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KULMBACH STADT 11

SAMSTAG/SONNTAG, 10./11. JUNI 2017

Komplimente hier, Frotzeleien da
Die Marktschreier haben den Festplatz am Schwedensteg fest im Griff. Bis Sonntag preisen Käse-Maxx,
Keks-Sascha, Nudel-Ralli und Wurst-Jan ihre Waren an.
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Kulmbach — „Wenn ich in Ihre
Augen schaue, dann schwinden
mir die Sinne. Da packe ich doch
gleich noch einen Käse obendrauf“, flirtet Käse-Maxx von
seinem fahrbaren Truck herunter. Dann greift er zu einer Packung Camembert und schiebt
sie in die schon prall gefüllte Käsetüte.
Kundin Gerlinde Jüttner muss
unvermittelt schmunzeln. Natürlich weiß sie, dass der smarte
Käse-Verkäufer für sie viel zu
jung ist. Doch smart ist er schon,
der Maxx. Und dass er mit allen
weiblichen Kunden flirtet, stört
niemanden. Denn die Komplimente und das Süßholzgeraspel
sind Verkaufsstrategie. Eine
Masche, die wirkt. „Ich esse gerne Käse. Deshalb nehme ich gerne ein Tüte“, sagt die Kundin
und lachtglücklich.
Der Jüngste ist erst 19

Maxxs Masche kommt bei den
Damen richtig gut an. Er ist gerade mal 19 Jahre alt und damit
der jüngste Marktschreier, der
derzeit in Deutschland und Österreich unterwegs ist. Und auf
diese Eigenheit setzt Maxx: „Bei
mir bekommen die Leute die
Komplimente gratis dazu. Die
Marken kennen sie ja aus den Supermärkten, aber der Preis ist
unschlagbar.“
Eine ganz andere Verkaufsstrategie dagegen hat der Dino
unter dem Marktschreiern: Nudel-Ralli. Seit 23 Jahren verkauft
Ralli Nudeln. Mit oder ohne
Körbe. „Wer sagt denn, dass ein

Wurst im Familienpack

„Ich war schon auf Märkten, da
habe ich im Regen mehr verkauft als bei schönem Wetter“,
sagt Ralli, der früher Wochenmärkte besuchte. „Ich habe damals eine halbe Stunde einen
Marktschreier gehört und wusste, dass ich das machen muss.“
Die nächste Kundin möchte ein
Gourmetkörbchen – mit geflochtenem Korb, Nudelsoßen
und Balsamico-Essig. Na, dann.
Ebenfalls schon mehr als 20
Jahre ist Wurst-Jan unterwegs.
Er kommt aus Magdeburg. „Bei
mir kaufen vorwiegend Familien
ein“, verrät er. Und das hat auch
seinen guten Grund: Denn er
packt drei Kilo Wurst in die Tüte. „Die Sachen halten sich zwar
zwei Monate, aber die kriegt
man nur weg, wenn eine ganze
Familie isst“, sagt der 40-Jährige.

2682 Überstunden in Kulmbach

Durchsichtiges Design

Am Sonntag
kommen wir
noch einmal – das
ist doch lustig.

„Wer sagt denn, dass ein Verkäufer nett sein muss?“, fragt Nudel-Ralli, seit 23 Jahren Marktschreier aus
Passion. „Man verkauft nicht nur die Ware, sondern auch ein Stückchen von sich selbst“, sagt er.

„Und was Gesundes habe ich
auch noch“, sagt er und legt eine
Packung Müsliriegel obendrauf.
Tanja Partheimüller muss nicht
lange überzeugt werden. Gern
greift sie zu: „Die Süßigkeiten
werden unter den Kindern aufgeteilt. Nudeln habe ich auch
schon gekauft.“

Kulmbach — Es waren sehr viele
Menschen, es war sehr laut und
alle waren betrunken. Das
Amtsgericht bemühte sich am
Freitag stundenlang, einer Altstadtfest-Schlägerei vom 1. Juli
2016 auf den Grund zu gehen.
Angeklagt wegen gefährlicher
Körperverletzung waren ein 27jähriger Handwerker und ein
28-jähriger Arbeiter, beide aus
Kulmbach. Der jüngere der beiden soll am Abend des 1. Juli einem 32-Jährigen mit der Faust
ins Gesicht geschlagen haben, so
dass der Mann zu Boden ging.
Dort soll er mit dem zweiten Angeklagten das Opfer weiter geschlagen und getreten haben,
ehe Sicherheitsleute die Schlägerei unter anderem mithilfe von
Pfefferspray beenden konnten.
In der Hauptverhandlung
stellte der 27-Jährige die Sache
allerdings grundlegend anders
dar. Er räumte ein, einer der beteiligten Frauen aufgrund vor-
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Der Christ in dieser Zeit

hergehender Streitigkeiten auf
die Füße gespuckt zu haben. Da
sei deren Freund auf ihn losgegangen. In der Folge sei ihm gegen die Rippen und gegen den
Kopf getreten worden. Auch der
zweite Angeklagte will niemanden geschlagen haben. Nachdem
der Mitangeklagte zu Boden gegangen war, habe er ihm wieder
auf die Füße geholfen, mehr sei
nicht gewesen.
Ein Schlag ins Gesicht

Ganz andere Versionen kamen
von den Zeugen. „Es kann doch
nicht sein, dass da jemand Frauen angreift und anspuckt“, sagte
das Opfer, deshalb sei er dazwischen gegangen. Doch ehe er
sich versah, habe er schon vom
Angeklagten einen Schlag ins
Gesicht abbekommen. Was folgte, sei eine Rauferei gewesen.
Der Zeuge räumte aber auch ein,
außer einer aufgeplatzten Lippe
keine ernsthaften Verletzungen
davongetragen zu haben.
Sie habe sich ganz besonders
geekelt, weil er ihr ins Gesicht

gespuckt habe, sagte die 29-Jährige, die schon einige Monate
davor mal eine ähnliche Auseinandersetzung mit dem Angeklagten gehabt hatte. Diesmal
sei dem Streit eine Beleidigung
des Angeklagten vorausgegangen, denn er soll ihren Freund als
Hurensohn bezeichnet haben.
Die Angeklagten seien sehr
streitsüchtig gewesen und hätten
großes Aggressionspotenzial an
den Tag gelegt, sagte ein weiterer Zeuge. Er will ganz sicher die
Fußtritte eines der beiden Angeklagten gegen das Opfer gesehen
haben. Das Ganze habe sich total
hochgeschaukelt, berichtete eine weitere Zeugin, sie erinnerte
sich vor allem auch an das Opfer,
das nach der Schlägerei „im Gesicht gar nicht mehr so gut ausgesehen“ habe.
Der 27-Jährige erhielt eine
Bewährungsstrafe von fünf Monaten. Zudem muss er 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und an einer Suchtberatung
teilnehmen. Sein Kumpan wurde freigesprochen.

Das menschliche Gesicht

I

n Deutschland ist schon vor 20
Jahren ein merkwürdiges
Buch erschienen unter dem Titel
„Das menschliche Gesicht“ von
M. Picard, das sich aufgrund
zahlloser Fotografien mit der
wachsenden Materialisierung
des menschlichen Gesichtes im
Zeitraum der letzten 100 Jahre
beschäftigt.
Picard sagt dazu folgendes:
„Wenn der Mensch aufhört,
Gottes Ebenbild zu sein, wenn
die tierischen Elemente, die in
der Menschengestalt sind, nicht
mehr gebändigt werden durch
das Ebenbild Gottes, so können
diese tierischen Elemente der
Menschengestalt der göttlichen
Bändigung sich entwinden und
nach den eigenen Trieben wachsen.
Sieht man Gesichter noch von
1860, 1870 neben Gesichtern
von heute, so erschrickt man:
nicht so sehr über die Art, wie
das Gesicht verwandelt worden
ist, vielmehr darüber, dass in so
kurzer Zeit eine ganze Generati-
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„Das ist immer lustig, wenn die
Marktschreier kommen. Ich
komme am Sonntag noch einmal“, verspricht sie und genießt
die Show, die Sprüche, die Komplimente und die kleinen Unverschämtheiten.
Mit 19 Jahren ist Käse-Maxx der jüngste Marktschreier.

Beleidigt, bespuckt und bedroht

Auch die Zahlen für die Inspektionen Kulmbach und Stadtsteinach liegen ihr vor. Die Sollstärke für die Kulmbacher Inspektion ist 56 Personen, die
tatsächliche verfügbare Personalstärke beträgt 48,7. Es wurden in Kulmbach 2682 Stunden
Mehrarbeit geleistet.
In Stadtsteinach ist die Situation ähnlich: Einer Sollstärke
von 35 Personen steht eine tatsächlich verfügbare Personalstärke von 31,2 Kräften entgegen. In der Stadtsteinacher Inspektion wurden 2016 insgesamt 1231 Überstunden geleistet.
Landtagsvizepräsidentin Inge Aures betont, es sei der Arbeit der Polizeibeschäftigten zu
verdanken, dass Bayern eines
der sichersten Bundesländer
ist. „Diese Arbeit muss von der
CSU-Staatsregierung dementsprechend honoriert werden.
Der Sparkurs darf nicht zu Lasten der Sicherheit gehen“, so
Aures.
red
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Polizei leistet
immer mehr
Überstunden
Kulmbach/Stadtsteinach — Die
bayerische Polizei hat im Jahr
2016 insgesamt 1,65 Millionen
Überstunden angehäuft. „Das
ist eine erschreckend hohe und
besorgniserregende Zahl“, erklärt Landtagsvizepräsidentin
Inge Aures in einer Pressemitteilung. Es seien sogar 37 915
Überstunden mehr als im Jahr
2015 geleistet worden – eine
Steigerung um 2,4 Prozent.
Die SPD-Landtagsabgeordnete hatte beim Innenministerium die Zahlen betreffend der
„Personalsituation der Polizeiinspektionen – aktualisiert für
das Jahr 2016“ abgefragt. Ihr
Fazit: Die bayerische Polizei ist
zum 1. Januar 2017 permanent
unterbesetzt, und zwar um 9,1
Prozent.

Verkäufer immer nett sein
muss?“, steht auf seiner Schürze. „Man darf auch ruhig mal
schimpfen. Die Leute wissen
schon, wie es gemeint ist“, sagt
Ralli. Für Kulmbach hat er sich
vorgenommen, mindestens zwei
bis drei Tonnen Nudeln unters
Volk zu bringen.
Insgeheim ist er froh, dass er
sich auf Nudeln spezialisiert hat,
denn die lassen sich bei jedem
Wetter an den Mann und an die
Frau bringen.

Eines der schwierigsten Geschäfte hat sich Keks-Sascha
ausgesucht. Der 36-Jährige
kommt aus Ansbach. Seit letztem Jahr ist er als Marktschreier
unterwegs. „Ich hoffe, dass es
am Wochenende nicht zu warm
wird. Denn wenn es heiß ist,
kaufen die Leute keine Süßigkeiten, weil alle Angst haben, die
Schokolade schmilzt“, kennt er
seine Kunden.
Schon stehen wieder einige an
seinem Stand. Mit „Ich habe
hier eine Prada-Tasche im
durchsichtigen Design“, entlockt er den Frauen ein Lächeln.
Keks-Sascha hält eine normale
Tanja Plastiktüte hoch. „Die gibt es
Partheimüller gratis dazu“, ulkt er.
Sascha packt Waffeln und
Kundin
Kaubonbons, Kekse in allen Varianten und Formen in die Tüte.

UNTERBESETZT

on sich so verändern
konnte. So plötzlich
war die Veränderung da, als seien die
früheren Gesichter
überfallen worden
Prediger i.R. und weggeraubt,
Georg Dresel und diese hier, die
von heute, über die
Köpfe geworfen.“
Das Gesicht ist der Spiegel des
Menschen. Es spiegelt das wider,
was in uns ist: Innerlichkeit oder
Leere, Gläubigkeit oder Gottlosigkeit. Das Aussehen war dem
Philosophen Nietzsche ein Anstoß am Christentum: „Sie müssen erlöster aussehen, wenn ich
an ihren Erlöser glauben soll.“
Mose kam mit strahlendem
Gesicht von seiner Unterredung
mit Gott zurück. Auch uns muss
man die ständige Verbindung
mit dem Vater im Himmel ansehen können. Was verkündigen
unsere Gesichter? „Das Schönste, was es auf der Welt gibt, ist
ein leuchtendes Gesicht!“ Sagt
Albert Schweitzer.

Kulmbach
—
Geblitzt
zu
werden, ist ärgerlich. Auch die
Polizei in Oberfranken will das
Geschwindigkeitsverhalten der
Kraftfahrer nicht nur repressiv,
sondern vor allem präventiv
beeinflussen. Deshalb geben
wir in Zusammenarbeit mit
dem Polizeipräsidium einige
Kontrollstellen und -zeiten bekannt.
Hier muss man aufpassen

An folgenden Stellen im Verbreitungsgebiet der BR sollten
Sie in den nächsten Tagen auf
jeden Fall vorsichtig unterwegs
sein:
Samstag, 10. Juni:
B 470 Gößweinstein
(Geschwindigkeit)
Sonntag, 11. Juni:
B 22 Würgau
(Geschwindigkeit)
Dienstag, 14. Juni:
A 73 Breitengüßbach
(Geschwindigkeit)
Donnerstag, 15. Juni:
B 470 Gößweinstein
(Geschwindigkeit).
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Korrektur
Bierstadel: Auf dem Festgelände der Kulmbacher Brauerei
wird nicht, wie berichtet, das
neue Bierzelt aufgestellt. Das
kommt erst nächstes Jahr zum
Einsatz. Heuer ist es, wie die
Brauerei mitteilt, noch mal der
bisherige Stadel.
tir

