Fränkische Nachrichten vom 18.04.2017
Kreispolitik: Wolfgang Reimer zu einem Arbeitsbesuch bei Landrat Frank / Berufliches Schulzentrum in Augenschein genommen und über Sanierung gesprochen

Wichtige Weichenstellung für Standort
Regierungspräsident
Wolfgang Reimer tauschte
sich mit Landrat Frank
über aktuelle Themen aus
und besuchte das Berufliche Schulzentrum in
Wertheim und das Kloster
Bronnbach.
WERTHEIM/MAIN-TAUBER-KREIS.
Der erste Teil des Besuches fand im
Beruflichen Schulzentrum Wertheim statt. Reimer informierte sich
über die Entwicklung der Schülerzahlen und insbesondere über die
anstehende Generalsanierung der
Schule. Bei einem Rundgang erläuterte Schulleiter Manfred Breuer die
geplante Sanierung näher. Der Regierungspräsident würdigte die
hochmotivierte und erfolgreiche gemeinsame Arbeit von Schulleitung,
Lehrerschaft und Landkreis zugunsten eines gut ausgestatteten und
nachgefragten Schulzentrums mit
einer großen Vielfalt an Bildungsgängen wie zum Beispiel der landesweit einmaligen Glastechnik.
Außerdem standen auf der Tagesordnung aktuelle Straßenbauthemen. „Der Umbau der rechten Tauberkreuzung in Tauberbischofsheim kann nun doch in Kürze beginnen“, sagte der Regierungspräsident. Ebenso im Fokus stand die
L 2310 zwischen Wertheim und
Freudenberg. Landrat Frank berichtete über den teils katastrophalen
Zustand der Straßen, die aufgrund
des Umbaus der A 3 durch den Umleitungsverkehr extrem in Mitleidenschaft gezogen wurden. „Wir
brauchen hier die Unterstützung des

Regierungspräsident Wolfgang Reimer informierte sich im Rahmen eines Dienstgespräches mit der Landkreisverwaltung über die Generalsanierung am Beruflichen
Schulzentrum Wertheim. Schulleiter Manfred Breuer (rechts) zeigt Regierungspräsident Reimer (Zweiter von rechts) und Landrat Frank (Zweiter von links) den Werkraum der
Auszubildenden für die Glasindustrie.
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Landes, um die Schäden zu reparieren“, forderte der Landrat.
Weitere
Besprechungspunkte
waren die Nachfolgenutzung der
Erstaufnahmeeinrichtung und ehemalige Polizeiakademie in Wertheim sowie der aktuelle Stand der
Ausgleichszahlungen für die Landwirtschaft. Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten bei der

Auszahlung an die Landwirte ist der
Antragsstau im Ministerium abgebaut, und die Zahlungen fließen. Regierungspräsident Reimer lobte ausdrücklich die gesunden Kreisfinanzen. „Über den Main-Tauber-Kreis
muss ich mir insgesamt aktuell kein
Sorgen machen“, erklärte Reimer.
Die Dienstbesprechung wurde nach
dem Schulrundgang im Kloster

Bronnbach fortgesetzt. Sichtlich beeindruckt war der Regierungspräsident vom dem Gesamtensemble.
„Ich war bestimmt schon 20 Jahre
nicht mehr hier. Seitdem hat sich
hier viel verändert“, stellte der Regierungspräsident fest. Er ist schließlich
kein Unbekannter im Landkreis,
denn geboren und aufgewachsen ist
er in Creglingen, in Bad Mergent-

heim hat er sein Abitur gemacht. Seit
1. Juni 2016 ist er Regierungspräsident des Regierungsbezirks Stuttgart.
Beim abschließenden Rundgang
durch Kloster Bronnbach machte
sich der Regierungspräsident ein
Bild vom Stand der Abschlussarbeiten am barocken Klostergarten, der
in Kürze feierlich eröffnet wird. lra

„Elle“: Psychothriller ist in der VHS-Filmreihe zu sehen

Amtsgericht: Nachlässigkeit wurde geahndet

Katz- und Maus-Spiel

Illegaler Waffenbesitz

WERTHEIM. Die Volkshochschule
(VHS) Wertheim zeigt in dieser Woche in ihrer Filmreihe den Film
„Elle“ am heutigen Dienstag um
18.15 Uhr und am morgigen Mittwoch um 20.30 Uhr im Roxy-Kino.
Sie ist tough und will den Erfolg
um jeden Preis: Michèle Leblanc.
Doch eines Tages ändert sich ihr Leben schlagartig. Ein Erotikthriller der
besonderen Art im Programm der
Vhs.
Auf ihre Umwelt wirkt die erfolgreiche Geschäftsfrau Michèle Leblanc (Isabelle Huppert) unzerstörbar, bis sie eines Abends in ihrem
Haus überfallen und vergewaltigt
wird. Statt die Polizei zu rufen, beseitigt Michèle die Spuren, bestellt sich
etwas zum Essen und nimmt ein
Bad. Michèle scheint durch den Vorfall nicht aus der Fassung gebracht
zu sein. Stattdessen lebt sie ihr Leben wie gewohnt weiter.
Michèle beschließt, statt zur Polizei zu gehen, den Täter nun auf eigene Faust zu verfolgen und herauszufinden, wer es ist. Dabei verstrickt sie
sich immer mehr. Zwischen ihr und
dem Täter zeichnet sich zunehmend
eine Art Katz- und Maus-Spiel ab,
das jederzeit außer Kontrolle geraten könnte. Der Psychothriller basiert auf dem Roman „Oh...“ des
französischen Autoren Philippe Dijan. Regie führte der Niederländer
Paul Verhoeven, der sich in der Ver-

gangenheit mit „Basic Instinct“ einen Namen gemacht hat. Etwa 15
Jahre lang gab es keinen Film mehr
von ihm. Nun kehrte er mit diesem
düster-erotischen Arthouse-Streifen
zurück. „Elle“ könnte sein Meisterwerk sein. Der Erotikthriller wurde
2016 auf den Filmfestspielen in
Cannes im Wettbewerb uraufgeführt. Das größte Lob gebührt in diesem Werk der Hauptdarstellerin Isabelle Huppert, die ihrer Rolle durch
ihr hervorragendes Spiel uneingeschränkte Glaubwürdigkeit verliehen hat. Weil die gesamte Crew am
Set aus Franzosen bestand, besuchte
Paul Verhoeven vor Drehbeginn
noch einen Sprachkurs, um mit den
Darstellern in ihrer Muttersprache
kommunizieren zu können. Ursprünglich sollte der Film in den USA
produziert werden. Die Hauptrolle
wurde zunächst verschiedenen berühmten Hollywoodstars, darunter
Nicole Kidman, Julianne Moore,
Cate Blanchett und Kate Winslet angeboten. Auch Marion Cotillard, Carice van Houten und Sharon Stone
waren im Gespräch. Sie alle lehnten
allerdings ab, nachdem sie das
Skript gelesen hatten. Als die Produktion nach Frankreich verlegt
wurde, entschied sich Verhoeven für
Isabelle Huppert, mit der er schon
immer einmal zusammen arbeiten
wollte. (Erstaufführung, frei ab 16
Jahren).

Der Psychothriller „Elle“ wird am heutigen Dienstag und am morgigen Mittwoch in der
VHS-Filmreihe im Roxy-Kino zu sehen sein.
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WERTHEIM. Bei einem Kontrolltermin stellte die Stadt Wertheim bei einem Jäger zu Hause fest, dass zwei
Waffen fehlen. Der Mann sagte, er
habe sie veräußert. Der Aufforderung, einen Veräußerungsnachweis
zu erbringen, kam er nicht nach.
Nach nochmaliger vergeblicher Ermahnung leitete die Stadt ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren (Bußgeld) ein und widerrief die Waffenbesitzkarte wegen Unzuverlässigkeit.
Der Mann legte zwar Einspruch
ein, erbrachte aber weiterhin nicht
den verlangten Nachweis, und
durch den Wideruf war sein Waffenbesitz illegal geworden.
Die Stadt verlangte nun die Aushändigung der Waffen, die Rückgabe der Waffenbesitzkarte und stellte
Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Wegen vorsätzlichen unerlaubten Besitzes einer halbautomatischen Pistole sowie von zwei Flinten,
einer Repetierbüchse und mehreren
hundert Schuss Munition verurteilte
nun das Amtsgericht Wertheim den
Mann zur Strafe von sechs Monaten.
Diese wurde aus bestimmten Gründen ohne Auflagen zur Bewährung
ausgesetzt.

Angeklagter geständig

Der Angeklagte war in der Verhandlung geständig und entschuldigte
sein Verhalten damit, dass er beruflich „viel um die Ohren“ hatte. Der
Verbleib der fehlenden Waffen ist inzwischen geklärt.
Die Beamtin der Stadt sagte, nach
fünf Jahren Bewährungszeit bestehe
für den Beschuldigten die Chance,
wieder eine Waffenbesitzkarte zu erhalten.

Der Referendar der Staatsanwaltschaft erklärte, bei halbautomatischen Waffen betrage die Mindeststrafe sechs Monate. Er beantragte
neun zur Bewährung sowie die Zahlung eines Monatseinkommen von
1000 Euro als Auflage.

Mindeststrafe ohne Geldauflage

Das Gericht beließ es bei der Mindeststrafe, da der Angeklagte zwar
mit den Bestimmungen des Waffengesetzes nachlässig, mit den Waffen
selbst aber nicht leichtsinnig umgegangen war.
Die genannten Waffen und die
Munition werden aber vom Staat
eingezogen, was für den Beschuldigten nach eigenen Angaben einen finanziellen Verlust von über 10 000
Euro bedeutet. Deshalb verzichtete
die Richterin auf die Verhängung einer Geldauflage.
goe

Forscherferien: Kinder waren zu Gast bei Pink Vakuumtechnik auf dem Reinhardshof

Spannende Experimente im luftleeren Raum
REINHARDSHOF. Die Firma Pink Vakuumtechnik öffnete den Forscherkids Wertheim die Türen. Im Rahmen der Forscherferien ermöglichte
sie 27 Kindern der zweiten bis fünften Klasse, zum Thema Vakuum zu
forschen und das Thema Metallbearbeitung kennenzulernen. Unterstützung bekamen die jungen Gäste
dabei von Ausbilder Frank Schilling,
den Mitarbeitern Frederik Späth
und Julia Papst, sowie einigen Auszubildenden. Auch die Mitglieder
der Geschäftsleitung begleiteten die
jungen Forscher ein Stück auf ihren
Stationen durch das Unternehmen.
Beim Rundgang bekamen die
Kinder einen Überblick über die verschiedenen Produkte der Firma, wie
einen Hochvakuumlötofen, der bis
zu 1500 Grad Celsius erreicht. Durch
die Abwesenheit von Sauerstoff verhindert man Verfärbungen am Metall.
Weiterhin gab es Erklärungen zu
einer Lecksuchanlage und zur
Steuerungstechnik der Systeme. Bei
einem Vakuumquiz erfuhren die

jungen Forscher mit Hilfe von Experimente vieles über den besonderen
Zustand des luftleeren Raums. Da-

bei bewiesen sie schon einiges an
Vorwissen. So testen die Teilnehmer, wie man mit Hilfe von Vakuum

Viel Neues über den luftleeren Raum erfuhren die Teilnehmer an den Forscherferien bei
der Firma Pink Vakuumtechnik.
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Dinge anheben kann. Weitere Versuche zeigten, Luftballons wachsen
im Vakuum wegen des fehlenden
Außendrucks an, Schwämme aber
nicht, da sie Poren haben, aus denen
die Luft entweicht. Schall wiederum
braucht Luft, um sich fortzubewegen.
Besonders spannend waren die
Versuche mit flüssigem Stickstoff,
der minus 195 Grad Celsius kalt war.
Er ließ luftgefüllte Ballons schrumpfen und machte eine Rose so hart,
dass man sie wie Glas zerschlagen
konnte. Taucht man Kreide hinein
und legt sie anschließend auf eine
Fläche, gleitet sie auf dem ausdampfenden Stickstoff.
In der Lehrlingswerkstatt stellten
die Kinder eine Medaille aus Metall
her. Dabei sägten und feilten sie. Abschließend wurde jedes Werk mit
Hilfe eines Lasers mit dem eigenen
Namen graviert.
Neben viel neuem Wissen gab es
für die Teilnehmer eine Forscherurkunde und viel Lob der Firmenverantwortlichen.
bdg

