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Neuseser Zombies erobern Kino
Frank Raffel dreht einen
professionellen Horrorfilm.
In das Projekt investiert er
über zwei Jahre, einiges an
Energie und vor allem sehr
viel Geld. Von „Survival“
erhofft er sich seinen
Durchbruch als Regisseur
in der Filmbranche.

Von Julia Knauer

Neuses – Spritzendes Blut, wildge-
wordene Zombies und brutale
Kampfszenen verspricht der Trailer
zu Frank Raffels neuestem Streich,
dem Action-Horror-Kampfkunst-
Spektakel „Survival“. Es ist bereits
der zweite Grusel-Streifen, der aus
der Feder des Neuseser Hobby-Regis-
seurs stammt. Mit „Ninja – the dark
warrior“ konnte er bereits vor eini-
gen Jahren erste Erfolge in der Kro-
nacher Filmburg feiern. Mit „Survi-
val“ hofft er nun auf seinen Durch-
bruch in der Filmbranche.
„Um Geld zu verdienen, arbeite

ich in einer Bank. Aber langfristig
möchte ich definitiv voll ins Filmge-
schäft einsteigen“, sagt Frank Raffel
voller Überzeugung. Filme dreht er
bereits seit er denken kann, schon als
Kind stand er hinter der Kamera.
„Ich habe vor allem Kurzfilme ge-
dreht. Es hat sich aber immer weiter

entwickelt. ‚Ninja – the dark warrior‘
warmein erster Langfilm“, erzählt er.
Durch ihn kam er in Kontakt mit
Uwe Boll, einem deutschen Regis-
seur. „Ich habe ihm den Film ge-
schickt, um seineMeinung zu hören.
Er fand ihn gut, wir haben telefoniert
und uns dann persönlich kennenge-
lernt“, blickt er zurück.
Frank Raffels neues Werk „Survi-

val“ handelt von einem ehemaligen
US-Soldaten, der einen schweren
Schicksalsschlag zu verkraften hat
und alles ver-
liert. Er
schlägt sich
als Söldner
durch und
wird von ei-
nem Großin-
dustriellen an-
geheuert, dessen verschwundene
Tochter zu finden. DerWeg führt ihn
nach Polen, wo zeitgleich in einem
Labor ein schwerer Unfall passiert.
Alle Mitarbeiter werden verseucht
und verwandeln sich in blutrünstige
Zombies. Ein Kampf ums nackte
Überleben beginnt.
„Die Idee zu der Geschichte hat ei-

nen zweckmäßigen Hintergrund“,
erzählt Frank Raffel. Er hatte die Vi-
sion, Kampfkunst, Action und Hor-
ror in einemFilm zu vereinen. „Diese
schnellen, überlegenen Zombies, die
ich mir ausgedacht habe, waren die
Lösung“, sagt er. Durch sie konnte er
alle drei Elemente miteinander ver-
binden. „In denmeisten Filmen sind

Zombies langsam und ziemlich
dümmlich. Da hätte das mit den Ac-
tion-Szenen nicht funktioniert“, er-
klärt er.
Fast zwei Jahre hat Frank Raffel an

der Handlung geschrieben. „Ein wei-
teres Dreivierteljahr habe ich für die
Produktion benötigt“, blickt er zu-
rück. Der Dreh hat lediglich vierWo-
chen in Anspruch genommen. Wei-
tere vier Monate gingen für den
Schnitt drauf.
Frank Raffel selbst spielt die

Hauptrolle.
„Das mit mei-
ner Tätigkeit
als Regisseur
unter einen
Hut zu brin-
gen, war nicht
immer ein-

fach“, erzählt er. Umso glücklicher
ist er, dass Michael Effenberger, ein
erfahrener Horror-Filmer, als Co-Re-
gisseur tätig war. „Das war eine große
Hilfe.“ Generell bestand sein Film-
Team fast ausschließlich aus Profis.
„Die Leute habe ich über Internet-
Portale zusammengesucht“, erklärt
er.
Finanziert hat Frank Raffel das Pro-

jekt fast komplett aus eigener Tasche,
nur ein kleiner Teil lief über Sponso-
ren. „Dafür musste ich lange spa-
ren“, lacht er. Die genaue Summe
kann er derzeit nicht nennen. Er
geht davon aus, dass er das Geld
durch Kino-Vorstellungen und den
geplanten internationalen DVD-Ver-

kauf wieder einnehmen kann. „Im
Idealfall mache ich sogar Gewinn“,
hofft er.
Die vier Wochen Dreh in Frank-

furt, Nürnberg, Lehesten, Berlin,
Kulmbach und Kronach bezeichnet
Raffel als die härteste Zeit seines Le-
bens. „Schon der erste Drehtag war
Irrsinn. Ich musste einen Hang hin-
unterrollen und in einen Fluss stür-
zen. Es war Mai, das Wasser extrem
kalt. Das hatte ich total unter-
schätzt“, berichtet er. Drei Malmuss-
te die Szene wiederholt werden. „Da-
nachhatte ich ein paarMinutenZeit,
um trockene Kleidung anzuziehen.
Dann haben wir die ganze Nacht
durchgefilmt“, erinnert er sich. An
Schlaf war während der Drehtage
kaum zu denken. „Manchmal habe
ich mich schon gefragt, warum ich
das eigentlich mache“, gibt er zu.
Aber dank der Unterstützung seines
Teams hat er nie hingeschmissen.
„Erstaunlicherweise vermisst man
diesen Wahnsinn auch noch, wenn
er vorbei ist“, lacht der Regisseur.

Frank Raffel ist stolz auf seinen neuenHorror-Film„Survival“. Finanziert hat er das Projekt fast ausschließlich aus eigener Tasche. Auf lange Sichtmöchte der
Neuseser sein Hobby zumBerufmachen und als Regisseur international erfolgreich sein. Foto: Wunderatsch

„Survival“ im Kino
„Survival“ läuft ab Samstag, 25.
Januar, im regulären Filmpro-
gramm der Filmburg Kronach. In
einem Nürnberger Kino wurde er
bereits erfolgreich gezeigt. „Die
Reaktionen waren genial. Es gab
nur positive Meinungen. Der Film
ist super gut angekommen“, freut
sich Frank Raffel.

„Allein schon der erste Drehtag
war Irrsinn. Ich musste einen Hang
hinunterrollen und in einen Fluss

stürzen.“Frank Raffel, Regisseur und Schauspieler

92-Jährige vermisst 25000 Euro
Das Ersparte einer
Rentnerin ist weg.
Das Kronacher Amtsgericht
stellt das Verfahren gegen
ein beschuldigtes
Betreuer-Ehepaar mit
Geldauflage ein.

Kronach – Ein Rentnerehepaar aus
dem Landkreis Kronach hat sich in
den vergangenen Jahren um eine
heute 92-Jährige gekümmert. Sie
kauften für die alte Frau ein und erle-
digten für sie hin und wieder kleine-
re Alltagsdinge.
Die 75-Jährige und ihr 77-jähriger

Ehemann sollen aber damals nicht
nur Geld für die Seniorin von deren
Konto abgehoben haben, sondern
auch für sich und das ohne Erlaub-
nis. Es fehlen rund 25000 Euro. We-

gen Untreue in 25 Fällenmusste sich
das Ehepaar nun am Mittwoch vor
dem Kronacher Strafrichter Markus
Läger verantworten. Da sich nach
Ansicht des Gerichts nicht mehr klä-
ren lässt, wie und warum das Geld
verschwunden
ist, wurde das
Verfahren ein-
gestellt. Ledig-
lich die 75-jäh-
rige Angeklag-
te muss 800
Euro an eine
gemeinnützige
Einrichtung
bezahlen. Laut
Staatsanwalt-
schaft hat das
Paar über die
Girokarte und über die dazugehörig
PIN der Seniorin verfügen dürfen.
Vor allem die 75-Jährige hat monat-
lich fast zwei Jahre lang Beträge zwi-

schen 1000 und 5100 Euro abgeho-
ben – insgesamt rund 41000 Euro.
Der Seniorin sollen sie nur rund
16000 Euro übergeben haben. „Es ist
nicht wahr, dass wir das Geld ver-
braucht haben. Sie hat von uns alles

bekommen“,
wehrten sich
die Angeklag-
ten gegen die
Vorwürfe. Bei-
de erklärten,
dass sie 41000
Euro für die
Seniorin abge-
holt, aber
nichts für sich
eingesteckt
hätten. „Ich
weiß nicht,

was sie mit dem Geld gemacht hat“,
sagte die 75-Jährige. Zwar habe sie
die 92-Jährige immer gewarnt, sie
solle sparsam mit ihrem Geld umge-

hen, diese habe darauf stets geant-
wortet: „Es geht euch nichts an, was
ich mit meinem Geld mache.“ Beide
beteuerten: „Wir haben uns nichts
zuschulden kommen lassen.“
Einige Fragen des Richters blieben

die Angeklagten jedoch schuldig.
Eine davon lautete: Aus welcher
Quelle stammen Einzahlungen von
3000 Euro, 2000 und 1600 Euro im
Tatzeitraum auf ihrer eigenes Konto?
Erinnerungslücken hatte die

92-Jährige als Zeugin. Teils erklärte
sie dem Richter, dass sie die Ange-
klagten nur beauftragt hätte, monat-
lich nichtmehr als 800 Euro abzuho-
len, dann wiederum, dass sie auch
mal mehr Geld geordert hätte. Ihre
Kontoauszüge habe sie immer kon-
trolliert, obwohl sie nur noch mit ei-
ner Lupe lesen könne. Nach einem
Rechtsgespräch zwischen den Pro-
zessbeteiligten wurde das Verfahren
eingestellt. dd

Heusinger
geht ins
Rennen

Gerach – Die Unabhängige Wähler-
gemeinschaft (UWG) Gerach stellt
als einzige politische Gruppierung in
der Laimbachtal-Gemeinde einen
Gegenkandidaten zu Bürgermeister
Gerhard Ellner (SPD) auf. Der lang-
jährige Gemeinderat und 2. Bürger-
meister Michael Heusinger geht für
die UWG ins Rennen. Das beschlos-
sen die Mitglieder bei der Nominie-
rungsversammlung in der Kegelstu-
be der Laimbachtalhalle. Heusinger
trat bereits 2008 an.
Die UWG ist derzeit die stärkste

Fraktion und stellt fünf Gemeinderä-
te. Diese Position möchte man auch
verteidigen. Demnächst sind auch
einige Veranstaltungen geplant. Ter-
mine dazu stehen aber noch nicht
fest. Sie werden baldmöglichst auf
der neu eingerichteten Internetseite:
www.uwg-gerach.de bekannt gege-
ben.
Die Liste: 1. Michael Heusinger, 2.

Ralf Gröger, 3. Wolfgang Punzelt, 4.
Rolf Baier, 5. Stefan Gröger, 6. Caro-
lyn Obermayr, 7. Wolfgang Grell, 8.
Thomas Polzer, 9. Bernd Kaiser, 10.
Frank Heusinger, 11. Stefan Ober-
mayr, 12. Hilmar Müller, 13. Ruth
Meunzel, 14. Beate Bayer, 15. Karl
Hertel, 16. Hans-Dieter Horn, 17.
Rainer Krotil, 18. Andreas Punzelt,
19. Elias Baier, 20. Ralf Böhnlein, 21.
RolandBäuerlein, 22.MarcelHeusin-
ger, 23. Dieter Roy, 24. Alfred
Schöpplein. Die Ersatzkandidaten
heißen Lukas Meunzel und Alexan-
der Kaim. cp

CSU verjüngt
Kandidatenliste

Gerach – Die CSU Gerach geht bei
dieser Wahl erstmals ohne eigenen
Kandidaten für das Bürgermeister-
amt an den Start. Die Gruppe auf der
Liste hat sich insgesamt verjüngt
und hofft, wieder die stärkste Frak-
tion in Gerach zu werden. Schon
jetzt engagieren sich die Mitglieder
spürbar. Gemeinderätin Michaela
Batz ist die Seniorenbeauftragte der
Kommune und hat viel frischen
Wind die Gruppe gebracht und viel
mit den älteren Damen und Herren
unternommen. Anja Hartmann
bringt sich schon seit längerem als
Jugendbeauftragte ein und arbeitet
auch im Jugendtreff, der immer frei-
tags von 17 bis 19 Uhr in der Laim-
bachtalhalle geöffnet ist, mit.
Die Liste: 1. Thomas Motschenba-

cher, 2. Michaela Batz, 3. Tobias
Hawly, 4. SaschaGünther, 5. Andreas
Krieger, 6. Petra Schmitt, 7. Susanne
Hartmann, 8. Tobias Funk, 9. Peter
Bäuerlein, 10. Lukas Heusinger, 11.
Hilmar Schmitt, 12. Ramona Schnei-
der, 13. Anja Hartmann, 14. Matthi-
as Pfaff, 15. Birgit Wick, 16. Anni
Scherr, 17. Nico Bäulerein, 18. Bernd
Hartmann, 19. Bruno Krieger, 20. Sa-
bine Hawly, 21. Sebastian Batz, 22.
Manfred Ellner, 23. Werner Krieger,
24.Franz-Josef Kaiser. cp

Weltgästeführertag
„Feuer und Flamme“
Schweinfurt – AmFreitag, 21. Febru-
ar, ist Weltgästeführertag. In diesem
Jahr steht er unter demMotto „Feuer
und Flamme“. Den Kelten auf der
Spur. Eine entdeckungsreiche Gäste-
führung über das faszinierende Le-
ben der Kelten.
Bei dieser Gästeführung erfahren

die Teilnehmer Wissenswertes aus
der geheimnisvollenWelt der Kelten.
Jutta Göbel zeigt die sehenswerten
50 Hügelgräber und erzählt deren
eindrucksvolle Geschichte. Treff-
punkt ist um 16 Uhr an der Reicht-
halscheune zwischen Obbach und
Sulzthal, Dauer rund eineinhalb
Stunden. Die kostenlose Teilnahme
ist nur mit Anmeldung in der Tou-
rist-Information Schweinfurt 360
Grad, Rathaus, Markt 1, möglich.
Die rund zwei Meter lange Rund-

wanderung erfolgt auf Natur- und
Waldwegen. Feste Schuhe und wet-
tergerechte Kleidung sind erforder-
lich.

Müll auf der
Autobahn entsorgt

Scheßlitz – Während einer Streifen-
fahrt ist am Sonntagmittag ein
27-jähriger BMW-Fahrer dabei beob-
achtet worden, als er beimAuffahren
auf die A70 Müll, bestehend aus den
Abfällen eines Schnellrestaurants, im
Kurvenbereich der Auffahrt auf die
Fahrbahn warf. Auf dem Parkplatz
„Giechburgblick“ wurde der 27-Jäh-
rige angehalten und an die An-
schlussstelle Scheßlitz zurückbeglei-
tet, wo er seinen Müll im Beisein der
Beamten aufsammeln musste.

FU will
Regulierung der

Prostitution
Ebern/Haßfurt – Die Vorstandsmit-
glieder der Frauen-Union im Kreis-
verband Hassberge trafen sich zu
ihrem traditionellen Neujahrsessen
und besprachen wichtige anstehen-
de Themen. So berichtete unter an-
derem die Kreisvorsitzende Ute Ul-
brich von den anstehenden Aktio-
nen in diesem Jahr und hofft, dass
diese genauso grandios verlaufen
werden, wie die Aktionen im letzten
Jahr. Hier sei beispielhaft die Aktion
für die Rente von Frauen mit Kin-
dern vor 1990 genannt.

Opfer schützen
Die Frauen-Union Hassberge

kämpft gegen den Menschenhandel
und fordert eine stärkere Regulie-
rung der Prostitution, um Zwangs-
prostitutionsopfer besser zu schüt-
zen. Die Frauen-Union Hassberge so-
lidarisiert sich mit den Opfern von
Menschenhandel und Zwangsprosti-
tution. „Menschenhandel und
Zwangsprostitution sind die Sklave-
rei unserer Zeit“, appelierte Ulbrich,
Kreisvorsitzende der FU Hassberge,
anlässlich der neuen FU-Kampagne
gegen Menschenhandel und
Zwangsprostituion. Die Frauen-
Union Bayern hat fünf klare Forde-
rungen aufgestellt, damit der Handel
mit Frauen als „Sex-Ware“ besser ein-
gedämmt werden kann. Mit aufse-
henerregenden Bildmotiven pran-
gert die zweitgrößte Arbeitsgemein-
schaft der CSU die Reduktion von
verschleppten jungen Frauen alsWa-
re in Form von Frischfleisch an, er-
läuterte die Vorsitzende der Frauen-
Union Hassberge und appellierte;
„Wann fangenwir an, uns alle zu en-
gagieren? Wir wollen in der Gesell-
schaft eine Sensibilität dafür schaf-
fen, dass Zwangsprostitution und
Menschenhandel mitten in unserer
Gesellschaft stattfinden und damit
alle gefordert sind, sich dagegen zu
wehren“, so Ute Ulbrich.

Unterschriftenaktion
Deshalbwird sich auch die Frauen-

Union im Landkreis Hassberge bei
der Unterschriftenaktion „NEIN zu
Zwangsprostitution und gegen Men-
schenhandel“ beteiligen.
Weiterhin ist ein Vortrag mit dem

Frauenhaus im März/April geplant.
Der genaue Jahresplan ist über den
FU-Kreisverband oder die FU-Orts-
verbände zu erhalten oder einsehbar.
Mitglieder bekommen ihn bei den
einzelnen Treffen, Vorträgen und Be-
sichtigungen vorgelegt.

Seminare für
Existenzgründer

Haßfurt – Das Wirtschaftsförde-
rungsreferat des Landratsamtes Haß-
berge weist darauf hin, dass auch in
diesem Jahr wieder ein dreitägiges
Existenzgründerseminar, u.a. durch
das Institut für Unternehmensgrün-
dung W. Nelles, im Landkreis statt-
findet. Die Seminare entsprechen
den Richtlinien des Bundeswirt-
schaftsministeriums und werden
demzufolge gefördert; die Teilnah-
megebühr beträgt 40 Euro. Themen-
schwerpunkte bilden die Bereiche
Marketing, Rechtsformen, Kalkulati-
on, Steuer, Gewinnermittlung. Aber
auch das Thema Fördermittelakquise
wird ausreichend vermittelt. Jeder
Teilnehmer erhält zudemkostenlose,
seminarbegleitende Unterlagen, ein
Zertifikat und natürlich den Exis-
tenzgründerpass des Landkreises
Haßberge.
Die Anmeldung für die Seminare

ist unter www.ifu-nelles.de oder tele-
fonisch unter 0241/ 70 19 29 14
möglich. Seminartermin 1: 29. bis
31. Januar: Mittwoch bis Donnerstag
von9 bis 18Uhr, Freitag 9 bis 15Uhr.
Seminartermin 2: 31. Januar bis 2.
Februar: Freitag 15 bis 21 Uhr, Sams-
tag und Sonntag 9 bis 18 Uhr.


