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Polizei
schnappt
Diebestrio

Ebelsbach – Vier mutmaßliche La-
dendiebinnen haben Ermittler der
Haßfurter Polizeiinspektion am Frei-
tag überführt. Sie waren auf frischer
Tat erwischt worden, als sie Lebens-
mittel im Wert von über 800 Euro
entwenden wollten. Darüber hinaus
fanden die Beamten bei Wohnungs-
durchsuchung zwei gestohlene Navi-
gationsgeräte. Auf dreiste Art und
Weise wollten drei der Frauen am
Freitagnachmittag aus einem Ein-
kaufsmarkt in der Bahnhofstraße Le-
bensmittel im Wert von insgesamt
zirka 850 Euro stehlen. Sie wurden
allerdings beim Verlassen des Mark-
tes ertappt, als sie mit einem vollen
Einkaufswagen die Kasse ohne zu
zahlen passiert hatten. In dem Pkw
des Trios fand sich dann weiteres
Diebesgut im Wert von etwa 380
Euro. Im Zuge der sich anschließen-
den polizeilichen Ermittlungen stell-
te sich heraus, dass zwei der Frauen
auch mutmaßlich für den Diebstahl
von zwei Navigationsgeräten verant-
wortlich sind. Mit einem richterli-
chen Durchsuchungsbeschluss aus-
gestattet, suchten die Ermittler in der
Folge die Wohnungen der Frauen
auf. Dort fanden sie die beiden Navi-
gationsgeräte im Wert von einigen
hundert Euro und stellten diese si-
cher. Gegen die mutmaßlichen La-
dendiebinnen im Alter zwischen 14
und 46 Jahren wurden Ermittlungs-
verfahren wegen Ladendiebstahls
eingeleitet.

Zu jung
für die Droge

Alkohol
Die Polizei führt verstärkt

Jugendschutzkontrollen

durch. Sie stellen dabei

14 Verstöße fest.

Ebern/Würzburg – Kürzolich hat
eine bundesweite Aktionswoche mit
dem Schwerpunktthema Alkohol
stattgefunden. Zu diesem Anlass
führten die unterfränkischen Polizei-
dienststellen flächendeckend ver-
stärkte Jugendschutzkontrollen in
Zusammenarbeit mit den Jugendäm-
tern durch. In 14 Fällen wurden Ver-
stöße nach dem Jugendschutzgesetz
festgestellt. Zwei Minderjährige
mussten wegen Verdacht auf Alko-
holvergiftung in Krankenhäuser ein-
geliefert werden.

Bewusstsein schärfen
Ziel der bundesweiten Aktionswo-

che war es, das Bewusstsein für einen
verantwortungsvollen Umgang mit
Alkohol zu schärfen. In Bayern wur-
de diese Aktionswoche durch die
Landeszentrale für Gesundheit in
Bayern e.V. (LZG) unterstützt und
koordiniert, die sich auf den Berei-
chen der Prävention und Gesund-
heitsförderung engagiert. Das Bayeri-
sche Staatsministerium des Innern
hatte die unterfränkischen Polizei-
dienststellen beauftragt, sich an den
Jugendschutzmaßnahmen zu betei-
ligen. Gemeinsam mit den zuständi-
gen Jugendämtern wurden die Ju-
gendschutzkontrollen, insbesondere
bei Festen, Diskotheken, Tankstel-
len, Rastanlagen, Spielhallen und
Kneipen in Unterfranken durchge-
führt. 14 Verstöße nach dem Jugend-
schutzgesetz bilanzierte die Polizei.
Teilweise versuchten Heranwachsen-
de, hochprozentige Alkoholika für
Minderjährige zu besorgen. Auch ist
es vorgekommen, dass Jugendliche
nach 24 Uhr mit Blankovollmachten
der Eltern unterwegs waren. In ei-
nem Fall stand neben einer Minder-
jährigen die erziehungsberechtigte
Person selbst erheblich unter Alko-
holeinfluss. Negativer Höhepunkt
war ein 15-Jähriger, der mit 1,7 Pro-
mille wegen Verdacht auf Alkohol-
vergiftung in ein Krankenhaus ge-
bracht werden musste. Anlass zur Be-
sorgnis gab aber auch eine 17-Jähri-
ge, die mit 1,1 Promille ebenfalls in
einer Klinik medizinisch versorgt
werden musste.

Hohes Bußgeld
In einigen Fällen mussten auch

Verkaufsstellen bei Testkäufen bean-
standet werden. Die Verantwortli-
chen, die Jugendlichen hochprozen-
tige Alkoholika verkauft haben, müs-
sen jetzt mit einem hohen Bußgeld
von 500 bis 1000 Euro rechnen. Er-
freulicherweise hat jedoch ein Groß-
teil der Verkäufer richtig reagiert und
den Jugendlichen den Alkohol ver-
wehrt. Die Unterfränkische Polizei
wird auch weiterhin, gerade bei Fes-
ten und Veranstaltungen, gemein-
sam mit dem Jugendamt Jugend-
schutzkontrollen durchführen.

Doch nicht so clever
wie gedacht

Haßfurt – Eine Zivilstreife der Ver-
kehrspolizei Schweinfurt-Werneck
hat die Fahrt eines Slowenen, der am
Freitag, gegen 18.15 Uhr, auf dem
Parkplatz Steinsäcker-Süd der Bun-
desautobahn kontrolliert wurde, be-
endet. Der 42-jährige Opel-Fahrer
zeigte bei der Kontrolle einen neuen
slowenischen Führerschein vor. Re-
cherchen ergaben, dass aufgrund ei-
ner Trunkenheitsfahrt Mitte Mai im
Bereich Traunstein ein sogenannter
„Sperrvermerk“ (= Fahrverbot in
Deutschland) in seinem sloweni-
schen Führerschein eingetragen wor-
den war. Der „clevere“ Slowene reiste
daraufhin nach Slowenen und ließ
sich einen neuen Führerschein –
ohne Sperrvermerk – ausstellen. Der
neue Führerschein wurde sicherge-
stellt und wird mit einer Anzeige we-
gen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an
die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.
Die Staatsanwaltschaft ordnete eine
Sicherheitsleistung von 1500 Euro
an. Da sein Beifahrer im Besitz einer
ordnungsgemäßen Fahrerlaubnis
war, konnte der Slowene als Beifah-
rer die Fahrt fortsetzen.

Herrenmannschaft schreibt Vereinsgeschichte
Ebern – Zum ersten Pokalfinale der
Vereinsgeschichte ist die Herren-
Mannschaft des DC Gipsy um Kapi-
tän Stefan Pecht nach Eckental ge-
fahren. Mit viel Selbstvertrauen,
durch die guten Ergebnisse der ver-
gangenen Spiele, wollte man nun
den Pokal nach Ebern holen. Im Fi-
nale wartete die Mannschaft von
Finnigan´s Harp 1 aus Nürnberg, Ta-
bellen Dritter der Bayernliga und Ti-
telverteidiger. Die Reihenfolge der
ersten Spieler für Ebern waren Jür-
gen Steiner, Dominik Ulrich, Stefan
Pecht und Stefan Schittek. Zwei kla-
re 3:0 Erfolge von Steiner und Ulrich
und ein 3:2 durch Pecht sicherten,
trotz einer 2:3 Niederlage von Schit-

tek, eine 3.1 Führung. Die ersten
Doppel waren Steiner/Pecht und
Schittek/Ulrich! Erstere mussten sich

1:3 geschlagen geben, die beiden an-
deren gewannen 3:2. In den anste-
henden vier Einzeln erwischten die

Eberner leider ei-
nen schlechteren
Start und gaben
drei von vier
Spielen ab, ledig-
lich Steiner konn-
te ein spannen-
des Spiel 3:2 ge-
winnen, 5:5 Zwi-
schenstand. Der
Kapitän stellte
die Doppelpaa-
rungen um.
Durch ein 0:3
von Pecht/Schit-

tek geriet man 6:5 in Rückstand, pa-
rallel kämpften Steiner/Ulrich um
den Sieg und die Chance auf das ent-
scheidende Teamgame. Steiner und
Ulrich gaben nicht auf und gewan-
nen mit 3:2. I
m Teamgame, Modus Best of 3, geriet
man 0:1 in Rückstand. Doch Ebern
kam rechtzeitig zurück in die Erfolgs-
spur und glich zum 1:1 aus. Der aller-
letzte Satz stand an! Steiner gewann
den sogenannten Bullwurf und da-
mit das Recht den Satz zu beginnen,
ein kleiner Vorteil! Den alles ent-
scheidenden Matchdart konnte Ul-
rich in der Doppel 5 unterbringen.
Damit wurde DC Gipsy Ebern Pokal-
sieger 2011.

Freuen sich riesig über den Pokalsieg (von links): Stefan
Pecht, Dominik Ulrich, Stefan Schittek und Jürgen Steiner.

Ein Festival für alle Sinne
Das Gartenfest im Schloss

Eyrichshof lockt Tausende

Besucher an. Ein

buntes Programm

begeistert Alt und Jung.

Von Johanna Krause

Eyrichshof – Strahlender Sonnen-
schein über Unterfranken – und ein
strahlender Hermann von Rotenhan
im Eyrichshofer Schlosshof. Denn
seine Rechnung ist einmal mehr auf-
gegangen: 20 Grad, kein Wind und
wolkenloser Himmel. Pünktlich zum
achten Gartenfest vom 11. bis 13.
Juni im Schlosshof Eyrichshof wird
das Wetter schön und zieht tausen-
de, ja sogar zehntausende Besucher
in den Landkreis Haßberge.

Herrmann von Rotenhan glaubt,
dass dies neben der steigenden Be-
kanntheit des Festes „auch an der Er-
weiterung um den Bereich Mode und
Schönheit liegt.“ Und tatsächlich:
Bei der Vorstellung der „Dirndl –
märchenhafte Schwe-Stern Kollekti-
on“ bleibt kein freier Platz im Publi-
kum. Auf einem erhöhten Catwalk
präsentieren Mädchen und Frauen
der Model-Agentur Fisher’s House
aus Coburg Dirndl in modernen Far-
ben und Formen.

150 Aussteller sind es in diesem
Jahr – so viele wie noch nie. Essen
und Trinken gibt es natürlich an al-
len Ecken, doch kann man in diesem
Jahr sogar bei der Zubereitung zuse-
hen, denn es wird schaugekocht.

Auch das alte Handwerk ist in Ey-
richshof vertreten. Hubert Waldhier
aus Thurnau ist mit seiner Druckma-
schine „Boston-Tiegel“, die zwischen
90 und 100 Kilogramm wiegt, vor
Ort. Der gelernte Buchdrucker hat
für Märkte und Feste wie in Eyrichs-
hof eine Nische im Buchdruck gefun-
den: Den Bierdeckel- und Servietten-
druck. Sein „Bierfilzla to go“ kann in
der Regel gleich mitgenommen wer-

den und wird häufig für Familienfes-
te, wie Geburtstage und Hochzeiten,
bestellt. „Ich habe einen Stand, an
dem sich etwas bewegt“, erklärt Hu-
bert Waldhier. „Der Buchdruck ist

fast ausgestorben, aber bei mir kann
er immer noch bewundert werden.“

Staunen dürfen auch die aller-
kleinsten in Eyrichshof. Im Garten
an der Schlossmauer herrscht großes

Gedränge und über Lautsprecher
hört man eine Männerstimme sagen:
„Du großer Gott, ich kann’s nicht
fassen, jetzt hat er seine Keule fallen
lassen!“ Der Ballkünstler Detlef Vogt
aus Obertheres bückt sich und hebt
seine Keule wieder auf.

Seit 17 Jahren jongliert er schon
und ist so talentiert auf diesem Ge-
biet, dass er seit 9 Jahren hauptberuf-
lich Comedyjonglage betreibt. Gro-
ße Freude macht es ihm, das Publi-
kum mit einzubeziehen. Am Sonn-
tagnachmittag ist sein Partner der
fünf Jahre alte Leonard Langguth,
der ihm bei seiner Jonglage mit Bäl-
len, Keulen und Reimen assistieren
darf. Seine Aufgabe: Mit einem Netz
die Bälle des Ballkünstlers auffangen.
Der Fünfjährige meistert die Angele-
genheit souverän und bekommt am
Ende seines Auftritts sogar fünf Jon-
glierbälle und den Applaus des Publi-
kums geschenkt.

Jetzt ist Detlef Vogt wieder allein
„auf der Bühne“, denn jetzt wird es
gefährlich: Er jongliert mit brennen-
den Fackeln.

Unweit des Ballkünstlers steht eine
lange Schlange Menschen an einem
Eisstand an, um sich eine Erfri-
schung zu gönnen. Neben den vielen
Essensmöglichkeiten stehen aber vor
allem die vielen Stände rund um das
Thema „Garten“ im Vordergrund.
Ob Gartenmöbel, Grillöfen, Dekoar-
tikel oder sogar Whirlpools – in Ey-
richshof fehlt es an nichts. Das reich-
haltige Angebot rechtfertigt laut
Herrmann von Rotenhan den nicht
ganz günstigen Eintrittspreis von
acht Euro: „Das Gartenfest in Ey-
richshof unterscheidet sich von an-
deren Gartenfesten in seinem riesi-
gen Angebot, das von Mode und
Schönheit über Koch- und Zauber-
shows reicht. Es ist wichtig für die
Unterstützung und Finanzierung des
Anwesens, das mit Sicherheit alle Be-
sucher erhalten wissen wollen.“
—————

Mehr Fotos unter: www.np-coburg.de

Der Schlosspark von Eyrichshof hat sich am Pfingstwochenende in ein wahres Gartenparadies verwandelt. Fotos: Johanna Krause

Dirndl in modernen Farben gab es auf
dem Catwalk zu bestaunen.

Hubert Waldhier präsentierte alte Druckerkunst.

Detlef Vogt jongliert nicht nur mit Bäl-
len, sondern auch mit Feuer.

In Kürze

Übeltäter
beschädigt Opel

Ebern – Ein bisher unbekannter Tä-
ter hat in der Zeit von Freitag, 19
Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, an einem
in der Mozartstraße in Ebern abge-
stellten Pkw der Marke Opel die ge-
samte Beifahrertüre durch mehrere
Kratzer beschädigt. Außerdem wurde
durch den Eigentümer festgestellt,
dass das hintere amtliche Kennzei-
chen fehlt. Ob dies mit der Sachbe-
schädigung in Zusammenhang ge-
bracht werden kann, oder ob das
Kennzeichen verloren wurde, konn-
te nicht eindeutig angegeben wer-
den.

Alter schützt vor
Torheit nicht

Ebelsbach – In einem Einkaufsmarkt
in Ebelsbach in der Bahnhofstraße ist
am Freitag ein 71-Jähriger dabei be-
obachtet, wie er Süßigkeiten im Wert
von drei Euro entwendete. Anzeige
folgt.

Bauarbeiten
verschieben sich

Ebelsbach – Im Zuge der Sanierungs-
arbeiten am Kreisverkehrsplatz bei
Ebelsbach sollten die Bauarbeiten
am 14. Juni aufgenommen und bis
zum 24. Juni beendet werden. Auf
Grund terminlicher Zwänge müssen
die Bauarbeiten auf die Sommer-
ferien verschoben werden. Ein neuer
Termin wird rechtzeitig bekannt ge-
geben. Die Verkehrsteilnehmer, die
Gewerbebetriebe und die Einwohner
von Ebelsbach werden gebeten, sich
auf die Terminverschiebung einzu-
stellen.

Sonnwendfeuer
mit Familienfest

Rentweinsdorf – Das Sonnwendfeu-
er mit Familienfest findet am kom-
menden Samstag, 18. Juni, am Sport-
gelände in Rentweinsdorf statt. Aus-
richter ist auch heuer der Fußball-
club. Beginn ist um 18 Uhr. Es wer-
den verschiedene Grillspezialitäten
angeboten. Der FC-Vorstand weist
darauf hin, dass die Anlieferung von
Holz am Freitag, 17. Juni, bis um 15
Uhr erfolgen soll. Weitere Auskünfte
erteilt FC-Vorsitzender Kurt Paulus.

BLLV-Ausflug nach
Schmalkalden

Ebern – Der BLLV-Kreisverband
Ebern führt am Samstag, 2. Juli, ei-
nen Ausflug nach Schmalkalden
durch. Interessenten melden sich bis
spätestens 30. Juni bei der Vorsitzen-
den Birgit Finzel an, � 09533/
387973. Dort gibt es auch noch
nähere Infos zum Prgramm.


