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Die Kälte bremst die Spargelbauern aus

Für den fränkischen Spargel ist es derzeit noch zu nass und zu kalt – Verbraucher müssen sich gedulden
...................................................................................
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Fränkischer Spargel hat
es im Moment angesichts der wieder
frostigeren Temperaturen eher
schwer. „Es wird zu Ostern vereinzelt an der einen oder anderen Stelle
mit Glück Spargel geben, aber wir reden nicht über relevante Mengen“,
sagt Christine Müller, Spargelfachberaterin am Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten in Kitzingen. Mit nennenswerten Mengen
rechnet auch die Bundesvereinigung
der Erzeugerorganisationen Obst
und Gemüse (BVEO) erst nach Ostern. „Die Qualität ist aber voraussichtlich sehr gut“, prognostiziert
BVEO-Sprecherin Elke Schickedanz.
KITZINGEN
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Triumph für Mario W.,
früher Spitzel des Landeskriminalamtes: Die Justiz lässt ihn jetzt als
Nebenkläger zu – gegen seine früheren Betreuer vom LKA.
Sechs langjährige Ermittler des
Landeskriminalamtes (LKA) sitzen in
Nürnberg auf der Anklagebank – und
ein dutzendfach vorbestrafter Krimineller darf ihnen ab jetzt unangenehme Fragen stellen: Mario W., ehemals V-Mann des Landeskriminalamtes hat zunächst mit Aussagen in
zwei Prozessen in Würzburg die Ermittlungen gegen seinen LKA-Betreuer aus Unterfranken und dessen
Vorgesetzte in Gang gebracht. Nun
darf er im Verfahren gegen seine ehemaligen Brötchengeber in Nürnberg
sogar als Nebenkläger teilnehmen.
Die Entscheidung des Oberlandesgerichts bestätigte ein Sprecher am
Montag.

NÜRNBERG

In Unterfranken lässt der Spargel noch auf sich warten. Nur in beheizten Feldern wir hier in Niedersachsen wachsen die Stangen schon.
bis zwölf Grad Bodentemperatur.
„Bei 20 Grad Bodentemperatur
wächst der Spargel zügig.“ Am Montagmittag lag der Mittelwert allerdings erst bei ein bis 2,5 Grad. „Das
ist einfach zu kalt“, so Müller.
Auch bei Karl-Heinz Bernard, dem
stellvertretenden Vorsitzenden des
Fränkischen
Spargelerzeugerverbands, befinden sich die weißen
Stangen momentan noch im „Tiefschlaf“. Bernard setzt nicht auf Verfrühung und verwendet keine Minitunnels mit Folienabdeckung. „Spargel ist für mich ein Naturprodukt.

Wir setzen auf das Sonnenlicht“,
sagt der Spargelerzeuger aus Volkach
(Lkr. Kitzingen). Er rechnet erst ab
Mitte April mit der ersten Ernte.
Laut dem Deutschen Wetterdienst
sei ein durchgreifender Frühlingsdurchbruch zum kalendarischen
Frühlingsbeginn allerdings bis zum
kommenden Wochenende nicht zu
erwarten.
Jedoch sorge die zunehmend an
Kraft gewinnende Märzsonne – und
die werde sich zwischen den dichten
Wolkenfeldern in Bayern auch immer wieder mal zeigen – dafür, dass

sich die der Jahreszeit entsprechenden Temperaturen durchaus nicht
unangenehm anfühlen werden.
Wenn am 11. April die unterfränkische Spargelsaison offiziell am
Spargelhof Werner in Steinfeld (Lkr.
Haßberge) eröffnet wird, sollte es
schon mehr von dem beliebten Gemüse geben. „Letztes Jahr konnten
wir bereits Ende März den Markt
richtig gut bedienen“, erinnert sich
Müller.
Dann wird es die weißen und grünen Stangen bis zum 24. Juni, dem
Johannistag, wieder überall zu kau-
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fen geben. Danach endet in der Regel die Spargelsaison.

Unterfranken setzt auf die Sonne
Wer bereit ist, ein bisschen tiefer
in die Tasche zu greifen, der kann
auch schon jetzt deutschen Spargel
kaufen. „Zu diesem frühen Saisonzeitpunkt handelt es sich aktuell
noch um Spargel aus mit Abwärme
beheizten Tunneln“, erklärt die
Spargel-Fachfrau. In Unterfranken
gebe es keine beheizten Felder. „Die
Spargelanbauer in der Region setzen
auf natürliches Sonnenlicht.“

Konstantin Wecker „scheitert“ in Würzburger Wärmestube
Am Gründonnerstag kommt der bekannte Liedermacher zu Menschen mit Lebensbrüchen, um ihnen Mut zu machen
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WÜRZBURG Er hat sich das Leben
aus ganz unterschiedlicher Perspektive angeschaut. Mal ein Stück geradlinig, mal euphorisch-erfolgreich,
dann von ganz unten – gestrandet in
Sinnsuche und voller Selbstzweifel,
die Drogensucht als Tiefpunkt.
Doch Konstantin Wecker ist immer wieder aufgestanden. Niederlagen und Fehltritte, davon ist der bekannte Liedermacher überzeugt,
bringen Menschen im Inneren weiter. Sein Credo: An Krisen reift man.
Wer Krisen bewältigt, kommt im Leben wichtige Schritte weiter. „Die
Kunst des Scheiterns“, so hat er eines
seiner Bücher überschrieben. Am
Gründonnerstag, 29. März, liest er
um 12 Uhr in Würzburg daraus –
nicht irgendwo, sondern in einer Anlaufstelle für Menschen mit Lebensbrüchen: in der Wärmestube für Obdachlose.
Am Vorabend tritt Wecker mit seinem Programm „Poesie und Wider-

Europaweit gesuchter
Einmietbetrüger in
Tschechien verhaftet

stand“ im Congress Centrum auf.
Dort wird er sich, wie man es von
dem heute 70-Jährigen kennt, nicht
zurückhalten mit Gesellschaftskritik
und Nachdenken übers Menschsein.
Der Förderverein Wärmestube – unter dem Dach des Caritasverbandes –
hat Wecker vor einigen Wochen als
Künstler angefragt, der seit jeher
seine Stimme erhebt für die Schwachen, Gestrauchelten und Randständigen. Sie wolle er mit seinen Liedern und Texten in die Mitte holen,
so wie das der Förderverein seit 2013
mit seiner Schmökerkiste tut: einem
alten Bauwagen, vollgepackt mit
mehreren Hundert Büchern, der in
den Sommermonaten in Würzburg
an zentralen Plätzen und Orten
steht, etwa vor dem Dom.

Für das Projekt Schmökerkiste
Ein zumindest in Nordbayern bislang einzigartiges Projekt: ein mobiler Buchladen, betrieben von „Menschen in besonderen Lebenslagen“
weitgehend in eigener Verantwortung. Sie nehmen Bücherspenden

an, prüfen, sortieren sie und wählen
aus. Und schließlich werden die Second-Hand-Bücher für die Kunden
ordentlich präsentiert und gegen geringe Beiträge verkauft.
Wohnungslose treten hier nicht
als Hilfeempfänger in Erscheinung,
sondern als Akteure. Und es entstehen Begegnung und Einblicke für
„Normalbürger“ in die Lebenswelt
von Menschen ohne feste Bleibe, mit
psychischen Problemen oder Suchterkrankungen. „Wir wollen zeigen,
dass Menschen auch in schwierigen
Situationen Verantwortung übernehmen können“, sagt Bernhard
Christof als zweiter Vorsitzender des
Fördervereins Wärmestube. Dieser
hat eine Pädagogin angestellt, die die
besonderen Buchhändler im Hintergrund begleitet.
Überhaupt stemmt der Verein das
Projekt bis heute aus Eigenmitteln
und ist daher für jede Unterstützung
dankbar. So wie die von Konstantin
Wecker. Vor seiner Lesung wird er der
Schmökerkiste – sie steht an diesem
Tag an der Wärmestube – einen Be-

such abstatten. Und schließlich soll
sein Auftritt nicht nur ein besonderes Erlebnis für die Stammgäste der
Wärmestube sein, sondern als Benefizaktion zusätzlich noch Geld für
die Schmökerkiste einspielen. Denn
auch sonstige Wecker-Fans können
bei der Lesung dabei sein – mit etwas
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Glück und einer Spende von mindestens zehn Euro für den Förderverein
Wärmestube.

Spenden und live dabei sein
Unter allen Spendern (Zahlungseingang bis Montag, 26. März, Stichwort „Wecker“) verlost der Förderverein die 20 öffentlichen Zuhörerplätze. Mehr Kapazität gibt die Wärmestube nicht her – schließlich sollen in
der ersten Reihe jene sitzen, die hier
auch sonst zu Besuch sind. Zusätzlich
zum Stichwort ist bei der Überweisung eine Handy-Nummer anzugeben, damit die Gewinner benachrichtigt werden können. Spenden gehen
an den Förderverein Wärmestube,
IBAN DE88 7905 0000 0043 9850 50.
Nach dem großen Saal vom Vorabend begibt sich Widerständler Wecker also am Gründonnerstag in
einen eher familiären Rahmen. Dabei, so verspricht der Wärmestubenverein, „schaut er auf die Brüche des
Lebens, die auch eine Chance sein
können, wieder aufzustehen und
einen Neuanfang zu wagen“.

Anisa und Lisa begeisterten bei „Voice-Kids“-Battles
Zwei Mädchen aus Main-Spessart bei Sat1-Castingshow – Eine schaffte es in die nächste Runde

BAD BRÜCKENAU/ERLABRUNN (gh)

In Tschechien ist ein 26-jähriger mutmaßlicher Einmietbetrüger festgenommen worden. Der Mann soll sich
im September 2016 in fünf Hotels in
Bad Brückenau (Lkr. Bad Kissingen)
und in einem Hotel in Erlabrunn
(Lkr. Würzburg) unter Angabe falscher Personalien eingemietet und
dort Gegenstände entwendet haben.
Anhand der Spuren, die er hinterließ,
wurde der 26-Jährige als Tatverdächtiger identifiziert. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt erließ Haftbefehl
gegen den Mann, nach ihm wurde
europaweit gefahndet. Anfang März
klickten in Tschechien die Handschellen, inzwischen wurde er der
Bundespolizei überstellt.

Ex-Spitzel
zugelassen als
Nebenkläger
Im LKA-Prozess
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Spargel braucht den Kälte-Kick
„Für den heimischen Spargel ist es
jetzt noch zu kalt, und auch die
Kundennachfrage ist noch nicht
da“, erklärt Müller. Bei kaltem, grauen Wetter hätten die Kunden auch
weniger Lust auf das Frühjahrsgemüse. Die Kälte habe aber auch etwas Gutes: „Um einen guten Ertrag
zu erzielen, brauchen die Spargelpflanzen einen Kälte-Kick“, erklärt
die Gemüsefachfrau. Daher stünden
die Voraussetzungen für eine gute
Spargelsaison nicht schlecht. Der
Temperaturverlauf vor der Spargelsaison sei nämlich entscheidend für
das Austriebsverhalten: Die Bodentemperaturen in 20 Zentimeter Bodentiefe in der Ruhephase (ab November) sollten drei Wochen unter
fünf Grad Celsius liegen.
Die unterfränkischen Spargelanbauer hätten alles vorbereitet, jetzt
fehle nur noch die Sonne. „Bei einer
guten Sonneneinstrahlung erwärmen sich die Tunnel mit dreifacher
Folienabdeckung schnell“, erläutert
die Expertin. Bei 7,5 Grad treibe das
edle Gemüse in etwa 40 Zentimeter
Bodentiefe gut aus. Das eigentliche
Wachstum beginne bei etwa neun
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Anisa Celik (rechts) beeindruckte die
Jury bei der Sendung „The Voice
Kids“ und kam eine Runde weiter.
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KREUZWERTHEIM Bei der Sat1-Sendung „The Voice Kids“ wurde es am
Sonntag wieder spannend für zwei
Mädchen aus dem Landkreis MainSpessart. Die zehnjährige Kreuzwertheimerin Anisa Celik und ihre Mitstreiterinnen Kayla und Sienna traten
in der Castingshow als das Team von
Mark Forster an. In den sogenannten
„Battles“ treten die Mitglieder der
Teams gemeinsam auf – doch nur
eines kommt in die nächste Runde.
Anisas Team trat mit dem Lied
„Wannabe“ von den Spice Girls vor
die Jury, obwohl sie das Stück aus
den 90-ern gar nicht kannten. So

klein die Neun- bis Elfjährigen auch
sind – auf der Bühne waren sie ganz
groß. Die zehnjährige Anisa war vor
dem Auftritt nervös und wäre am
liebsten gar nicht raus, wie Jurorin
Nena hinterher erzählte. Doch kaum
im Rampenlicht, war bei der Kreuzwertheimerin von Aufregung nichts
mehr zu merken, sie sang energiegeladen mit ihrer beeindruckenden
Stimme.
Gelobt von der Jury wurden alle
drei Sängerinnen. Doch die Wahl,
wer in die nächste Runde kommt,
traf Mark Forster – und der entschied
sich für Anisa. Die Zehnjährige ist
damit in den nächsten Wochen in
den sogenannten „Sing-Offs“ von
„The Voice Kids“ zu sehen.

Einen starken Auftritt hatte auch
Lisa James aus Hausen. Für das Team
von Sänger Max Giesinger präsentierte sie gemeinsam mit Besim und
Jouline „Diamonds“ von Rihanna.
„Das kenne ich schon mal, das ist
gut“, sagte sie, als den dreien ihre musikalische Aufgabe vorgestellt wurde.
Das hohe Niveau des Auftritts lobte
Giesinger danach, und Lisa attestierte
er eine „coole und locker-flockige Art
zu singen“. Letztlich entschied sich
der Juror aber doch für Jouline. Lisa
James schied – erhobenen Hauptes –
aus dem Wettbewerb aus.
Der 13-jährige Julian – ebenfalls
aus Kreuzwertheim – hat seinen Auftritt bei den „Battles“ in den nächsten Wochen noch vor sich.

Spitzel bei den Bandidos
Der ehemalige V-Mann, der lange
in Unterfranken wohnte, glaubt, er
habe zu Unrecht über sechs Jahre im
Gefängnis gesessen. Mario W. war
2009 vom LKA angeworben worden.
2011 hatte das LKA den Vorbestraften
bei der Rockergruppe „Bandidos“ eingeschleust, um mehr über die Rocker
zu erfahren. Im Spätherbst ließ die Ermittlungsbehörde ihren Spion fallen,
als neue Straftaten von ihm bekannt
wurden. Er sagte jedoch, er habe sie
zur Tarnung begangen, um bei den
„Bandidos“ glaubwürdig zu erscheinen. Die Beamten bestreiten das.
Ein Auge zugedrückt?
Mario W. sollte Informationen
von den Rockern liefern, die ihn nur
als einen der Ihren akzeptierten,
wenn er sich an ihren Straftaten beteiligt. Denn sie wissen, dass Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden
auch im verdeckten Einsatz keine begehen dürfen. Die Nürnberger Anklage wirft den Beamten jetzt vor,
kriminelle Machenschaften des Spitzels gedeckt oder sogar unterstützt
zu haben, damit er glaubwürdig
wirkt und gute Ergebnisse liefert. Interne Ermittler stießen auf klärungsbedürftige Vorgänge und möglicherweise manipulierte Akten über die
Zusammenarbeit. In der Folge wurden die sechs Beamten angeklagt, die
alle Vorwürfe bestreiten.
Zeitweise rechneten Beobachter
sogar damit, dass der Prozess von vorne beginnen müsste, wenn Mario W.
als Nebenkläger zugelassen wird.
Aber sein Anwalt Alexander Schmidtgall sagt: Er wolle vermeiden, dass das
bereits seit November laufende Verfahren dadurch platzt und von Neuem beginnen muss. „Wenn wir alle
Zeugen kriegen, die wir brauchen,
wird es nur voraussichtlich etwas länger dauern“, sagte er. Bislang sind Termine bis Ende Juli geplant.
An Straftaten beteiligt?
Konkret geht es hier um den Diebstahl von Baggern in Dänemark
durch die „Bandidos“. Mario W. fuhr
den Lkw mit den geklauten Baggern
und will seine Betreuer zuvor informiert haben. Die hätten ihn nicht
davon abgehalten.
Drei der Angeklagten legt die
Staatsanwaltschaft
uneidliche
Falschaussagen zur Last. Sie sollen als
Zeugen im Verfahren gegen Mario W.
vor dem Landgericht Würzburg gelogen haben, in dem es um Drogengeschäfte ging. Diesen Themenkomplex hatten die Ankläger in dem
Nürnberger LKA-Verfahren ausgeklammert. Damit war der 50-Jährige
nicht einverstanden, denn seiner
Ansicht nach fiel die damalige Haftstrafe zu Unrecht härter aus.
Das Oberlandesgericht ist der Ansicht, dass „der Sachverhalt in seiner
Gesamtheit betrachtet“ werden muss
und nicht einzelne Themen ausgeklammert werden können, wie ein
Justizsprecher sagte. Es sei möglich,
dass der ehemalige V-Mann durch die
Aussagen der Beamten „Verletzter
einer (versuchten) Freiheitsberaubung“ sei – daher darf er nun Nebenkläger sein. Der Prozess wird am Donnerstag, 22. März, fortgesetzt.

