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Countdown
für den

Sonderzug läuft
Hof/Koblenz – Für den beliebten
Hochfrankenexpress, der jedes Jahr
mit reiselustigen Teilnehmern aus
der Region zu einer Tagesfahrt zu ei-
nem attraktiven Ziel startet, läuft der
Countdown für die Anmeldungen.
Der Sonderzug des MEC Hof in Ko-
operation mit den Städten und Ge-
meinden der Region und des Veran-
stalters Bahntouristikexpress (BTE)
fährt heuer am 8. April von Hof via
Münchberg und Schweinfurt nach
Koblenz ans Deutsche Eck. Dort be-
steht neben einer Stadtbesichtigung
die Gelegenheit zu einer Dreiflüsse-
Schiffsrundfahrt auf Rhein, Mosel
und Lahn. Laut BTE-Reiseleiter
Christian Aubert ist die Mindestteil-
nehmerzahl bereits erreicht. Die rest-
lichen Plätze werden in der Reihen-
folge der Anmeldungenvergeben. Ei-
nen Flyer mit ausführlichen Infos
und dem Anmeldeformular zur Son-
derzugfahrt erhält man in allen Rat-
häusern und Tourist-Informationen
der Region. Dort kann man die Teil-
nehmerformulare abgeben. Wie in
den Vorjahren ist auch heuer ein Ka-
mera-Team an Bord des Zuges und
des Schiffes.

Lemmi wünscht
sich Platz und
Artgenossen

Hof – Der gelbe Nymphensittich
Lemmi ist zirka 8 Monate alt und
männlich. Er sucht Anschluss bei
Artgenossen. Täglicher mehrstündi-
ger Freiflug und eine gut eingerichte-
te Voliere sind Voraussetzung, denn
im Tierheim lebt er in einem großen
Vogelzimmer. Dort hat er viel Platz
und nutzt diesen auch, um seine
Runden zu drehen. Wer Lemmi ein
artgerechtes Zuhause geben kann,
meldet sich bitte im Tierheim Hof-
Erlalohe, Telefon 09281/41961.

Zuhause gesucht

eine Aktion vonFrankenpost
undFressnapf

Polizei lobt
Autobahnmeistereien

Münchberg/Rehau – „Die Winter-
dienste der Autobahnmeistereien
Münchberg und Rehau machen ei-
nen super Job“, so lautet das Lob der
Verkehrspolizei: In der Eisnacht zum
Donnerstag sei es auf den betreffen-
den Autobahnen nicht zu Glätteun-
fällen gekommen. „Einen großen
Anteil hieran hatten die Mitarbeiter
der Autobahnmeistereien durch
ihren unermüdlichen Einsatz.“

EinWrack in der Landschaft
Vor einer Woche ist auf
der B173 ein alter Ford
ausgebrannt. Noch immer
steht er an der Auffahrt zur
Autobahn. Der Besitzer
reagiert nicht. Jetzt muss
das Landratsamt handeln.

Von SusanneGlas

Hof – Pendlern aus dem Vogtland,
die über die B713 oder die A93 nach
Hof kommen, ist er schon vor Wo-
chen aufgefallen: An der Autobahn-
anschlussstelle zwischen Haidt und
Ullitz steht ein Auto mit tsche-
chischem Kennzeichen. Auch als
nach dem Jahreswechsel so viel
Schnee gefallen war und eisige Tem-
peraturen herrschten, stand es dort,
gut sichtbar auf einem kleinen Hü-
gel. Und offenbar unbewegt.
Nicht aber unangetastet. Vor einer

Woche (die Frankenpost berichtete)
zündeten Unbekannte das Auto an.
„Alter Ford Mondeo brennt aus“,
hatte die Kriminalpolizei amMontag
gemeldet – und Zeugen gesucht. Am
frühen Samstagmorgen, gegen 4.15
Uhr, hatte ein Verkehrsteilnehmer
das lichterloh brennende Auto auf
dem Pendlerparkplatz an der B173

entdeckt und den Notruf
gewählt. Obwohl die Feuer-
wehr schnell vor Ort war,
konnten die Einsatzkräfte
nicht mehr viel tun. Der
Ford wurde durch die Flam-
men völlig zerstört. Zur
Aufklärung des Falls bat die
Kripo um Hinweise aus der
Bevölkerung. „Die Ermitt-
lungen laufen noch“, infor-

mierte gestern Anne Höfer, Presse-
sprecherin des Polizeipräsidiums
Oberfranken, auf Nachfrage der
Frankenpost. Die umfangreiche Spu-
rensicherung der Brandfahnder – so-
wohl an dem ausbranntenWrack als
auch in der Umgebung – sei zwar ab-
geschlossen. Trotzdem steht der Ford
nach wie vor an der Autobahn – und
gibt kein schönes Bild ab für die Be-
sucher der Stadt.

Laut Anne Höfer hat die Polizei
den Besitzer ausfindig gemacht und
darüber informiert, dass er zuständig
ist, das Auto abtransportieren zu las-
sen.Weil er seinen Pflichten aber bis-
lang nicht nachgekommen ist, müs-
se nun das Landratsamt einspringen
und den Ford aus der Landschaft
schaffen. Wann das passieren soll,
steht nochnicht fest – „in dennächs-
ten Tagen“, schätzt Anne Höfer.

Kein schöner Gruß an die Besucher der Stadt: An der B173, direkt neben der Zufahrt zur A93, steht seitWochen ein
alter Ford. Nachdem ihn Unbekannte angezündet haben, muss er nun entsorgt werden. Der tschechische Halter rea-
giert nicht – alsomuss das Landratsamt einspringen. Foto: Frank Mertel

Die Ermittlungen
laufen noch.

Anne Höfer, Pressesprecherin
im Polizeipräsidium

Oberfranken

Verdi-Vortrag am
Mittwoch fällt aus

Hof – Die für Mittwoch, 8. Februar,
vorgesehene Veranstaltung „Sei
schlauer als der Klauer“ fällt wegen
Erkrankung des Referenten aus. Die
Veranstalter bemühen sich um einen
geeigneten Ersatz. Es bleibt aber auf
jeden Fall beim Treffen um 14.30
Uhr in der Gaststätte Jahnheim.

Am 1. Juli 2007 gründeten die bereits in ver-
schiedenen Hofer Kanzleien erfolgreich täti-
gen RechtsanwälteWerner Buchta, Walter Ba-
gnoli und Hergen von Varel die Kanzlei BBV.
Frau Rechtsanwältin Antje Kout, Fachanwäl-
tin für Familienrecht, schloss sich in Büroge-
meinschaft an. Verstärkung erfolgte im Okto-
ber 2008 durch Herrn Rechtsanwalt Stefan
Klüber, der im Jahre 2015 als Partner aufge-
nommen wurde.

Im April 2009 erweiterte sich die Kanzlei
auch räumlich und eröffnete eine Zweignie-
derlassung in Rehau. Die Zweigniederlassung
in Bayreuthwurde 2010 eingeweiht. Seit Janu-
ar 2017 ergänzt Frau Rechtsanwältin Stepha-
nie Schuler das Team.

Getreu dem Grundkonzept der Kanzlei
Buchta – Bagnoli – von Varel dem Mandan-
tenkreis ein möglichst breites Beratungsspek-
trum sowohl in rechtlicher, als auch in steuer-
licher Hinsicht anbieten zu können, koope-
riert die Kanzlei BBV mit der Steuerkanzlei
Wietasch und Partner und dem Helmbrecht-
ser Fachanwalt für Arbeitsrecht Bernhard
Widholz.

Die Kanzlei versteht sich als modernes
Dienstleistungsunternehmen. Die Ziele und
Interessen der Mandanten stehen im Mittel-
punkt. Auf effiziente und schnelle Lösungen
wird neben der Verknüpfung vonwirtschaftli-
chen, steuerlichen und juristischen Aspekten
ein besonderes Augenmerk gelegt. Grundvo-
raussetzung für eine kompetente Beratung
und Vertretung ist eine fachspezifische Aus-
und Fortbildung (insbesondere belegt durch
Fachanwaltstitel). Ergänzt durch die optimale
Betreuung der Mitarbeiterinnen der Kanzlei
lässt sich eine Lösung der immer komplexer
werdenden juristischen Fragen erzielen.

Rechtsanwalt Werner Buchta ist seit über
25 Jahren beruflich mit juristischen Fragestel-
lungen befasst. Insbesondere das Bau- und Ar-
chitektenrecht begleitet ihn bei seinen tägli-
chen Aufgaben; immer mehr in den Vorder-
grund der zu lösenden Probleme geraten Fra-

gestellungen aus dem Erbrecht inklusive
Nachfolgegestaltungen, dem Versicherungs-
recht sowie dem Bank- und Kapitalmarkt-
recht. Rechtsanwalt Buchta ist einer der ersten
in Deutschland zugelassenen Fachanwälte für
Bank- und Kapitalmarktrecht.

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Straf-
recht Walter Bagnoli ist seit mehr als 20 Jah-
ren überwiegend auf dem Gebiet des Straf-
rechts tätig. Er betreut Mandanten, die ins Fa-
denkreuz der Staatsanwaltschaften und Kri-
minalbeamten geraten sind. Fragen im Zu-
sammenhang mit Hausdurchsuchungen, Be-
schlagnahme oder Inhaftierungen gehören zu
seinem täglichen Aufgabenfeld.

Herr Rechtsanwalt Hergen von Varel ist
vornehmlich auf demGebiet des Erb-, Betreu-
ungs- undArbeitsrechts in der Kanzlei tätig. Er
betreutMandanten insbesondere hinsichtlich
der Gestaltung von Testamenten, Vorsorge-
vollmachten oder Patientenverfügungen.
Seine Kompetenz auf diesemGebiet hat er be-
reits durch eine rege Vortragstätigkeit bewie-
sen. Darüber hinaus betreut Herr Rechtsan-
walt vonVarelMandate des privaten sowie ge-
werblichen Mietrechts sowie das Referat Arzt-
haftungsrecht.

Herr Rechtsanwalt Stefan Klüber beschäf-
tigt sich als Fachanwalt für Verkehrsrecht in
erster Linie mit allen Fragen rund um das
Auto: Sei es ein Verkehrsunfall, bei dem es da-
rum geht, gegenüber der gegnerischen Haft-
pflichtversicherung auf Augenhöhe die An-
sprüche des Unfallopfers durchzusetzen oder

nach einem Fahrzeugkauf oder -leasing Män-
gelgewährleistungsrechte geltend zu machen
oder abzuwehren. Außerdem gehört das pri-
vate Versicherungsrecht (insbesondere Un-
fall-, Berufsunfähigkeits- und Reisever-
sicherungsrecht) zu seinen Spezialisierungen.

Frau Rechtsanwältin Antje Kout, die auf
dem Gebiet des Familienrechts tätig ist, ver-
fügt über eine fast 20-jährige Berufserfahrung
in diesem Bereich. Das Vertrauensverhältnis
zwischen Anwalt undMandant nimmt bei fa-
milienrechtlichen Fragestellungen aufgrund
der vielschichtigen emotionalen Aspekte eine
besondere Stellung ein. Frau Rechtsanwältin
Kout legt daher ein besonderes Augenmerk
auf eine effiziente und umsichtige Beratung
ohne die finanziellen und emotionalen Fol-
gen außer Acht zu lassen.

Frau Rechtsanwältin Stephanie Schuler ver-
stärkt das Team seit Januar 2017. Sie ist vor-
wiegend auf dem Gebiet des Familienrechts
tätig und hat den Fachanwaltslehrgang Fami-
lienrecht bereits erfolgreich abgeschlossen.
Neben ihrer Tätigkeit am Kanzlei-
standort inHof steht Frau Rechtsanwältin Ste-
phanie Schuler den Mandanten insbesondere
auch in der Zweigniederlassung in Bayreuth
für die Beratung undVertretung in sämtlichen
familienrechtlichen Angelegenheiten zur Ver-
fügung. Weitere Interessensschwerpunkte bil-
den das Mietrecht sowie das Medizinrecht.

Gerne sind wir bereit, Sie von dem Motto
der Kanzlei zu überzeugen: Mit Recht gut
beraten.

Das Team der Kanzlei Buchta – Bagnoli – von Varel.

Mit Recht gut beraten.
Erfolg, Kompetenz und Erfahrung aus einer Hand.

Ab sofort haben wir unser Team
mit Rechtsanwältin Stephanie Schuler

weiter verstärkt.
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