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Schäufele holt Bronze
Lokales Grillteam tritt bei Grill Weltmeisterschaft in Irland an

HAGENHAUSEN/BERG – Grillen 
ist nicht nur ein geselliges Zusam-
menkommen an einem Sommertag 
mit Steak und Bratwürsten. Grillen 
ist eine echte Sportart mit nationalen 
und internationalen Wettkämpfen: 
Dieser Überzeugung sind zumindest 
Martin Schulz und Joachim Lewis 
mit ihrem Team Grill-doch-mal, die 
ihre Fähigkeiten bei der Grill Welt-
meisterschaft in Irland unter Beweis 
stellten. 

Im vergangenen Jahr belegte das 
Team um Schulz und Lewis Platz 
zwei der deutschen Grillmeister-
schaften. Die fränkischen Brutz-
ler erkämpften sich bei der dies-
jährigen Meisterschaft den ersten 
Platz. Durch den Vizemeister-Titel 

des letzten Jahres qualifizierten sich 
die Griller zudem für die im Okto-
ber ausgetragene Grill-Weltmeister-
schaft in Irland. 

Im Oktober trat die zehnköpfi-
ge Mannschaft zum Super Bowl des 
Grillens in der am Shannon gelege-
nen, irischen Stadt Limerick an. Im 
Gegensatz zur Deutschen Meister-
schaft müssen bei der WM acht Gän-
ge, anstatt nur sechs zubereitet wer-
den. Zu den Disziplinen zählen im 
Smoker zubereitete Rinderbrust, ein 
Hähnchen- und ein Fischgericht, 
Spareribs, Pulled Pork, eine vege-
tarische Grillkreation und Chefs 
Choice, ein Gericht, welches das 
Team selbst wählen kann. 

Mit ihrem Chicken holte sich das 
Grill-doch-mal-Team den ersten 

Platz, bei drei weiteren Disziplinen 
landeten sie mindestens in den Top 
Ten. Die große Überraschung gab 
es bei Chefs Choice: Das frei wähl-
bare Gericht sollte bei Martin, Joa-
chim und ihren Teamkollegen das 
fränkische Schäufele sein. Die regio-
nale Köstlichkeit schaffte es auf den 
dritten Platz. Im Gesamtergebnis be-
legten die Brutzler Platz 44 von ins-
gesamt 91 Teams aus 25 Ländern. 
Das Weltmeisterteam BBQ Wiesel 
stammt ebenfalls aus Deutschland. 

Grillen sei aber nicht gleich Grillen 
meinen Levis und Schulz. „Das ist 
mehr als nur Steak und Würstchen“, 
darin sind sich beide einig. Neben 
den Klassikern wie Schweinenacken 
und Putensteak gehören auch Des-
serts, Vegetarisches und verschie-

denste Beilagen auf den Grill, sagen 
die Profis. Bei den meisten Freizeit-
brutzlern steht der Grill über Win-
ter im Keller, doch Schulz und Levis 
sind keine Schönwettergriller. „Man 
kann sich ideal den verschiedenen 
Jahreszeiten anpassen“, weiß Schulz, 
„zuhause werden wir auch an Weih-
nachten und Sylvester Grillen.“ 

Trotz der Erfolge mit dem Team ist 
Levis nur Hobbybrutzler, der Team-
chef hingegen hat sich das Grillen 
und damit seine Leidenschaft zum 
Beruf gemacht. Schulz zeigt mit sei-
ner Frau in seiner Grillschule, wie 
man richtig grillt. Nächstes Ziel für 
Grill-doch-mal ist die Tietelverteidi-
gung bei den deutschen Grillmeister-
schaften im Sommer 2018. 

 ROBIN WALTER

Das fertige Schäufele des fränkischen WM-Teams bei der Grill WM Foto: privat

Süße Lionsverführung für guten Zweck   
Rund 10 000 Faschingskrapfen wurden an Geschäfte und Unternehmen verteilt 

SCHÖNBERG — Betreute der Le-
benshilfe im Nürnberger Land durf-
ten sich jetzt über 740 frische Laufer 
Faschingskrapfen freuen. Die Ak-
tion in der Schönberger Werkstatt 
war Teil der diesjährigen Krapfen-
aktion des Lionclub Lauf wieder un-
ter der Federführung von Rudi Ra-
ab. Rund 10 000 Krapfen hat der Club 
heuer zum Faschingsauftakt so über 
Geschäfte und Unternehmen in ganz 
Lauf für einen guten Zweck unter die 
Leute gebracht.

„Ihr habt uns heute unsere Arbeit 
versüßt!“ – Lebenshilfe-Vorsitzender 
Gerhard John und Geschäftsführer 
Norbert Dünkel dankten dem Spen-
der Jörg Murawski, Abteilungslei-
ter der implexis GmbH, und Initia-
tor Rudi Raab von den Laufer Lions 

und im Namen der Lebenshilfe bei 
der Spendenübergabe, der beide bei-
wohnten. 

Mit vielen „Mmmmhs“ kam der lö-
wenstarke Krapfen-Schmaus bei al-
len Betreuten gestern in Schönberg 
hörbar gut an. Gespendet hatte die 
Krapfen die Firma implexis GmbH 
aus Nürnberg. Jörg Murawski kam 
am Morgen in die Moritzberg-Werk-
stätten nach Schönberg: „Schon ver-
gangenes Jahr haben sich die Be-
schäftigten hier unüberhörbar über 
den süßen Gruß der Lions gefreut. 
Diese Stimmung selbst zu erleben, ist 
toll. Grund genug für uns, die Lions 
bei ihrer Hilfsaktion zu unterstüt-
zen.“   

Es ist heuer bereits die sechste Auf-
lage der Krapfen-Aktion der Lau-
fer Lions und längst über die Peg-

nitzstadt hinaus ein Erfolg. Knapp 
40 000 Euro haben die Lions in Lauf 
mit Hefegebäck für gemeinnützige 
Organisationen in dieser Zeit gesam-
melt und viel Not lindern können.

Spende für die Tafel 
„In diesem Jahr unterstützten wir 

mit unseren Krapfen-Schmaus-Er-
lösen erneut ‚Die Tafel‘ sowie ande-
re gemeinnützige Organisationen“, 
erläuterte Rudi Raab, der für sei-
ne „Süße Hilfsidee“ bereits mit dem 
sehr angesehenen Lions-Präsiden-
ten-Award ausgezeichnet wurde. 
„So viele ehrliche „Mmmmhhhs“ tun 
gut!“, freute sich Raab. Bei der Aus-
lieferung habe er auch dieses Jahr 
wieder live erleben können, dass die 
Lions-Krapfen im doppelten Sinn 
Gutes bewirken.

Übergabe der Lions-Krapfen in der Werkstatt der Lebenshilfe in Schönberg.  Foto: Schreier

Gefährlicher Spaziergang

FEUCHT – Am Montagabend über-
querte ein 62-jähriger Mann die Au-
tobahn A6 am Kreuz Nürnberg-Ost 
zu Fuß und setzte seinen Weg bei 
Dunkelheit an der Mittelschutzplan-
ke fort. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer, 
der die linke Spur befuhr, erkannte 
den Mann zu spät und touchierte den 
Fußgänger mit dem linken Außen-
spiegel. Der Mann wurde dadurch 
verletzt und mit dem Rettungsdienst 
ins Klinikum Nürnberg gebracht. Es 
handelt sich um einen Mittellosen 
ohne festen Wohnsitz, der vermut-
lich als Anhalter unterwegs war. Ne-
ben dem Rettungsdienst war auch die 
Feuerwehr an der Unfallstelle ein-
gesetzt. Am Pkw entstand geringer 
Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

3 000 Euro teurer Kratzer

FEUCHT – Im Zeitraum von ver-
gangenem Samstag, 17 Uhr, bis Mon-
tag, 12.30 Uhr wurde in der Friedrich-
Ebert-Straße von einem unbekannten 
Täter ein geparkter grauer BMW ver-
kratzt. Der entstandene Sachschaden 
beläuft sich auf rund 3 000 Euro. Zeu-
gen möchten sich bitte mit der Polizei-
inspektion Altdorf, Telefonnummer 
09187/9500-0, in Verbindung setzen.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Chamäleon spielt Peer und Gynt

WINKELHAID – Die Kindertheater-
gruppe Chamäleon präsentiert das Kin-
dertheater „Peer und Gynt“, ein The-
aterstück für Kinder ab 4 Jahren von 
Paul Maar im Sportheim Winkelhaid. 
Die Aufführungen finden am Samstag, 
18. November, um 16. Uhr, am Sonntag, 
19. November, um 15 Uhr und am Sams-
tag, 25. November, um 17 Uhr im Sport-
heim in Winkelhaid statt. Es spielen: 
Ina Foerster-Köhler – die Trollprinzes-
sin Gynt, Arne Borchert - Peer, Chiara 
Pricken – Aase (Peers Mutter), Eva Köh-
ler - Oberhoftroll, Lehrer Grieg und ei-
ne Trollwache, Doris Worschech - Troll-
könig und Anica Borchert – Trollwache. 
Für alles andere sorgt das Team: Claudia 
Borchert - Regie und Bühnenbild, Lydia 
Hofmeister – Maske, Norbert Worschech 
und Achim Schirmeister – Technik. Der 
Vorverkauf startet in der Lindenapo-
theke Winkelhaid. Karten gibt es auch 
an der Veranstaltungskasse. Den Erlös 
wird nach Abzug der Unkosten den Kin-
dergärten Winkelhaids gespendet.  td

WAS KOMMT

„Depp“ wird richtig teuer
Haftstrafe für 20-jährigen, weil er Polizisten beleidigte

HERSBRUCK/SCHWARZEN-
BRUCK – Ein 20-Jähriger aus 
Schwarzenbruck beleidigt einen 
Polizeibeamten mit „Du Depp“ 
und bekommt dafür eine Jugend-
strafe von neun Monaten ohne Be-
währung. Klingt hart und stimmt 
so auch nicht. Denn vorausgegan-
gen waren seit 2014 als Vorstrafen 
mehrfacher Diebstahl, Hausfrie-
densbruch sowie Vergehen gegen 
das Betäubungsmittel- und Waf-
fengesetz.

Das Schimpfwort gegen den Po-
lizisten war der berühmte „Trop-
fen, der das Fass zum Überlaufen 
brachte“, wie Richter Waldemar 
Müller in seiner Urteilsbegrün-
dung erklärte. Die ersten Delikte 
wurden am Amtsgericht Würzburg 
verhandelt. Als er 2015 nach diver-
sen Streitigkeiten von seinen Eltern 
ausquartiert wurde, kam er nach 
Schwarzenbruck in eine betreute 
Wohnanlage und begann dort ei-
ne Ausbildung zum Maler und La-
ckierer. Schon bald nach seiner An-
kunft in Franken beschäftigte er 
das Hersbrucker Amtsgericht. Das 
letzte Urteil vom Sommer dieses 
Jahres lautete auf acht Monate mit 
Bewährung unter Einbeziehung ei-
ner weiteren Vorverurteilung. Ei-
ne Auflage von 50 Arbeitsstunden 
erfüllte er bis zum vorgegebenen 
Zeitpunkt nicht. 

Der Bewährungshelfer sagte 
vor Gericht: „Er ist streitlustig, an 
den Wochenenden ist er meist un-
auffindbar. Eine günstige Progno-
se kann ich für ihn nicht abgeben.“ 
Positiv bewertet er allerdings, dass 
sein Schützling derzeit seine Leh-
re wohl recht ernst nimmt und auch 
sein Suchtproblem gut im Griff 
hat. Ein ebenfalls anwesender Ver-
treter der Jugendgerichtshilfe be-

richtet von einer 2013 in Würzburg 
begonnen Lehre, die aber bereits 
nach einem Jahr – auch wegen gro-
ßer Fehlzeiten in der Berufsschule 
– abgebrochen wurde. Er attestiert 
dem jungen Mann erhebliche Reife-
verzögerung, auch frühe Probleme 
im Elternhaus kamen zur Sprache. 

Die Staatsanwältin befürworte-
te die Anwendung des Jugendstraf-
rechts, sah aber wegen der häufigen 
Bewährungsstrafen – auch schon 
ein vierwöchiger Dauerarrest 
wirkte offenbar nicht – keine Op-
tion mehr für eine weitere Bewäh-
rung. Zum Angeklagten meinte sie: 
„Sie hatten mehrfach Ihre Chance. 
Wer nicht hören will, muss fühlen.“ 
Sie forderte eine neunmonatige Ju-
gendstrafe ohne Bewährung. Der 
Verteidiger verwies auf den Alko-
holkonsum seines Mandanten. Er 
hatte 1,0 Promille bei der Beleidi-
gung. Die Folgen einer Gefäng-
nisstrafe wären gravierend, argu-
mentierte er und fragte ebenfalls: 
„Was tun, damit er endlich zur Ein-
sicht kommt? Die Tat ist ganz unten 
angesiedelt. Soll das der Tropfen 
sein, der das Fass zum Überlau-
fen bringt?“. Wegsperren sei nicht 
zielführend. Er plädierte für eine 
nochmalige Bewährung.

Der Angeklagte bat um die Mög-
lichkeit, zuerst seine begonnene 
Lehre beenden zu dürfen und ge-
gebenenfalls erst dann seine Stra-
fe absitzen zu müssen. Nach einge-
hender Beratung mit den Schöffen 
sprach Richter Waldemar Müller 
dann die neunmonatige Arreststra-
fe ohne Bewährung aus, weil: „alle 
bisherigen Maßnahmen ohne zähl-
bares Ergebnis blieben“. Wenn der 
Arbeitgeber sein Okay gibt, dann 
könnte ein Haftaufschub bis zum 
Anschluss der Lehre möglich sein.
  hn

Pollina kommt nach Altdorf

ALTDORF – Der Wahlschweizer 
und Sizilianer Pippo Pollina tritt 
mit seinem Palermo Acoustic Trio 
im Rahmenprogramm von „Wallen-

stein“ am Mittwoch, 4. Juli 2018, im 
Innenhof des Wichernhauses in Alt-
dorf auf. Karten für dieses Kon-
zert mit nummerierten Plätzen gibt 
es über Schall.Rauch@web.de oder 
über Telefon 09128/16016.


