
Beim Wet-
ter tut sich
wenig. Es

bleibt feucht und
grau mit eingespren-
kelten Gewittern bei
etwa 15 Grad. Aber
am Samstag könnte es
schön sein. Seite 8
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Kunden-Service

Leserservice: 09561/888 148
Anzeigen: 09561/888 155
Anzeigen-Fax: 0951/188 113
Telefon-Service: Mo bis Fr: 7 bis 17 Uhr

Sa: 7 bis 11 Uhr
E-Mail: kundenservice@infranken.de
Internet: www.kundenservice.infranken.de
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Urteil ist
rechtskräftig

Natur im
Rodachtal

Strafen für Horrorclowns
URTEIL Es sollte ein Spaß sein, doch für eine Familie hatte er ernste Folgen: Auch über ein halbes Jahr
nach der Tat leidet eine Mutter noch unter dem nächtlichen Übergriff dreier junger Frauen.

Auf Süßes
programmiert

AM RANDE Forscher
liefern eine Ausrede
für viele Naschkatzen.

Grau, feucht
und trostlos

BÖRSEN
� S. 6

DAX:
12 527,84

EURO:
1,0919 $

-
-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mittwochs-Lotto
4 – 5 – 12 – 18 – 20 – 33
Superzahl: 8
Spiel 77: 5 8 3 5 5 3 3
Super 6: 8 9 8 5 9 9 (ohne Gewähr)

Sandkerwa
abgesagt

Coburg — Der Mordprozess
Beiersdorf muss kein drittes
Mal vor dem Landgericht Co-
burg neu aufgerollt werden.
Der Bundesgerichtshof hat die
Revisionen der beiden Ange-
klagten abgewiesen. Seite 9

Ahorn — Die Initiative Rodach-
tal bewirbt sich um Förderung
als Modellregion für Naturtou-
rismus. Drei Regionen in ganz
Bayern können gewinnen und
dann 70 000 Euro für Projekte
bekommen. Seite 17

VON UNSERER MITARBEITERIN GISELA SCHMIDT

Würzburg — Erst waren sie Hor-
rorclowns, jetzt sind sie Straftä-
terinnen: Zwei Frauen wurden
in Würzburg vom Jugendgericht
wegen gefährlicher Körperver-
letzung verurteilt. Sie sind 18
und 20 Jahre, Freundinnen, le-
ben in Schweinfurt.

Kurz vor Mitternacht, so die
Anklage, zogen die Frauen los.
Mit Horrorclown-Masken hät-
ten sie an Türen geklingelt und
sich mit dem Handy gefilmt. Am
Haus einer Familie läuteten sie
Sturm, klopften gegen die Fens-
ter. Als die Frau schlaftrunken
die Haustür öffnete, grölten sie,
sprangen herum – und jagten
der Mutter von drei kleinen
Kindern solche Angst ein, dass
sie bis heute in therapeutischer
Behandlung ist.

Vor Gericht tritt die 20-Jähri-
ge die Flucht nach vorn an: „Ich
schäme mich und mir tut das al-
les sehr leid“, versichert sie. Sie
und ihre Freundin hätten Lan-

geweile gehabt und die Aktion
„lustig“ gefunden. „Ich wusste
nicht, dass das so eskaliert.“

Es war der Ehemann der be-
lästigten Frau, Polizist von Be-
ruf, der die Horrorclowns stellte
und ihnen das Handy wegnahm.
Das Video wird im Gerichtssaal
vorgeführt. Die 18-Jährige
schaut es sich interessiert an, die
20-Jährige schlägt voller Scham
die Hände vor ihr Gesicht.

Als Zeugin erzählt die Frau,
die die Horrorclowns aus dem
Bett geklingelt hatten, was der
„Überfall“ mit ihr gemacht hat:
Panikattacken habe sie gehabt,
wochenlang kaum schlafen und
ihren Alltag nicht bewältigen
können.

14 Tage war sie krankge-
schrieben, ein Arzt bescheinigt
ihr eine posttraumatische Belas-
tungsstörung.

Die 20-Jährige ist sichtlich be-
wegt von der Aussage der Zeu-
gin. In ihren Augen stehen Trä-
nen. Sie sagt ihrem Opfer, wie
sehr sie ihr Verhalten bedauert.

Die 18-Jährige schaut mal in die
Luft, mal auf die Uhr. Selbst als
die Staatsanwältin ihr vor-
schlägt, sich bei der Frau zu ent-
schuldigen, sagt sie keinen Ton.

Vor Gericht stand die 18-Jäh-
rige noch nie. Die 20-Jährige,
die aus einem desolaten Eltern-
haus stammt, ist kein unbe-
schriebenes Blatt: Beleidigung,
Verwendung von Kennzeichen
verfassungswidriger Organisa-
tionen, Sachbeschädigung und
vorsätzliche Körperverletzung
stehen in ihrem Strafregister.

Jetzt verurteilt das Jugendge-
richt beide Frauen wegen ge-

fährlicher Körperverletzung.
Wegen ihrer Vorstrafen muss die
20-Jährige eine Woche in den Ju-
gendarrest, die 18-Jährige muss
innerhalb von vier Monaten 80
Stunden soziale Hilfsdienste ab-
leisten. Außerdem muss die Jün-
gere dem Opfer 500, die Ältere
800 Euro zahlen. Das Urteil ge-
gen die 18-Jährige ist rechtskräf-
tig, das gegen die 20-Jährige
noch nicht.

Beide Frauen werden nach Ju-
gendstrafrecht verurteilt, weil
sie, so formuliert es der Jugend-
richter in der Urteilsbegrün-
dung, „in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung zurückgeblieben“
seien. „Sie sind zwar volljährig“,
sagt er zu den Frauen, „aber das
Erwachsensein müssen Sie noch
lernen“.

An der Horrorclown-Aktion
war auch noch eine 23-jährige
Mutter eines Kinds beteiligt. Sie
erschien unentschuldigt nicht
zum Prozess. Gegen sie wird zu
einem späteren Zeitpunkt ver-
handelt.

Prien am Chiemsee — Der gewalt-
same Tod einer vom muslimi-
schen Glauben zum Christen-
tum konvertierten vierfachen
Mutter aus Afghanistan hat eine
kontroverse Debatte über ein
womöglich religiöses Motiv der
Bluttat ausgelöst. Während die
Polizei in ihre Ermittlungen sehr
wohl einbezieht, dass das Opfer
Christin war und der ebenfalls
aus Afghanistan geflüchtete
mutmaßliche Täter Muslim ist,
verneint die evangelische Kirche
einen religiösen Hintergrund.

Frau wird heute beigesetzt

Der Bürgermeister von Prien am
Chiemsee, wo das Verbrechen
geschah, will sich indes nicht an
der Debatte über das Tatmotiv

beteiligen. Heute wird die Frau
auf dem örtlichen Friedhof beer-
digt. Die 38-Jährige war am
Samstagabend vor den Augen
ihrer kleinen Kinder vor einem
Supermarkt in der oberbayeri-
schen Gemeinde niedergesto-
chen worden. Sie starb wenig
später im Krankenhaus. Die
Mutter von zwei erwachsenen
und zwei minderjährigen Söh-
nen hatte sich in der evangeli-
schen Kirchengemeinde enga-
giert und galt als mustergültig
integriert. Ein 29-Jähriger ist
dringend tatverdächtig. Der laut
Polizei geständige Mann wird in
einer Nervenklinik behandelt.

Priens evangelischer Pfarrer
Karl-Friedrich Wackerbarth
sucht das Motiv in der seelischen

Erkrankung des mutmaßlichen
Täters. „Ich tue mich schwer,
das Verbrechen an unserem Ge-
meindemitglied als religiös mo-
tiviert zu sehen“, sagte der Seel-
sorger am Mittwoch. „Anlass
und Motiv der Tat sind beliebig
austauschbar.“

In seiner Kirchengemeinde
herrsche große Trauer, erläuter-
te Wackerbarth. „Ich hatte ge-
hofft, dass so etwas nie bei uns
passiert.“ Auch Priens Bürger-
meister Jürgen Seifert (parteilos)
äußerte sich erschüttert. „Die
Tat ist mit menschlichem Ver-
mögen nicht zu fassen“, sagte
der Rathauschef des 10 000 Ein-
wohner zählenden Kurortes. Die
Getötete „war gelebte Integrati-
on“, sagte Seifert.

Der aus Oberfranken stammen-
de Bürgermeister ergänzte, dass
besonders im Helferkreis Asyl
der Gemeinde große Trauer
herrsche. Dies betreffe auch die
Betreuer des mutmaßlichen Tä-
ters, mit dem es bisher „ein her-
vorragendes Auskommen gab“.
Der seit 2013 in Deutschland le-
bende Afghane habe den Status
eines geduldeten Flüchtlings ge-
habt. Er war in Prien zusammen
mit anderen Migranten in einer
Wohnung untergebracht. Erst
seit dem Ablehnungsbescheid
als anerkannter Flüchtling Ende
2016 habe sich der 29-Jährige
seelisch verändert. Er sei seit-
dem mindestens zwei Mal statio-
när in psychiatrischer Behand-
lung gewesen, sagte Seifert. dpa

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

STEFAN FÖSSEL

Wir haben ja immer
gewusst, dass es eine
wissenschaftliche

Erklärung für den unbändigen
Drang nach Schokolade geben
muss. Nun haben Forscher
der Universität Kopenhagen
herausgefunden, dass das von
der Leber gebildete Hormon
FGF21 (Fibrolasten-Wachs-
tumsfaktor 21) Naschkatzen
besonders antreibt.

Eine Erkenntnis, die nicht
nur den süßspeisenaffinen
Dänen, die ihr Brot am liebs-
ten mit Schokolade belegen, in
den Plunder passt. Auch bei
uns nimmt im Schnitt jeder
mehr als 30 Kilo Zucker pro
Jahr zu sich. Das ist wahrlich
ein bisschen viel. Aber wer die
Zeit vom Schoko-Osterhasi
zum süßen Nikolasi mit Rie-
seneisbechern überbrückt,
kann sich nun zumindest auf
die Hormone berufen: „Ich
hab’s ja eigentlich nicht so mit
dem süßen Zeug, aber mein
FGF21, Ihr wisst schon…“
Leider haben die Dänen auch
festgestellt, dass Menschen
mit dem Fibrolasten-Laster
auch vermehrt zu Tabak und
Alkohol greifen. Wenn Ihnen
also jemand mit Kippe, Bier-
flasche und Snickers begegnet,
wissen Sie Bescheid: die bösen
Hormone!

Bamberg — Traurige Nachricht
für alle Volksfest-Fans in Bam-
berg: In diesem Jahr wird es
wohl keine Sandkerwa geben -
das teilte Gisela Bosch, Vorsit-
zende des Bürgervereins 4.
Distrikt der Stadt Bamberg, am
Mittwochabend in einer Mail
mit. Die Gründe waren nicht
bekannt. Laut Informationen
dieser Zeitung sind die Stand-
betreiber am Abend ebenso in-
formiert worden. Gründe sol-
len die aktuelle Sicherheitslage
und die finanziellen Risiken
sein, die der Verein nicht länger
stemmen könne. Weitere Infor-
mationen wollen der Bürger-
verein und die Sandkerwa Ver-
anstaltungs GmbH am Samstag
bei einer Pressekonferenz ge-
ben. Gestern waren die Verant-
wortlichen nicht erreichbar.sem
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Zurück in den richtigen Kasten
MEHRWEG Die meisten Verbraucher wollen im Supermarkt für ihr Leergut nur das Pfandgeld zurück – ob Bierflasche
und Kiste zusammenpassen, ist egal. Eine Firma in Coburg sortiert sie für die Brauereien. Seite 3

Angeklagte
im Horrorclown-Prozess

Ich schäme
mich und mir

tut das alles sehr leid.

MORD BEIERSDORF

WETTBEWERB

KRIMINALITÄT

Vierfache Mutter erstochen – Debatte über religiöses Motiv
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VON UNSEREM MITARBEITER CHRISTOPH WINTER

Coburg — „Das sind keine Mehr-
wegflaschen!“ Aus dem Augen-
winkel heraus und im Vorbeige-
hen hat Joachim Vasold die bei-
den kleinen braunen Flaschen
erkannt und aus dem Getränke-
kasten gezogen. Die Glasfla-
schen mit dem Bügelverschluss
wandern direkt in den Altglas-
container. Weder ist es das Fas-
sungsvermögen von 0,33 Litern,
noch die bauchige handschmei-
chelnde Form, die den Weg auf
den Scherbenhaufen bedeuten.
„Es ist das Branding. Auf das
Glas sind der Markenname und
anderes mehr aufgedruckt. Da-
mit scheidet eine Wiederver-
wendung aus.“

Wenn es um leere Bierflaschen
geht, ist Joachim Vasold in sei-
nem Element. In 180 verschie-
dene Mehrwegflaschen füllen
die Bierbrauer ab. Vasold kennt
die Unterschiede und Eigenar-
ten genau. Der Oberpfälzer lei-
tet das Coburger Sortierzent-
rum, ein Unternehmen der Sa-
gasser-Firmengruppe.

Ohne maschinelle Hilfe

Jeden Tag nehmen die 45 Mitar-
beiter des Sortierzentrums wäh-
rend der drei Schichten 300 000
leere Bierflaschen in die Hand.
Ohne maschinelle Hilfe, aus-
schließlich per Hand, sortieren
die Männer in einer Halle am
Fuß des Coburger Burgbergs für
190 Brauereien leere Flaschen.

In rascher Folge hieven Ga-
belstapler palettenweise Bier-
kästen mit leeren Flaschen auf
die vier Sortierlinien. Große,

kleine, dicke, dünne, bauchige
und schlanke Flaschen haben die
Sagasser-Sattelschlepper von
Brauereien und Getränkemärk-
ten in den Coburger Stadtteil
Cortendorf transportiert. Da
gibt es Flaschen mit Dreh- und
Kronkorkenverschluss, solche
mit Bügelverschluss und welche
in verschiedenen Farben. Die
Masse ist braun oder grün.

Die 20 leeren Flaschen aus ei-
nem Kasten ordnen die Männer
an den vier Stationen mit flinker
Hand neu. „Sechs bis acht Wo-
chen braucht man, um die Un-
terschiede der Flaschen sofort zu
erkennen und sie in den richti-
gen Kasten zu stellen“, sagt der
Betriebsleiter. Schon ist wieder
ein Kasten mit gleichen Flaschen
gefüllt, bekommt einen Schubs
und bewegt sich langsam über
die Transportrollen zur Palet-
tenstation.

„Der Verbraucher kauft gern
mal verschiedene Biere“, weiß
Vasold. Besonders die fränki-
sche Brauereivielfalt beschert
dem Kunden immer wieder ver-
schiedene Geschmacksnoten.
„Aber im Gegenzug bekommen
die Brauereien auch immer
mehr verschiedene leere Fla-
schen zurück.“ Durch die Indi-
vidualisierung der Gebinde, so
Vasold, können schon beim Ein-
kauf unterschiedliche Flaschen-
arten in einem Kasten sein.

Bei der Rückgabe geht es dem
Endkunden in erster Linie dar-
um, das Flaschenpfand zu erhal-
ten. Im Getränkemarkt und Le-
bensmittelhandel können die
Flaschen kaum sortenrein sor-
tiert werden. Dazu kommt die

zunehmende Zahl an Leergut-
Rücknahmeautomaten in den
Supermärkten. „Dort werden
die einzelnen Flaschen in die
Kästen verpackt, die gerade ver-
fügbar sind.“ Durch die steigen-
de Zahl an Kleingebinden, er-
gänzt Vasold, kommen immer
mehr Einzelflaschen zurück, für
die keine Kästen vorhanden
sind. „Inzwischen sind mitunter
die Hälfte aller leeren Flaschen,
die vom Handel an die Brauerei
zurückgehen, für diese jeweilige
Brauerei nicht abzufüllen.“

Mit oder ohne Verschluss

Die Bierbrauer und Getränke-
fachgroßhändler sondern die
fremden Flaschen aus und ver-
kaufen sie ans Coburger Sortier-
zentrum. „Wir verändern an
den Flaschen nichts. Die Ver-
schlüsse bleiben drauf – es sei
denn ein Kunde bestellt offene
Gebinde.“ In den vergangenen
Jahren hat sich das Coburger
Sortierzentrum auf Flaschen mit
Bügelverschluss spezialisiert.
„Das liegt an den vielen mittel-
ständischen und kleinen Braue-
reien in der Region, die in diese
Flaschen abfüllen. Auch neue
Bügelverschlüsse werden auf
Wunsch montiert.

Das Geschäft mit den leeren
Flaschen hat sich rasant entwi-
ckelt. Im Frühjahr 2008 begann
die Flaschensortierung bei Sa-
gasser unter Sonnenschirmen
und auf Biertischen in einer
Ecke des Betriebsgeländes. Die
Sortierhalle heute hat eine Flä-
che von 1600 Quadratmetern,
vier Sortierlinien und ist erfüllt
von ständigem Flaschenklirren.

Koscherer Bocksbeutel
präsentiert
Iphofen — Winzer aus Iphofen
haben den ersten koscheren Sil-
vaner im Bocksbeutel produ-
ziert. „Sie erweisen der jüdi-
schen Gemeinde in Deutsch-
land einen guten Dienst“, sagte
der Präsident des Zentralrats
der Juden, Josef Schuster, bei
der Präsentation des Weins.
Das Weingut Wirsching hatte
bei der Produktion die strengen
Regeln des jüdischen Rein-
heitsgebots befolgt. dpa

Verfolgung auf Dach von
fünfstöckigem Haus
Fürth — Auf seiner waghalsigen
Flucht vor der Polizei hat ein
Mann in Fürth erst auf einem
Hausdach kapituliert. Die Be-
amten waren wegen Ruhestö-
rung zur Wohnung des 34-Jäh-
rigen gerufen worden. Als sie
an der Wohnungstür klopften,
wurde die Tür nicht geöffnet.
Die Polizisten stellten fest, dass
der Bewohner, gegen den ein
Haftbefehl vorlag, aus dem
fünften Obergeschoss über den
Balkon auf eine 50 Zentimeter
breite Dachkante geklettert
war und verfolgten ihn. dpa

OBs wollen „zurück
auf die Schiene“
Nürnberg — Zur Entlastung des
Straßenverkehrs wollen Bay-
erns Kommunalpolitiker still-
gelegte Bahnlinien wiederbele-
ben, teilte ein Sprecher des
Bayerischen Städtetags bei der
OB-Konferenz in Nürnberg
mit. Nach den Worten des
Städtetagspräsidenten Ulrich
Maly wird über die Reaktivie-
rung stillgelegter Schienennet-
ze verstärkt nachgedacht. Als
Beispiel nannte er die Linie von
Volkach nach Würzburg. dpa

Wenige Minuten nur, dann ist ein
Kasten mit verschiedenen
Flaschentypen entpackt und die
Glasbehälter sind sortiert.
Täglich fassen die Mitarbeiter
300 000 leere Flaschen an.

Foto: Christoph Winter

SORTIERZENTRUM Von Coburg aus versorgt die Sagasser-Firmengruppe
die Brauereien mit den richtigen leeren Flaschen. Jeden Tag ordnen die
Mitarbeiter in Handarbeit 300 000 davon. Es gibt 180 verschiedene Typen.

Biervielfalt und Flaschenchaos
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