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KronachKronach Der alten Schule in
Seibelsdorf geht es schlecht
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Schadensverursacher
gesucht
Pressig — In der Nacht von
Samstag auf Sonntag kam es im
Bereich der Diskothek „Ur-
sprung“ in Rothenkirchen zu
einem Schadensfall an einem
VW-Bus. Etwa gegen 2.30 Uhr
hielt ein Shuttlebus vor der
Diskothek, um Fahrgäste ein-
steigen zu lassen. Ein junger
Mann (etwa 20 bis 30 Jahre alt,
südländisches Aussehen) wollte
ebenfalls mit zusteigen und öff-
nete die Beifahrertür. Diese
wurde vom Beifahrer und Zeu-
gen wieder geschlossen. Dieses
Spielchen wurde eine Zeit lang
fortgesetzt, bis der Unbekannte
mehrmals gegen die Tür und
Seitenscheibe einschlug. Nach-
dem schließlich der Fahrer des
Busses ausgestiegen war, ent-
fernte sich der Unbekannte.
Später wurde festgestellt, dass
sich zwei Dellen in der Beifah-
rertür befanden. Zeugen, die
Hinweise zu dem Vorfall ma-
chen können, werden gebeten,
sich bei der Polizei Ludwigs-
stadt unter der Telefonnummer
09263/975020 zu melden. pi

Unfallflucht: Polizei
sucht nach Zeugen
Kronach — Vergangenen Mon-
tag kam es auf dem Parkplatz
des Netto-Marktes in der
Kulmbacher Straße zwischen
14 Uhr und 14.15 Uhr zu einem
Verkehrsunfall mit anschlie-
ßender Flucht. Ein bislang un-
bekannter Fahrer fuhr einen
unmittelbar nach der Einfahrt
geparkten schwarzen Volvo an
und beschädigte diesen hinten
links. Aufgrund der festgestell-
ten Anstoßhöhe von etwa 90 bis
120 Zentimetern dürfte es sich
beim Verursacherfahrzeug um
einen Lkw oder Transporter
gehandelt haben. Die Polizei
Kronach sucht nach Unfallzeu-
gen: Telefon 09261/5030. pi

Ruhebänke
beschädigt
Ludwigsstadt — Im Ortsteil
Ebersdorf wurde im Zeitraum
von Montag, 2. Oktober, bis
Samstag, 7. Oktober, eine Ru-
hebank im Bereich des Glas-
bachwegs und eine weitere Ru-
hebank im Bereich Geschwen-
de beschädigt. In beide Bänke
wurden die Buchstaben „M“
und „L“ eingeritzt. Der da-
durch entstandene Sachschä-
den beläuft sich auf etwa 400
Euro. Zeugen, die Hinweise auf
den Verursacher geben können,
werden gebeten sich mit der
Polizei in Ludwigsstadt in Ver-
bindung zu setzen. pi

Polizeibericht

Anruf durch falschen
Polizeibeamten
Ludwigsstadt — Am Montag
ging bei einer 76-jährigen Lud-
wigsstädterin ein Anruf ein, in
welchem diese unter einem
Vorwand aufgefordert wurde,
ihre Bank- und Kontodaten zu
übermitteln. Der Anrufer gab
sich als angeblicher Polizist aus.
Geistesgegenwärtig ging die
76-Jährige jedoch nicht auf die
Forderung des Anrufers ein,
sondern beendete das Ge-
spräch. Die Frau nahm mit der
Polizei Kontakt auf, wobei
schnell festgestellt wurde, dass
der Anrufer wohl in betrügeri-
scher Absicht gehandelt hat.
Die Polizei weist daher noch
einmal darauf hin, keine per-
sönlichen Daten telefonisch an
Dritte zu übermitteln. pi
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Nordhalben — Die Stimmung ist
trist. Nebel hängt über dem Ort.
Überall stehen Sperrschilder.
Schon am Ortseingang sollen
Absperrzäune den Verkehr aus-
bremsen. Posten stoppen die
„Verirrten“. Also diejenigen,
die sich auf gut Glück weiter in
Richtung Ortskern wagen. Eine
kleine Autoschlange bildet sich.
Deutsche Fahrzeuge, ebenso
slowakische. Die Straßen sind
ansonsten wie leer gefegt. Ein
einsamer Wartburg an der Stra-
ßenkreuzung zeigt: die DDR ist
nah.

Der „Vorposten“ beim Nord-
waldmarkt ist bestimmt, doch
stets freundlich. Hier herrscht
also doch nicht das harte Regime
der Deutschen Demokratischen
Republik. Die Ostzone ist nur
Kulisse. Eine Kulisse, die den
Medienvertretern an diesem
Dienstag allerdings vorenthalten
bleibt. Dafür muss auch Timo
Querfurth sorgen.

Der gebürtige Nordhalbener
hatte sich ursprünglich als Kom-
parse beworben. Das hat nicht
geklappt. Dafür darf er nun in
seiner Heimatgemeinde beim
Transport und als Sicherheits-
kraft für Michael „Bully“ Her-
bigs („Der Schuh des Manitu“,
„Bullyparade“) neuen Film
„Ballon“ mitmachen. Es geht
um einen Thriller über eine Bal-
lonflucht aus der früheren DDR.

Sympathischer Star

Seit 7.30 Uhr steht Querfurth in
der Kälte. Dennoch erledigt er
seinen Job zuverlässig und zu-
gleich mit einer Prise Humor.
„Ich hab’ den ,Bully‘ kennenge-
lernt. Er hat zu uns gesagt, wir
sollen uns ordentlich behandeln
lassen“, erinnert sich Querfurth
mit einem Schmunzeln. „Er ist
ein Mensch wie du und ich. Er ist
auf dem Boden geblieben.“ Al-
lerdings hat der Regisseur auch
genaue Vorstellungen, wie die
Arbeit am Drehort ablaufen soll.
Dazu zählt: Keine Medienver-
treter am Set.

Auch für die Bürger sind mit
den Dreharbeiten gewisse Ein-
schränkungen verbunden. Eine
Anwohnerin aus der Gartenstra-
ße – dort war das Filmteam ges-

tern vor Ort – berichtet davon,
dass die Autos rechtzeitig aus
dem Sichtfeld geschafft werden
mussten und man sich bei der
Crew melden soll, wenn man auf
die Straße gehen will. „Der Film
spielt ja im Jahr 1979“, erinnert
sie daran, dass ein Wagen jünge-
rer Baureihe oder ein Fußgänger
mit Handy eine Szene kaputt
machen würden.

Aus diesem Grund muss Timo
Querfurth auch immer wieder
die Autos stoppen, die sich an
den Absperrungen vorbeigemo-
gelt haben. Das betrifft sogar die
Schulbusse. Erst wenn eine
Drehpause eingelegt wird, kön-
nen die Wagen schnell durch den
Ortskern gelotst werden. „Auto
aus. Warten“, rät Querfurth ei-
nem Fahrer mit ruhiger Stimme.
Sein Gegenüber nimmt’s gelas-
sen. Ein paar Meter weiter
schimpft eine junge Frau: „Ich
will doch nicht ganz außen her-
um fahren. Das kekst mich jetzt
an!“ Doch es hilft nichts. Auch
sie muss noch einige Minuten
ausharren.

Manche schimpfen, andere nicht

Die Leute gehen nicht nur in
dieser Situation ganz unter-
schiedlich mit dem Ausnahme-
zustand in Nordhalben um. Die-
se Erfahrung hat auch Tanja
Müller-Ruf vom Nordwald-
markt-Team gemacht. „Manche
schimpfen, andere nicht“, be-
richtet sie. Doch die Sperrung
sei ja nicht für lange. „Und wir
machen auch noch keine Hams-
terkäufe“, ruft ein Kunde mit ei-
nem Lachen dazwischen. Letzt-
lich sei es ja schön, dass in Nord-

halben etwas los ist, unter-
streicht die Verkäuferin.

Tanja Schmeißner, das Haus
ihrer Schwiegereltern wurde auf
Filmkulisse getrimmt, meint
ebenfalls, dass die Einwohner
die Situation zum Großteil mit
einer gewissen Gelassenheit
nehmen. Zum einen wüssten die
Einheimischen eh, wie sie die
Sperrungen zügig umfahren
können, zum anderen bestehe
das Filmteam aus freundlichen
Leuten. So dürfe beispielsweise
ein Teil der Nordwaldhalle für
den Sport genutzt werden, ob-
wohl dort eine Schaltstelle für
die Dreharbeiten eingerichtet
ist. Nicht zuletzt sei die Situation
irgendwie auch lustig. „Du
denkst ja, du fährst in Nordhal-
ben durch den Osten“, stellt sie
angesichts der Kulissen fest.

Die „DDR“ im Frankenwald
wird einige Wochen Bestand ha-
ben. Man sollte also noch Um-
wege und Wartezeiten in Nord-
halben einplanen. Denn vorläu-
fig hört man weiter „Bullys“
Stimme durchs Security-Funk-
gerät schnarren: „Achtung, wir
drehen! Action! Ton ab!“

Am Dienstag wurde in der Gartenstraße für den Film „Ballon“ gedreht. Foto: Michael Reck

Timo Querfurth sorgt dafür, dass am Set keine ungebetenen Gäste auf-
tauchen. Foto: Marco Meißner

„Es ist ja schön, dass
in Nordhalben was los
ist.“

„Es ist irgendwie schon
lustig. Du denkst ja, du
fährst in Nordhalben
durch den Osten.“

Eine spektakuläre Flucht aus der DDR
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Inhalt Der Film „Ballon“ erzählt
die Fluchtgeschichte der beiden
thüringischen Familien Strelzyk
und Wetzel. Am 16. September
1979 gelang ihnen mit einem
selbst gebauten Heißluftballon
die Flucht aus der DDR über die
innerdeutsche Grenze. Die Bal-
lonhülle war 28 Meter hoch, 20
Meter breit und wurde aus Re-
genmantelstoff genäht.

Buch und Film Ihre Aufsehen
erregende Flucht beschrieben
die Strelzyks in einem Buch. Die
erste Verfilmung des Stoffs wird
der Thriller von Michael „Bully“

Herbig jedoch nicht. Bereits
1980 produzierte der amerikani-
sche Medienkonzern Disney
den Film „Mit dem Wind nach
Westen“ (Originaltitel: „Night
Crossing“), der schließlich zwei
Jahre später in die Kinos kam.

Darsteller In „Ballon“ spielen
unter anderem mit: Friedrich
Mücke, Karoline Schuch, David
Kross, Alicia von Rittberg und
Thomas Kretschmann.

Kinostart Die Premiere für Her-
bigs Film ist für den 27. Septem-
ber 2018 geplant. red
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DREHARBEITEN Das Filmteam von Michael „Bully“ Herbig ist ans Werk gegangen. Eine ungewohnte Situation für die Bürger.

Nordhalben wird zur „Zone“


