
der Alten Schäferei in Ahorn gegen
starke Mitbewerber durchzusetzen.

Zweite Sieger
Die 13 versammelten Kreissieger
aus Oberfranken hatten sich ja selber
schon in drei Wettbewerbsebenen,
in ihrer Klasse und ihrer Schule sowie
ihrem Landkreis oder ihrer kreisfreien Stadt, erfolgreich behauptet. Zum
Auftakt im vergangenen Herbst waren in ganz Deutschland rund
700 000 Schülerinnen und Schüler
aus den sechsten Jahrgangsstufen im
mittlerweile 54. Vorlesewettbewerb

des Deutschen Buchhandels angetreten. Davon waren dann bei den Bezirksentscheiden nicht mehr so viel
übrig. So war sicher auch die Coburger Kreissiegerin Sarah Lutz vom
Gymnasium Alexandrinum eine
ernsthafte Konkurrentin. Alle 13
Kreissiegerinnen waren so stark und
überzeugend, dass die Coburger
Mentorin des Vorlesewettbewerbs,
die Buchhändlerin Irmgard Clausen,
und die Jury alle nur knapp unterlegenen elf Mitbewerberinnen zu zweiten Siegern erklärte.
Der Bezirksentscheid wurde in
zwei Durchgängen durchgeführt. Im
ersten Durchgang trugen die Kreissieger einen Text nach eigener Wahl
vor. Ann-Kathrin Ohlmann hatte dazu einen Abschnitt aus dem Buch
„Hexendämmerung“ von Sabine Stä-

cking (Köln 2012) vorbereitet. Der
Hofer Schüler Jan Heckmann stellte
das Buch „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ von Andreas Steinhöfel
(Hamburg 2008) vor.
Im zweiten Durchgang wurden
dann alle Wettbewerbsteilnehmer
mit einem unbekannten Text konfrontiert, der freilich so unbekannt
gar nicht war; denn: Wer kennt nicht
Erich Kästners Jugendroman „Das
fliegende Klassenzimmer“?

Finale in Berlin
 Wenn es am 8. Mai in Schweinfurt klappt und einer der beiden
Oberfranken gar Bayernsieger
wird, geht es in die Endrunde: Das
Deutschland-Finale findet am 19.
Juni in Berlin statt.

ANZEIGE

Hofer Spaziergänger

Der Gaddnhelfer woa a
echder Schdinger!
Ezerd gibd’s im Gaddn widder vill
Ärberd: olds Laab liechd rum, der
Roosn muss verrdikuddierd werrn,
aufm Gmies-Beed wucherd dess Ungraud – und ban Umschdechn
derf’mer net vergessn, na Pfeermissd
mit in die Erdn nei zer mischn.
Ausgerechnd in derra wichdinga
Zeid hot sich mei Martha lezda
Wochn ban Debbich-Globfn die
rechda Händ verschdauchd –
sochd’sa
jednfolls! Ich selber ko leider net
helfn, wall mir
mei
Doggder
amoll vor fimf
Johrna
ban
Schoofkobfn im
„Schwarzen
Ross“ embfohln
hot, dass ich
mich im Friehjohr net draußn
in der Nadduur
rum dreim soll –
weecher denner
Bolln, wall ich in
der Noosn und in
die
Aang
scheinds aweng
allergisch
bin.
Wenn jednfolls
im Gaddn olles
zern
Blieha
ofängd, zieh ich
mich immer ins sichera Werrdshaus
zerrigg, dess iss geecher Bolln-Fluuch
herrmeedisch abgeriegld – a sedda
Vorsorch bi’ich meiner Gsundheid
schuldich.
Obber die Ärberd im Gaddn
machd sich ja net von selber! Dess-

weecher hammer an Mo kumma
lossn, der woss in der Zeidung fir 16
Euro bro Schdund aweng a Beschäfdigung gsuchd hot. „Jawoll, Massder“, hot der Mo am Dellefon
gsochd, „am Mondooch frieh bungd
achda bi’ich do – und dann werrd los
geleechd, dass die Fezn flieng.“
Am Mondooch um achda woa leider kaner do. Erschd geecher elfa
hot’s draußn geglingld. A derrs
Männla schdand
in der Diir. „Es
sänn a boor Minuddn schbeeder
worrn“, hot’er sich
endschuldichd –
und a Bierfähnla
iss’mer an die
Noosn gezoong,
„obber ich bin gesdern Amd nuch
aweng
aufm
WerrdshausSchduhl bichn gebliem.“
Guud, hob’ich
mir gedachd, sowoss ko jedn amoll
bassiern!
Also bi’ich mit
den Mo ninder in
unnern
Gaddn
ganga
und
wolld’na in die Ärberd eiweisn. Obber do hot’er gleich seina Händ
k’hoom. „Schdobb, Massder“, hot’er
gebremsd, „erschd miss’mer dess
Grundsäzlicha beschbrechn: Ich
brauch auf jedn Foll aweng an
Schduhl zern Ausruha, wall ich’s
neemlich arch im Greiz hob – und

a Kässdla Bier kenna’Sa am bessdn do
driim nebern Schubfn hie schdelln,
do iss schee Schaddn, dann werrd
dess Bier net zer schnell warm.“
Ich hob ja inzwischn dess Gfiehl
k’habt, daß bei den Mo dess Bier sowieso net lang rum schdedd. Und
wie dann mei neier Gaddnhelfer
gsochd hot, daß’er weecher san Greiz
auf goa kan Foll a Schaufl olanga
derf, sondern die hadda Erdn bloß
im Sizn mit ana „Drehgabel“ aweng
aufloggern ko, woa endgildich gloa,
dass mir do an richdinga Schdinger
derwischd hamm.

Wechsel-Wochen bei automüller.
Jetzt zu uns wechseln und von Testsiegen proﬁtieren!

„Und zur Brodzeid“, hot’er dann
nuch gforderd, „meecherd ich vier
Laabla, wenn’s gedd Schdella – zwaa
mit gekochdn Schingn, aans mit Salami und aans mit Leberkees. Und
bidde zwa siiß-saura Gargn.“

• automüller - einer der besten Mercedes-Benz
Verkaufsbetriebe laut Testkaufergebnissen
• Leistung mit Leidenschaft - Partnerschaftliche
Premium-Betreuung vor Ort
• Mercedes-Benz - Bestnoten in unabhängigen
Werkstätten-Tests
• Mercedes-Benz Bank - bester Finanzdienstleister im Autohandel 2012

Nooch derra Aufglärung hot’er
sich a Zigereddn ogezundn. „So,
Massder“, hot’er gsochd, „dann
hädd’mer olles beschbrochn, woss
wichdich iss – ezerd muss ich erschd
moll aufn Abbord, wo issn der bei
eich?“
A holba Schdund hot’s gedauerd,
bis dass der Mo nooch san Gschäfdla
widder ausn Klo raus kumma iss –
und dann hob’ich zer ihn gsochd,
dass sich aa mei gebloonds Gschäfdla
mit ihn endgildich erledichd hot…
Gerch

Online-Special
Viele Gerch-Geschichten gibt es
im Internet unter
www.frankenpost.de/gerch

Sichern Sie sich jetzt bis zu

3.000 €
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Wechselbonus
Gültig für alle Mercedes-Benz Pkw
Neuwagen bei Kauf bis 31.05.2013

Auto Müller GmbH & Co. KG, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service, www.automueller.de
95030 Hof, Ernst-Reuter-Str. 65, Tel. 09281 8501-0, 95119 Naila, Selbitzer Berg 22, Tel. 09282 9814-0
oder in unserem Verkaufsstützpunkt im Autohaus Hahn, August-Horch-Str. 2, 95213 Münchberg, Tel. 09251 9942-33
Der Wechselbonus wird gemäß den Richtlinien der Mercedes-Benz Gebrauchtwagen-Inzahlungnahme gewährt. B-Klasse - Kraftstoﬀverbrauch
kombiniert: 6,3–4,4 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 147–114 g/km; Eﬃzienzklasse: C/A. C-Klasse - Kraftstoﬀverbrauch kombiniert: 12,2–4,1
l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 285–109 g/km; Eﬃzienzklasse: G/D–A. GLK - Kraftstoﬀverbrauch kombiniert: 8,6–5,5 l/100 km; CO2-Emission
kombiniert: 199–143 g/km; Eﬃzienzklasse: D–A. SLK - Kraftstoﬀverbrauch kombiniert: 8,4–4,8 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 195–124 g/
km; Eﬃzienzklasse: E–A. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein
Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart.
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