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Sammlerin
legt

Rentner rein
In die Geldbörse gegriffen

SCHWEINFURT/EBERN (kör) Zwei äl-
tere Leute sind am Samstag Opfer
einer falschen Spendensammlerin
geworden. Sie gab in beiden Fällen
vor, Spenden für Taubstumme zu
sammeln und nahm zunächst die
Spenden der beiden Rentner ent-
gegen. Danach „bedankte“ sie sich
mit einer stürmischen Umarmung
und dabei erbeutete sie über 200
Euro aus den Geldbörsen der Frauen.
Jetzt hofft die Polizei auf Zeugenhin-
weise.

Kurz vor 9.30 Uhr war die junge
Frau zunächst auf demMarktplatz in
Schweinfurt aktiv. Auf Höhe der
Cinema-Bar sprach sie eine 79-Jähri-
ge an und bat durch das Vorzeigen
einer schwarzen Schreibkladde um
eine Spende für einen Taubstum-
menverein. Daraufhin holte die
Rentnerin ihren Geldbeutel hervor,
um fünf Euro zu spenden. Nach der
Unterschrift auf einer Spenderliste
bedankte sich die Südländerin mit
einer innigen Umarmung bei der al-
ten Frau. Die bemerkte erst einige
Zeit später, dass aus ihrem Geldbeu-
tel etwa 130 Euro fehlten.

Mit exakt derselben Masche trat
vermutlich die selbe Frau um 10.45
Uhr in Ebern, in der Straße Alte Zie-
gelei auf dem Parkplatz eines Ein-
kaufsmarktes auf. Dort bat sie einen
70-Jährigen ebenfalls um eine Spen-
de für Taubstumme. Nachdem der
Mann zwei Euro gegeben hatte, legte
die Frau die Kladde auf die Geldbörse
des Mannes und forderte ihn zur
Unterschrift auf. Dabei entwendete
sie 100 Euro und auch in diesem Fall
bedankte sich die dreiste Trickdiebin
mit einem Kuss bei dem verdutzten
Senior. Weil eine sofort eingeleitete
Fahndung bislang leider ohne Erfolg
blieb, hofft die Polizei nun, mit einer
Personenbeschreibung der Trickdie-
bin weiterzukommen.

Die junge Südländerin war 20 bis
25 Jahre alt, etwa 160 bis 165 Zenti-
meter groß, schlank, trug in
Schweinfurt eine schwarze Jacke,
später in Ebern eine rote Jacke und
eine schwarze Hose.

Wer Hinweise zum Auftreten der
Frau oder ihrer Identität geben kann,
wird gebeten, sich bei der Polizei in
Schweinfurt ü (09721) 2020 oder
Ebern ü (09531) 9240 zu melden.

Erneut Amt
vorgetäuscht

Falscher Staatsanwalt

SCHWEINFURT (kör) Erneut hat ein
Betrüger sich als Staatsanwalt ausge-
geben und versucht, einen Men-
schen zu betrügen. So erhielt der
Rentner am Mittwoch einen ominö-
sen Anruf, bei dem sich einMann als
Oberstaatsanwalt des Landgerichtes
Hamburg vorstellte. In Italien wäre
eine türkische Bande festgenommen
worden, die Kontodaten im Wert
von 25000 Euro gekauft hätte, da-
runter die Kontodaten des Rentners,
die tatsächlich seine Bankverbin-
dungwar. Der „Staatsanwalt“ bat um
Rückruf, um Weiteres zu klären. Der
Rentner folgte der Aufforderung,
wurde jedoch vertröstet, da der
Staatsanwalt im Moment keine Zeit
gehabt hätte. DemMann ausWasser-
losen kamen nun Bedenken und so
verständigte er die Polizei. Es ist da-
von auszugehen, dass bei einem er-
neuten Anruf der Rentner zu einer
Überweisung aufgefordert worden
wäre.

Die Polizei weist in diesem Zusam-
menhang dringend darauf hin, sol-
chen Anrufen keine Folge zu leisten,
da es sich bekanntermaßen und ein-
deutig um versuchten Betrug han-
delt. Auch sei es unbedingt ratsam,
die Bank von solchen Vorfällen zu
informieren.

Zweimal setzte
es Schläge

SCHWEINFURT (kör) Mit zwei tätli-
chen Auseinandersetzungen bei
denen kräftig zugeschlagen wurde,
hatte die Polizei am Wochenende zu
tun. Auf der Tanzfläche einer Disko-
thekmachte ein 28–Jähriger Samstag
Nacht die unschöne Bekanntschaft
eines jungen amerikanischen Sol-
daten. Dieser schlug ihm laut Zeugen
grundlos und ohne Vorwarnung ins
Gesicht. Die Securitys griffen ein
und alarmierten Polizei und Ret-
tungsdienst, da beim Geschädigten
eine Platzwunde verarztet werden
musste. Täter und Opfer waren er-
heblich alkoholisiert.

Am Samstagabend suchte ein
Mann zusammen mit einem Freund
seinen erwachsenen Sohn in einem
Schweinfurter Bordell und bat um
Auskunft bei der „Chefin“. Da er kei-
ne Antwort erhielt, zog er die Frau an
den Haaren und schlug auf sie ein.
Die Polizei konnte den alkoholisier-
ten rabiaten Mann kurze Zeit später
mit seiner Begleitung in der Stadt
festnehmen. Nach der Anzeigenauf-
nahme wurden beide wieder auf
„freien Fuß“ gesetzt.

Jahresabschlüsse und
Blick auf die Situation
in Kindertagesstätten

SCHWEINFURT (hh) Wahlen hin
oder her, die Stadtratsarbeit gehtwei-
ter. Bereits am Dienstag, 18. März,
trifft sich der Finanzausschuss. Gro-
ße Themen sind in der um 8 Uhr be-
ginnenden Zusammenkunft der Jah-
resabschluss der Stadt undWohnbau
und der für die Stadtentwässerung
für 2012. Im Jugendhilfeausschuss
am Mittwoch, 19. März, um 14.30
Uhr ist der Hauptthema die Situa-
tion in den Kinderkrippen, Kinder-
gärten und Horten.

Erinnerung: Jürgen Bardolf erinnert sich noch gut an die Zwangsarbeiter
in Schweinfurt. FOTO: HANNES HELFERICH
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Weil das so hübsche Frauen waren
Rudolf Bardolf hat als 14-Jähriger beim Sachs Zwangsarbeiter erlebt
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Von unserem Redaktionsmitglied
HANNES HELFERICH
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SCHWEINFURT Die jüngsten Berich-
te über die Luftangriffe vor 70 Jahren
und die rund 10 000 Zwangsarbeiter
allein in Schweinfurt haben Rudolf
Bardolf jetzt doch zu einem Besuch
in der Redaktion veranlasst. Er, ge-
bürtiger Schweinfurter mit Geburts-
jahr 1929, wäre vielleicht Koch ge-
worden, wenn die Umstände anders
gewesen wären.

Beim Arbeitsamt hatte er mit sei-
nem Hauptschulabschluss vorge-
sprochen und die Lehre in einem
Schweinfurter Hotel antreten sollen.
Der Älteste von vier Kindern landete
aber bei Fichtel & Sachs. 14 Jahre war
er alt, als er als Schlosser angelernt
wurde und von 1943 bis 1945 groß-
teils in der Automatendreherei ein-
gesetzt war, berichtet der 85-Jährige.

Rund 50 Zwangsarbeiter waren
dort tätig, die Deutschen mit ihm,
dem Jungen, waren nur zehn Leute.
An zwei der Zwangsarbeiterinnen er-
innert sich der 85-Jährige noch ge-
nau, weil sie „so hübsche Frauen wa-
ren“. Er weiß nur noch ihre Vorna-
men, Nadja und Maria, beide aus
Russland. Maria war so um die 25
Jahre alt, Nadja, die Schauspielerin
werden wollte, schätzt er auf 30.

Rudolf Bardolf wusste, dass sie aus
den Lagern in Oberndorf „hoch lie-
fen“ ins Sachs-Werk in der Ernst-
Sachs-Straße. Er wusste, dass sieHun-
ger litten, aber „erzählt haben sie da-
von nie etwas“. Er habe oft neben
den beiden gearbeitet undman habe

sich „gut verstanden“.
Bardolf war mitunter auf dem Be-

triebsgelände unterwegs und wusste
von einem Bau, der für alle tabu war.
„Ich glaube, das war Bau 66, da war
es allen verboten, reinzugehen“, sagt
er. Weil jedes Verbot neugierig
macht, hat der Lehrling „mal nach-
geschaut“ und dabei auch Zwangs-
arbeiter gesehen. Daran erinnerte er

sich deshalb, weil es zwei Frauen wa-
ren, die vorher in seiner Dreherei
eingesetzt waren. Verboten war der
Zutritt, weil dort Munition herge-
stellt wurde. Das habe man gehört
und auch gesehen, weil er den
Schrott, der draußen lag, unschwer
als Munitionsteile erkannt habe.

Bardolf bestätigt damit Aussagen,
die Zeitzeugen gegenüber der Initia-

tive gegen das Vergessen machten,
wie deren Sprecher Klaus Hofmann
auf Nachfrage berichtete. Diese Zeit-
zeugen schilderten die Produktion
von Munition bei F & S und der
Deutschen Star.

Zurück zu Bardolf, der sich eines
weiteren russischen Zwangsarbeiters
auch deshalb erinnert, weil er dem
Mann „ziemlich sicher“ das Leben
gerettet hat. Beim Namen muss er
passen, er weiß nur noch, dass es
dem Zwangsarbeiter, der ihm immer
freundlich begegnet sei, von einem
Tag auf den anderen miserabel ging.
Er habe über massive Kopfschmer-
zen geklagt und habe Schweißaus-
brüche beim Mann beobachtet.

Hilfe aus der Apotheke
Ein Arbeiter habe etwas von der

Kopfgrippe gesagt und dann habe er
sich in der Mittagspause auf sein
Fahrrad geschwungen und mit die-
sem Hinweis von seinem Taschen-
geld vom ungläubigen Apotheker
auf dem Marktplatz in Schweinfurt
ein Medikament gekauft. „Vier Mark
hat es gekostet, es war in einer grau-
en Schachtel“, schildert Bardolf.

Zurück zum Sachs und das Medi-
kament dem Russen gereicht. Am
nächsten Tag sah „ich ihn wieder
und ich konnte es nicht glauben: Der
war fast wieder in Ordnung“.

Jürgen Bardolf kann sich auch an
die Luftangriffe erinnern, die er zum
Teil im Werk miterlebte. „Das Loch
im Sachs-Kamin, das habe ich noch
heute vor Augen“, sagt der 85-Jähri-
ge.

Polizeibericht
Ladendiebstahl endet
mit Einweisung nach Werneck
Mit fünf Flaschen nicht bezahlten
Wodkas hat ein Mann am Freitag-
abend einen Lebensmittelmarkt am
Georg-Wichtermann-Platz verlassen
wollen. Der Dieb hatte außerdem
noch zwei weitere Taschen mit ge-
stohlener Ware aus anderen Ge-
schäften bei sich. Gegenüber der
Polizei gebärdete sich der 38–Jährige
aggressiv und schlug mit dem Kopf
wiederholt auf den Boden. Ferner
forderte er die Polizisten auf, ihn zu
erschießen, da er endlich sterben
wolle. Seine freundliche Absicht,
dem Mann zum Schutz etwas unter
den Kopf zu legen, büßte der Filial-
leiter schmerzhaft mit einer klaffen-
den Wunde an der Hand. Der Fest-
genommene hatte zugebissen. Zum
Schutz vor sich selbst und anderen
Personen wurde der Ladendieb ins
Bezirkskrankenhaus Werneck ein-
gewiesen.

Radfahrer mit Alkohol
über die rote Ampel
Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis
ist am Samstagmorgen mit seinem
Fahrrad über eine rote Ampel in der
Niederwerrner Straße gefahren.
Pech für ihn, dass sich hinter ihm
eine Polizeistreife befand. Bei der
Kontrolle war der Grund des Fahr-
fehlers schnell ausgemacht: Der
Alkomat zeigte 1,7 Promille.

Versuchter Einbruch in
der Schrammstraße
Am Donnerstag zwischen 8 und 16
Uhr hat ein Unbekannter vergebens
versucht, in eine Wohnung in der
Schrammstraße einzubrechen. An
der Wohnungstür wurden das
Schloss und das Türblatt beschädigt.

Jugendlicher Radler
bei Unfall verletzt
Beim Einbiegen in den Parkplatz des
Silvana Bades hat eine BMW-Fahre-
rin einen Radler übersehen, der laut
Polizeibericht recht flott auf dem
abschüssigen Fahrradweg unterwegs
war. Der Jugendliche versuchte
noch zu bremsen, konnte aber trotz
einer Bremsspur von 27 Metern
einen Zusammenstoß mit dem
BMW nicht mehr verhindern. Der
Mountainbiker wurde verletzt ins
Krankenhaus eingeliefert. Der Sach-
schaden an BMW und Hai-Bike liegt
bei 2500 Euro.

Joint
weggeworfen
Kurz vor seiner Kontrolle im
Châteaudun-Park hatte ein junger
Mann einen Gegenstand in die
Wiese geworfen, der sich schließlich
als Joint entpuppte. Nach der An-
zeigenaufnahme konnte der 21-Jäh-
rige seinen Weg fortsetzen.

Beleidigung
im Gerichtssaal
Ausgerechnet in Gegenwart des
Richters, des Staatsanwalts und Poli-
zeibeamten hat ein Angeklagter
einen Zeugen im Gerichtssaal be-
leidigt. Die Verhandlung war schon
fast zu Ende, als der Mann einen
Zeugenmit „Arschloch“ betitulierte.

Reiche Frauen heiraten keine armenMänner
Theater Gastspiele Kempf enttäuschen mit „Der große Gatsby“ im Theater

SCHWEINFURT Der Anlauf war
recht lang(atmig) und der Sprung
dann doch reichlich kurz. Wirklich
überzeugend war das nicht, was die
Theater Gastspiele Kempf mit „Der
große Gatsby“ im Schweinfurter
Theater auf die Bühne stellten.

Natürlich sind die Schuhe groß,
die sich Silvia Armbruster mit der
Bühnenfassung (Gerold Theobalt)
des 1925 von F. Scott Fitzgerald ge-
schriebenen Epos auf die „Roaring
Twenties“ übergestreift hat.

Fünf Mal wurde der Stoff mit sei-
nen sexuellen und sonstigen Exzes-
sen, mit den endlosen Partys, dem
schier überbordenden Reichtum er-
folgreich verfilmt, zuletzt mit Robert
Redford (1974) und Leonardo DiCa-
prio (2013). Die Opulenz, die sich

der Film leistet, ist auf dem Theater
nicht zu realisieren, zumal dann
nicht, wenn die Inszenierung für die
Tournee eingerichtet ist. Dies weiß
natürlich eine Silvia Armbruster nur
zu gut und wählt eine Alternative.
Sie zeigt bewusst nicht den satten
Realismus der Verfilmungen, son-
dern geht das Ganze mit großer Dis-
tanz an, stellt zunächst eine Parodie
auf die Bühne, die ihre Kraft jedoch
nicht aus dem eher drögen Text, son-
dern ganz aus der Situation zieht.
Die Schauspieler müssen dafür auf
Teufel komm raus chargieren, wobei
Ursula Buschhorn höchst bedau-
ernswert ist, für die gestelzte Rede,
die man ihr abverlangt.

Einige Szenen sind dabei jedoch
wirklich bemerkenswert. Das über-

drehte, irre Perücken tragende Trio
beispielsweise, das erfrischend ko-
misch dieMusik der 20er Jahre durch
das Theater trägt und verdient gefei-
ert wird.

Oder die Partienmit der knallbun-
ten Andeutung eines Auto, dem die
Schauspieler recht heftig die Geräu-
sche geben. Eingespielt werden auf
der schlichten Bühne immer wieder
einmal Filmszenen, ein Erzähler
(Hendrik Winkler) kommentiert mit
Humor und manchmal eher betrof-
fen. Das gefällt und zerfällt. Für eine
gute Stunde tragen diese Einfälle, die
beliebig wirken, jedoch nicht.

Umso überraschter ist der Zu-
schauer dann nach der Pause. Jetzt
scheint es erst richtig loszugehen.
Plötzlich stehen Menschen auf der

Bühne. Zum Beispiel Ursula Busch-
horn als Daisy, die mit dem Football-
star Tom (Thorsten Nindel) nur des-
halb zusammen ist, „weil reiche
Frauen niemals arme Männer heira-
ten“. Oder Hans Piesbergen als Gats-
by, von dem niemand weiß, wie er in
der Zeit der Prohibition und der gro-
ßen Umbrüche zu seinem riesigen
Reichtum gekommen ist. Und der,
von romantischen Gefühlen ange-
flogen, jetzt erfährt, dass Geld nicht
alles ist und der nicht verwinden
kann, dass seine Ex Daisy, nachdem
er in den Krieg ziehen musste, für
Tom etwas empfunden hat.

So etwas muss natürlich in der Ka-
tastrophe enden, die durchaus er-
greifend inszeniert wird. Freundli-
cher Applaus. KARL-HEINZ KÖRBLEIN


