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KRONACH Mitwitz wehrt sich vergebens
gegen überlegene Frohnlacher
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Auto macht sich
selbstständig
Pressig — Ein 37-Jähriger stell-
te am Freitag gegen 17.30 Uhr
seinen VW Touran in der
Bahnhofstraße ab. Kurze Zeit
später machte sich der Pkw
selbstständig und rollte gegen
ein Schiebetor.Es entstand ge-
ringer Sachschaden in Höhe
von etwa 300 Euro.

Motorsäge
verschwunden
Grössau — Ein 70-Jähriger fuhr
mit am Samstagvormittag mit
seinem Traktor von Grössau in
Richtung Kreisstraße 3. Dabei
verlor er seine Stihl-Motorsäge,
die er in einer Halterung in der
Seilwinde transportiert hatte.
Seine sofortige Suche blieb er-
folglos. Hinweise auf den Ver-
bleib der Säge nimmt die Poli-
zeiinspektion Ludwigsstadt
unter Tel. 09263/975020 entge-
gen.

Mercedes-Fahrer
flüchtet von Unfallstelle
Ludwigsstadt — Ein Unbekann-
ter fuhr am Samstag um 14.30
Uhr von Steinbach am Wald in
Richtung Tettau. Auf Höhe der
Einmündung zum Ölschnitzsee
wollte er nach links abbiegen.
Dabei übersah er einen Renault
Twingo. Um einen Zusammen-
stoß zu vermeiden, wich die 33-
jährige Renault-Fahrerin nach
rechts aus und fuhr in den Gra-
ben. Der Unfallverursacher
bremste seinen schwarzen
Mercedes-Kombi kurz ab und
entfernte sich dann mit hoher
Geschwindigkeit in Richtung
Tettau. Am Twingo entstand
wirtschaftlicher Totalschaden
in Höhe von etwa 2000 Euro.
Hinweise auf den Unfallflüchti-
gen nimmt die Polizeiinspekti-
on Ludwigsstadt unter der Te-
lefonnummer 09263/975020
entgegen.

Polizeibericht

Auto im Gegenverkehr
beschädigt
Vogtendorf — Ein silberner
Mercedes fuhr von Fischbach
in Richtung Vogtendorf. Kurz
vor Vogtendorf kamen ihm im
Begegnungsverkehr zwei Pkw
entgegen. Bei einem davon lös-
te sich eine schwarzsilberne
Radzierblende der Marke J-Tec
und prallte gegen die Front-
schürze des Mercedes. Die Po-
lizei bittet um Hinweise unter
Tel. 09261 /5030. pi

Pressig — In der Zeit zwischen
19. Juli und 29. Oktober hat ein
bislang Unbekannter in der
Hauptstraße an einem Ford S-
Max und an einem Quad die
Reifen auf verschiedene Art
und Weise manipuliert bezie-
hungsweise beschädigt. Ein
Metallstift in einem der Reifen
des Pkw führte dazu, dass der
Reifen während der Fahrt
platzte und der Fahrer nur mit
Glück einen Verkehrsunfall
verhindern konnte. Hinweise
auf den unbekannten Täter
nimmt die Polizeiinspektion
Ludwigsstadt unter Telefon
09263/975020 entgegen. red
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Steinberg — Es wird mystisch in
Steinberg: Als das Kreisaus-
wahlorchester am Samstagabend
„Das Phantom der Oper“ an-
stimmte, kam sich das Publikum
in der Kronachtalhalle fast ein
wenig so vor wie im Kellerge-
wölbe der Pariser Oper, in dem
selbiges sein Unwesen treibt.
Über 15 Minuten lang erklangen
in dem Medley Auszüge der
traurig-schönen Dreiecks-Lie-
besgeschichte zwischen dem
Chormädchen Christine, ihrem
Schwarm Raoul und dem ent-
stellten Mann mit der Maske.
Voraussetzung, um die wunder-
baren Melodien des Musical-
Klassikers in ganzer Pracht und
Schönheit erklingen zu lassen,
ist ein Klangkörper mit dem
hierfür erforderlichen Können –
und wem sollte das besser gelin-
gen als der Crème de la Crème
der Aktiven im Landkreis Kro-
nach?

Gänsehaut pur gab es nicht
nur bei diesem spannungsgela-
denen, von den 64 Musikern aus
22 Vereinen eindrucksvoll in
Szene gesetzten Meisterwerk,
sondern auch bei allen anderen
Stücken des Jahreskonzerts. Was
der junge Klangkörper unter
Leitung von Kreisdirigent Ro-
man Steiger auf die Bühne
brachte, war erlebtes Musikthe-
ater! „A little Opening“ kenn-
zeichnete die aufregende und
spannende Atmosphäre des
Konzertbeginns. Die ständig in
der Luft liegende Spannung
zieht sich in Form einer Fanfare
wie ein roter Faden durch das
ganze Werk. Auch die cool-fun-
kige „Gospel Brass Machine“
ließ den Funken sofort über-
springen. Während sie es dabei
so richtig krachen ließen, betä-
tigten sich die Aktiven anschlie-
ßend als „Drachenzähmer“ bei
„How to train your Dragon“ mit

zauberhaften, keltisch ange-
hauchten Themen. Abgerundet
wurde das Programm mit dem
spannenden, musikalischen TV-
Kultabend – ein Medley von
neun unvergesslichen Erken-
nungsmelodien bekannter TV-
Serien wie beispielsweise „Lin-
denstraße“, „Wetten, dass …?“
oder „Das aktuelle Sportstu-
dio“. Was für eine Spielfreude!

Polkas und Märsche

Die musikalische Eröffnung des
Abends oblag dem Kreis-
seniorenorchester 50+. Die 41
gestandenen Mannsbilder und
ihre „Prinzessin“ Gabi
Schlagenhaft aus 19 Vereinen
mit ihrem Notenwart Bruno
Schnappauf nahmen sich insbe-
sondere der Polkas und Märsche
an. Eindrucksvoll zeigten sie,
unter Leitung des stellvertreten-
den Kreisdirigenten Markus
Schnappauf, wie vielseitig diese
arrangiert werden können. Es
erklangen der feierliche „des
großen Kurfürsten Reiter-
marsch“, „So schön ist Blasmu-
sik“– eine Bearbeitung der ein-
gängigen Erkennungsmelodie
des Grand Prix der Volksmusik,
die zackige „Heimatsterne“-
Polka, Holger Mücks facetten-
reicher „Egerländer Blut“-
Marsch sowie der schwungvolle
„Kaiserin-Sissi-Marsch“. In die
warmen Gefilde der Karibik
entführte das Orchester sein Pu-
blikum mit den Boney-M.-
Superhits. Es dauert nicht lange,
bis die Füße wippten, die Hüf-
ten zu schwingen begannen und
das Publikum die Melodien von

„Belfast“, „Brown Girl In The
Ring“, „Hooray Hooray“ und
„Rivers of Babylon“ mitsumm-
ten.

„The Way Old Friends Do“
der Kultband Abba ist eine emo-
tionale Hymne an die Freund-
schaft. Die für Blasorchester ar-
rangierte, berührend-kraftvolle
Pop-Ballade bildete den stim-
mungsvollen Abschluss des ers-
ten Programmteils, vor zwei ve-
hement eingeforderten Zugaben
in Form weiterer Polkas. Durch
das Programm führte der Zweite
Bürgermeister der Stadt
Teuschnitz, Stephanus Neubau-
er, während beim Kreisauswahl-
orchester Holger Pohl viel Wis-
senswertes über die jeweiligen
Stücke zu erzählen wusste.

Krönender Höhepunkt war
das gemeinsam von beiden Or-
chestern bewegend dargebotene

„Guten Abend, gut’ Nacht“
nach Johannes Brahms – innig-
ergreifender Abschluss des über
dreistündigen Konzertabends,
für das es verdientermaßen ste-
henden Beifall gab.

Die Besucher waren eingangs
vom NBMB-Kreisvorsitzenden
Wolfgang Müller und Wilhelms-
thals Zweitem Bürgermeister
Gerhard Eidelloth willkommen
geheißen worden. Der Land-
kreis wurde von Kreiskulturre-
ferentin Gisela Lang sowie stell-
vertretendem Landrat Gerhard
Wunder vertreten. „Die Blas-
musik ist fester Bestandteil des
kulturellen Lebens im Land-
kreis. Die Vereine leisten Her-
vorragendes“, lobte Wunder.

Abschließend dankte Müller
den beiden Orchestern und ih-
ren Dirigenten für ihre geopferte
Freizeit. In seinen Dank schloss

er alle ein, die zum Gelingen bei-
trugen. Roman Steiger zollte
dem Kreisvorsitzenden „als Mo-
tor“ und allen Aktiven tiefen Re-
spekt: „Ihr habt heute ein Rie-
sending abgerissen. Ich bin sehr
glücklich, euch dirigieren zu
dürfen.“ Spenden des Konzerts
kommen der musikalischen Ju-
gendarbeit im Landkreis zugute.

Kronach — „Die Geschichte mei-
nes Lebens“ von Charles Chap-
lin wurde bei der Literarischen
Matinée im Kronacher Kunst-
verein von Hinrich Ruyter blitz-
lichtartig, in Szenen aus ver-
schiedenen bedeutenden Le-
benszeiten, zum Weiterlesen
motivierend, einer zahlreich er-
schienenen Zuhörerschaft vor-
gestellt.

Der berühmte Pantomime,
Regisseur und Komponist
Charles Chaplin berichtet am
Anfang seiner Autobiographie
von seiner ärmlichen Kindheit in
London. Die harten Zeiten führ-
ten zu einem Einzug ins Armen-
haus. Chaplin verdiente seinen
Unterhalt unter anderem als
Zeitungsverkäufer, Schuhputzer
und Spielzeughändler – sein

Herzenswunsch aber war der
Beruf des Schauspielers. In wei-
teren Leseproben wurden die
Hintergründe zu Chaplins
Schaffen geschildert. Der all-
mähliche Aufstieg von den Slap-
stick-Filmen über den ersten
ernsthaften Film „The Kid“ hin
zu den gesellschaftlichen The-
men in „Moderne Zeiten“ und
„Der große Diktator“ wurde
deutlich erkennbar.

Der israelische Historiker Yu-
val Noah Harari versucht, mit
seinen Büchern den Menschen
Klarheit zu geben, die in einer
Welt leben, die von bedeutungs-
losen Informationen überflutet
wird. In seinem neuesten Buch
„21 Lektionen für das 21. Jahr-
hundert“ richtet Harari seinen
Fokus auf das Hier und Jetzt.

Das Buch ist eine Sammlung von
Lektionen, die nicht in einfa-
chen Antworten münden. Sie
wollen zum Weiterdenken anre-
gen und dem Leser dabei helfen,
sich an einigen der zentralen De-
batten unserer Zeit zu beteili-
gen. Die übergreifende Frage
des Buches ist stets die gleiche:
„Was geschieht heute in der Welt
und welche tiefere Bedeutung
steckt in den Ereignissen?“

Einfühlsam und persönlich
erläuternd las Karol J. Hurec aus
dem Abschnitt Dumm-
heit/Weisheit über die Wissens-
illusion vor. Dabei unterstützte
Hurec die Aussagen Hararis mit
einer Passage aus dem Buch
„Psychologie der Massen“ von
Gustave Le Bon, erschienen
1911. red

Kronach — Im Strauer Torweg
kam es Samstagnacht zu einem
Streit. Ein 29-jähriger Mann lief
mit zwei Freunden den Strauer
Torweg entlang, als ihnen ein et-
wa 40 Jahre alter Mann mit
Hund entgegenkam.

Zunächst streichelte der 29-
Jährige den Hund, und der Hun-
dehalter setzte anschließend sei-
nen Weg fort.

Ansatzlos aggressiv

Plötzlich drehte sich der Hunde-
halter dann aber wieder zu den
drei Männern um und fing an,
sie zu beleidigen. Danach schlug
er dem 29-jährigen Hunde-
freund zunächst einmal mit der

flachen Hand und dann einmal
mit der Faust ins Gesicht.

Im Anschluss an diese hefti-
gen Tätlichkeiten entfernte sich
der Hundehalter in Richtung
Melchior- Otto-Platz. Der 29-
Jährige erlitt durch die Schläge
ins Gesicht eine Platzwunde an
der Lippe.

Der Hundebesitzer wird fol-
gendermaßen beschrieben: Der
gesuchte Mann ist etwa 1,90
Meter groß und hat blonde, kur-
ze Haare; zur Tatzeit trug er eine
schwarz-weiße Jacke. Der Hund
soll ein Collie-/Schäferhund-
mischling sein. Die Polizei Kro-
nach bittet um Hinweise, Tel.
09261/5030. pol

Das Kreisauswahlorchester Kronach meisterte das anspruchsvolle Programm mit Bravour.

Das „Kreis-Seniorenorchester 50+“ begeisterte in Steinberg das Publikum. Fotos: Heike Schülein

„Ihr habt heute ein
Riesending
abgerissen.“

Ehrungen
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Zum zehnten Mal mitgewirkt
haben: Sarah Buckreus (JO
Kronach), Franziska Simon (MV
Hesselbach), Marina Neubauer
(MK Seibelsdorf), Carolin Kre-
mer (MV Neuengrün-Schlegels-
haid), Victoria Eidloth (MV Hes-
selbach) und Lena Buckreus
(MV Bergmannskapelle Stock-
heim).

ROMAN STEIGER
Dirigent

Reifen
manipuliert

TÄTERSUCHE

MUSIK Ein gewaltiges Klangerlebnis war am Samstag das Benefiz-Jahreskonzert des Kreisauswahlorchesters Kronach des
Nordbayerischen Musikbundes in der Kronachtalhalle. Den ersten Programmteil bestritt das „Kreis-Seniorenorchester 50+“.

Doppelkonzert für guten Zweck

KULTUR

Chaplin und Harari standen im Mittelpunkt
TÄTLICHKEITEN

Streicheleinheiten für Hund –
Schläge vom Hundebesitzer




