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Spediteur wehrt sich: Anzeige
Als Rufschädigung betrachtet
Frank Heindl die Vorwürfe,
die im AZ-Artikel „Spediteur
wird rabiat“ vom 6. August
gegen ihn erhoben wurden.
Er hat deshalb den Fahrer
angezeigt, der der Polizei
erzählte, Heindl habe ihn
geschlagen.

Schnaittenbach. (ll) Der 54-jährige
Berufskraftfahrer, der erst seit weni-
gen Tagen für die Spedition von
Heindls Tochter arbeite, hatte den
Beamten gegenüber angegeben,
Heindl habe ihn nach einem Streit
um Lohn erst mit den Fäusten trak-
tiert und dann sein Handy aus einer
Tüte gestohlen, die vor seinem Lkw
lag. Laut Polizeibericht vom 5. Au-
gust hatte sich der 54-Jährige an-
schließend auf einer Wiese versteckt
und die Polizei verständigt. Darauf-
hin waren Streifenbesatzungen zum
Wohnort des Spediteurs gefahren
und hatten das Handy sichergestellt.

Gleich fristlos gekündigt
Frank Heindl bemüht sich, ruhig zu
bleiben, wenn er über die Gescheh-
nisse dieser Nacht und ihre Vorge-
schichte spricht, aber man sieht, wie
es in ihm arbeitet. Falschaussage,
Nötigung, Beleidigung, Bedrohung
und Rufschädigung wirft er dem in-
zwischen gekündigten Fahrer in sei-
ner Anzeige vor. Der habe erst seit
dem 29. Juli für die Firma gearbeitet,
auf Probe. Für seine erste Tour nach
Frankreich sei er mit 900 Euro in bar,

einem Firmenhandy und einer Kre-
ditkarte ausgestattet worden. „Die
900 Euro hätten locker reichen müs-
sen“, erzählt Heindl. Doch der Fahrer
habe angerufen, er brauche mehr,
und habe weitere 500 Euro übermit-
telt bekommen. Außerdem 350 Euro
Lohnvorschuss auf sein Privatkonto.
In Frankreich habe der Mann aber
sehr viele Fehler gemacht („der ist
dort kreuz und quer gefahren“) und
einen Unfall gebaut. Heindl und sei-
ne Tochter, die die Spedition leitet,
sprachen ihm deshalb laut Heindl
am 4. August telefonisch die fristlose
Kündigung aus. Schon da sei der
54-Jährige beleidigend geworden
und habe gedroht: „Warte nur, bis ich
wieder in Schnaittenbach bin.“

Das war dann schon am Tag darauf
der Fall – unerlaubt, wie Heindl be-
tont, denn der Mann hätte auf der
Rückfahrt eigentlich in München
Fracht mitnehmen sollen. Für Heindl
war das Arbeitsverweigerung. „Du
kannst dein Zeug packen“, habe er
dem Mann deshalb gesagt, als dieser

gegen 21.45 Uhr im Schnaittenba-
cher Industriegebiet aufschlug. Auf
die erneuten Beleidigungen und
Drohungen des 54-Jährigen hin habe
er ihn dort stehenlassen, nachdem
der Mann erzählt hatte, dass er
schon jemand anders angerufen ha-
be: „Dann fährst du mit dem heim.“

Den Lkw-Schlüssel, das Firmen-
handy und die Lieferpapiere nahm
Heindl nach eigener Schilderung in
der Fahrermappe mit. Dass auch das
Privathandy des 54-Jährigen darin
war, habe er nicht gewusst. Damit
verband sich aber der Vorwurf des
Diebstahls, der die Polizei auf den
Plan rief. Sie erschien laut Heindl um
23 Uhr – er habe bereits geschlafen –
mit acht Mann bei seiner Wohnung.
„Sie haben Ihren Fahrer niederge-
schlagen“, sei ihm eröffnet worden.
„KeinWort wahr“, meint Heindl dazu
gegenüber der AZ. „Ich habe ihn viel-
leicht Depp und Lügner genannt,
aber bestimmt nicht angefasst. Er
war es, der mich geschubst hat.“

Das Handy habe die Polizei dann
in der Mappe gefunden und sicher-
gestellt. Da der Fahrer den Beamten
erzählt habe, dass sein Arbeitgeber
während der Attacke nach Alkohol
gerochen habe, hätten die ihn auch

einen Alkotest machen lassen. Ergeb-
nis: 0,1 Promille.

Schwer hat Heindl an dem unter-
schwelligen Vorwurf zu kauen, er ha-
be dem Fahrer seinen verdienten
Lohn vorenthalten. „Wir sind keine
Firma, die ihre Leute nicht bezahlt“,
sagt er. Nach fünf Arbeitstagen sei
gar kein Lohn fällig – er legt als Be-
weis den Arbeitsvertrag vor. Außer-
dem habe der Mann den erwähnten
Vorschuss bekommen. Und sich im
Gegenzug nur undankbar gezeigt: „Er
hat uns den Schaden mit voller Ab-
sicht zugefügt – ich habe bis jetzt
noch keine Quittungen – und uns mit
Lügen und Falschaussagen überzo-
gen.“ Nach den „wirren Anrufen“, in
denen der 54-Jährige ihm am Wo-
chenende in Frankreich mitgeteilt
habe, er müsse jetzt nach Hause, weil
seine Mutter oder seine Frau krank
seien, stuft Heindl den Mann als
„Märchenerzähler“ ein.

Später Widerspruch
Was passiert jetzt nach der Anzeige
von Heindl? Laut Polizei-Pressespre-
cher Peter Krämer bekommt die ein
Sachbearbeiter, der Heindl und den
Fahrer dazu vernehmen werde. „Und
wenn es ganz ausermittelt ist, wird es
der Staatsanwaltschaft zur Entschei-
dung vorgelegt.“ Dass das Privat-
handy des Fahrers bei Heindl gefun-
den wurde, sei wohl unstrittig. Dass
Heindl nicht geschlagen habe, son-
dern selbst geschubst worden sei, ha-
be dieser in der Tatnacht den Beam-
ten offensichtlich nicht mitgeteilt.
„Sonst hätten wir im Pressebericht
geschrieben, dass sich die Angaben
dazu widersprechen.“

Der Auto-Vorwurf

Dass er mit einem Auto aus dem
Firmen-Fuhrpark im Industrie-
gebiet war, das keinen Versiche-
rungsschutz hat, streitet Frank
Heindl nicht ab. Er habe das aber
nicht gewusst. Es sei anschei-
nend bei der Übernahme aus der
Insolvenz versäumt worden, die
Versicherungssumme zu bezah-
len.„Dahabe ich aber keinenEin-
fluss drauf.“ (ll)

Ich habe ihn vielleicht
Depp und Lügner genannt,

aber bestimmt nicht
angefasst.

Frank Heindl

Ein bisschen
wie gemalt

Freihung. (zm) Das
Landschaftsbild der
Region wird heuer un-
gewöhnlich früh mit
den erdigen Braun-
tönen abgeernteter
Getreidefelder gemalt.
Den Pinselstrich über-
nimmt oft die Agrar-
technik: pro Spur der
Pressmaschine zwei
oder drei Strohrollen-
Tupfer.
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Kulturnotizen

Barocke Lust, Liebe
und Vergänglichkeit
Theuern. Das Kultur-Schloss in
Theuern widmet sich in seiner
zweiten großen Sonderausstel-
lung in diesem Jahr dem Werk-
stoff Glas undmit ihm einer ganz
bestimmten Zeit. Die Epoche des
Barock ist bis heute in der Kunst
und als Lebensgefühl Sinnbild für
üppige Prachtentfaltung. Neben
der Darstellung der Lust und der
Lebensfreude spielt aber auch

immer die Vergänglichkeit, letzt-
endlich der Tod, eine wichtige
Rolle. Alle diese Aspekte lassen
sich in der zeitgenössischenGlas-
kunst entdecken: Freude am
Werkstoff an sich, an der Arbeit,
an den vielfältigen Möglichkei-
ten, immer aber auch im Hinter-
grund der Gedanke an die Zer-
brechlichkeit des Objektes, der
Glaswelt allgemein.

So wie der Barock sinnbildlich
ist für die Auflösung der Grenzen
in Architektur, Skulptur und Ma-
lerei, verwischt auch die Studio-
glasbewegung die Trennung der
einzelnen Berufe, ermöglicht völ-
lig neue Lebenswege im Glas. 20
freischaffende Glaskünstler aus
ganz Bayern präsentieren in
Theuern eine umfassende Aus-
stellung. Die Gruppe Pura Crema
gestaltet die Vernissage musika-
lisch.Die Künstler spielen nur auf
selbstgebauten Glasinstrumen-
ten und eröffnen somit faszinie-
rende Klangwelten, die innovativ
das Spektrum der klassischen
Glasmusik bereichern. Die Aus-
stellung wird am Sonntag, 13.
September, um 11 Uhr im Kultur-
Schloss Theuern eröffnet.

Glas trifft Barock: Ritterswürden
Herzog von Croy. Bild: hfz

Vom Biber bis
zur Barfußraupe

Amberg-Sulzbach. Meister Bockert
nennt der Volksmund die Biber, de-
ren neueste Dammbauten Kinder bei
einer AOVE-Führung in der Vilsecker
Mulde bewunderten. Doch nicht nur
um diese Werke ging es, Gunther Kö-
del, ehemaliger Revierleiter im Forst-
betrieb Schnaittenbach, erklärte
auch die Eigenschaften der Bäume,
erzählte Räubergeschichten und ließ
die Mädchen und Buben im Wald
Verstecken spielen. Für eine Rast –
bei der Hitze sehr willkommen – hat-
ten Anneliese Graßler und ihre Enke-
lin Köstlichkeiten vorbereitet.

Gestärkt machten sich die Kinder
daran, mit verbundenen Augen eine
Barfußraupe zu ertasten, eine Wald-
pfeife zu basteln und Rindenabdru-
cke auf Papier zu malen. Zum Ab-
schluss gab es für jeden ein Jähr-
lingsbäumchenmit nach Hause.

Spannend fanden die
Kinder den Waldspazier-
gang, bei dem sie nicht
nur einiges über den Bi-
ber und dessen Bauwer-
ke erfuhren, sondern
auch so manch Interes-
santes über Bäume zu
hören bekamen.
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