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VERKEHR

Bahn sperrt Übergänge
WITTIGHAUSEN • Drei Bahnüber
gänge im Bereich Wittighausen wer
den von Sonntag, 19. bis Mittwoch,
29. November, zeitweise gesperrt.
Die Deutsche Bahn hat im Jahr 2005
das Gleisbett sowie die Schienen
auf der Strecke zwischen Lauda und
Würzburg zum Teil erneuert. Nun
stehen die abschließenden Arbei
ten an. Die Umleitungsstrecken
sind selbstverständlich ausgeschil
dert.
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VOLKSTRAUERTAG

Opfer von Krieg
und Gewalt
BAD MERGENTHEIM • Die Stadt
Bad Mergentheim und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür
sorge gedenken am Sonntag, 19. No
vember, der Opfer von Krieg und Ge
walt. Um 11.15 Uhr beginnt die Fei
erstunde auf dem alten Friedhof ne
ben der Aussegnungshalle. Zur Teil
nahme an dieser Gedenkfeier ist die
Bevölkerung eingeladen.
Seit 1952 wird der Volkstrauertag
als staatlicher Gedenktag zum Ende
des Kirchenjahres begangen. Der
Volkstrauertag ist einer der stillen
Feiertage, ein Tag des Innehaltens,
der Einkehr: Er erinnert an die
Kriegstoten und Opfer der Gewalt
herrschaft. Während der vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür
sorge ausgerufene Volkstrauertag in
den vergangenen Jahrzehnten ein
Tag gegen das Vergessen geschichtli
cher Erfahrung war, ist er heute
hauptsächlich ein Tag als Mahnung
zum Frieden.
Viele junge Menschen können
mit dem Begriff „Kriegsgräberfür
sorge“ und der Arbeit des Volks
bunds kaum noch etwas anfangen.
Daher setzt sich der Volksbund im
Rahmen der Jugend- und Schular
beit seit über 50 Jahren für den Dia
log zwischen jungen Menschen, die
gemeinsam Soldatengräber pfle
gen, ein. Ziel ist es, den nachfolgen
den Generationen zu zeigen, wohin
Kriege führen. Die Erinnerung an
das Leid der Kriege weckt die Sehn
sucht nach Versöhnung und Frie
den. Darin liegt auch die Bedeutung
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GASTRONOMIE / Otto Geisel als „Restaurateur des Jahres“ ausgezeichnet

Ein kulinarischer Multifunktionär
Restaurantkritiker des „Gault Millau“ ehren den Chef des Hotels Victoria
Das hat ihn „riesig gefreut“,
dass er in Berlin am Mitt
woch Abend als „Restaura
teur des Jahres 2007“ vom
Gault Millau ausgezeichnet
wurde. Die Rede ist von Otto
Geisel, Chef des Hotels Victo
na und „kulinarischer Multifunktionär“, wie es in der Be
gründung heißt.
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BAD MERGENTHEIM • Am Mitt
woch wurde die neue und 25. Aus
gabe des Reiseführers für Genießer
„Gault Millau“ in Berlin vorgestellt.
In diesem Zusammenhang wurde
Otto Geisel vom Hotel Victoria von
den Kritikern zum „Restaurateur
des Jahres 2007“ in Baden-Württem
berg gewählt.
In der Begründung für diesen
„Ritterschlag“ heiLst es: „Es gibt Kü
chen, die immer Appetit machen.
Und es gibt Restaurants, in denen
man sich wohler als woanders fühlt.
Der Idealfall ist erreicht, wenn bei
des zusammentrifft und Spitzengas
tronomie als Gesamtkunstwerk aus
Küche, Keller, Service und Atmo
sphäre geboten wird“. Und diese
„Freude machen in Bad Mergent
heim die Zirbelstube und Vinothek
im Hotel Victoria“. Zu danken sei
dieses „Paradebeispiel konventions

freier Gastlichkeit auf hohem Ni
veau“, das auch die Jugend lockt,
dem „Patron“ Otto Geisel. Gewür
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NUTZTIERE / Auflagen wegen Blauzungenkrankheit

Drucker nach
Täter geworfen
WÜRZBURG • Ein Teppichgeschäft
in der Beethovenstraße überfallen
haben am Mittwochabend kurz vor
19 Uhr zwei maskierte Unbekannte.
Einer der Täter, etwa 20 Jahre alt,
bedrohte einen Angestellten mit ei
nem Messer und forderte in gebro
chenem Deutsch „Geld her!“, der an
dere stand an der Eingangstür
Schmiere.
Der Mitarbeiter ließ sich trotz der
Bedrohung mit dem Messer wenig
beeindrucken und warf mit einem
PC-Drucker nach dem Täter. Offen
bar ist es ihm damit gelungen, die
beiden in die Flucht zu schlagen.
Trotz einer Großfahndung der
Würzburger Polizei, bei der auch
Diensthunde und Kräfte der Bereit
schaftspolizei eingesetzt wurden,
entkamen die Täter.
Die Kriminalpolizei Würzburg
hat die E fttlungen aufgenom
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Preisverleihung in Berlin: Otto Geisel (rechts) ist ‚Restaurateur des Jahres 2007“
und sichtlich erfreut über diese Auszeichnung.
FOTO: KAI-UWE HEINRICH
digt wurde der „noble Schöngeist,
hoch respektierte Weinexperte und
kulinarische Multifunktionär“. Das

Seuche ausgebrochen
Im hessischen Rhein-Tau
nus-Kreis Ist die Blauzungen
krankheit
ausgebrochen.
Deshalb fällt ein Teil des
Main-Tauber-Kreises In die
Beobachtungszone.
MAIN-TAUBER-KREIS • Nach ei
nem Ausbruch einer Tierseuche na
mens Blauzungenkrankheit im
Rhein-Taunus-Kreis (Hessen), fal
len im Main-Tauber-Kreis nun auch
Großrinderfeld, Grünsfeld, Lauda
Königshofen, Boxberg und Ahorn in
die Beobachtungszone, die in ei
nem Radius von 150 Kilometer um
den Seuchenort gebildet wird.
Bisher zählten wegen zuvor auf
getretener Fälle bereits die Städte
und Gemeinden Freudenberg, Wert
heim, Külsheim, Werbach, Tauberbi
schofsheim und Königheim zum Be
obachtungsgebiet. Innerhalb der

derkäuer, dazu gehören Rinder,
Schafe und Ziegen, ohne Auflagen
transportiert werden. Für das Ver
bringen aus der Restriktionszone
gelten jedoch strenge Auflagen.
Schlachttiere dürfen nur in vom Ve
terinäramt plombierten Fahrzeu
gen transportiert werden. Zuchtund Nutztiere müssen vor dem Ver
bringen mit einer Blutprobe auf die
Blauzungenkrankheit untersucht
worden sein.
Die Krankheit ist auf den Men
schen nicht übertragbar. Milch und
Fleisch können bedenkenlos ver
zehrt werden. Die Bedeutung der Er
krankung liegt in den wirtschaftli
chen Auswirkungen infolge des Ver
bringungsverbotes von Wiederkäu
ern aus den sehr groß angelegten
Restriktionsgebieten und der Unter
sagung des Handels innerhalb der
Europäischen Union.
Infos
gibt
es
unter
—

Restaurant „Zirbelstube“ behielt
seine Bewertung mit 17 von 20
Punkten sowie drei Kochmützen
und gehört damit weiterhin zu den
20 besten Restaurants in BadenWürttemberg. Das Restaurant „Vi
nothek & Markthalle“ wird mit 15
Punkten und zwei Kochmützen be
wertet.
Wie Geisel im Gespräch mit unse
rer Zeitung erklärte, verdanke er die
Auszeichnung auch seinem Engage
ment in Sachen Akademie für Kuli
naristik und Slow Food. Und nach
dem dieser Genießer-Reiseführer
„ein §ehr kritischer Führer ist, ist es
natürlich schon eine Auszeichnung,
die Gewicht hat, und ich freue mich
riesig darüber, zumal ich es auch
nicht erwartet habe“.
Gewürdigt worden sei auch,
„dass es uns gelungen.ist, mit unse
rer Auffassung von Gastronomie
junge Leute anzusprechen“, betont
Otto Geisel und unterstreicht die
„Verantwortung der Gastgeber, sehr
genau darauf zu schauen, welche
Produkte sie einkaufen und verwen
den. Und das ist ja mein Ansatz,
dass ich sage, wenn nicht hier in der
Region, wo sonst können wir auf die
Produktqualität Einfluss nehmen“.
Fazit: In Baden-Württemberg
wird nicht nur vortrefflich gekocht,
sondern auch gastfreundlich bewir
tet. Otto Geisel ist ein Beispiel da
für. Auch zahlreiche andere Gour
metrestaurants wurden bewertet
und mit Pluspunkten „dekoriert“.

NÖTIGUNG

Mit Messer
bdroht
WÜRZBURG • Am Montagfrüh ist
ein 21-Jähriger beim Zigarettenho
len von einem Unbekannten be
droht worden. Der Täter hatte dem
Mann ein Messer vor das Gesicht ge
halten und Bargeld von ihm gefor
dert. Anschließend flüchtete er mit
seiner Beute unerkannt. Eine Fahn
dung der Polizei blieb bislang ohne
Erfolg.
Kurz vor 6.30 Uhr wollte der
Würzburger an einem Automaten
Zigaretten holen. Vor der Hausnum
mer 30 ist er dabei nach eigenen An
gaben von einem Unbekannten angesprochen und mit einem Messer
bedroht worden. Der Täter forderte
die Herausgabe von Bargeld, wo
raufhin ihm der 21-Jährige mehr als
40 Euro aushändigte. Danach
rannte der Täter in Richtung Felix
Dahn-Straße/Schillerschule davon.
Der Unbekannte ist etwa 25 Jahre

