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Verstoß gegenWaffengesetz
wegen eines Reizgassprays

Münchberg – Ein 39-jähriger Auto-
fahrer muss sich jetzt strafrechtlich
verantworten, weil er am Montag-
nachmittag auf der AutobahnA9 ein
Reizgasspray dabeihatte, das in
Deutschland nicht zugelassen ist.
Eine Streife der Grenzpolizeigrup-

pe der Verkehrspolizei Hof hielt am
Nachmittag gegen 15 Uhr denMann
mit seinem BMW auf Höhe der An-

schlussstelle Hof-West an. Während
der Kontrolle entdeckten die Fahn-
der im Handschuhfach des Wagens
das Reizgasspray. Da dieses keine Zu-
lassung in Deutschland hatte, be-
schlagnahmten die Polizisten die
Dose. Außerdem ermitteln die Beam-
ten nun wegen eines Verstoßes nach
demWaffengesetz gegen den 39-Jäh-
rigen.

KONTROLLEN HEUTE:

Geschwindigkeitskontrollen zwi-
schen Marktredwitz und Bischofsgrün

Kontrolle landwirtschaftlicher Fahr-
zeuge im Großraum Naila

Achtung: Transport von Ladung am/mit
Frontlader: 60 Euro Bußgeld, ein Punkt
im Flensburger Fahreignungsregister.

Durch mangelhafte beziehungsweise
nicht vorhandene Ladungssicherung ent-
steht jährlich Sachschaden in Millionen-
höhe.

Vorsicht Crash!
Eine Aktion vonPolizei

undFrankenpost
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18 Uhr: Oberfranken aktuell

– Festspiele Bayreuth: Nachwuchs-
Wagnerianer zu Gast

– Medi Bayreuth: Bayreuths Korb-
jäger starten in die Saisonvor-
bereitung

18.30 Uhr: home
– Feng Shui für Zuhause

Änderungen vorbehalten

Neuer Pfarrer
für Konradsreuth

Konradsreuth – Die evangelische
Kirchengemeinde Konradsreuth be-
kommt zum1. Dezember 2018 einen
neuen Seelsorger: Pfarrer Norbert
Preibusch. Der Theologe war bisher
inVarrel imKirchenkreisDiepholz in
Niedersachsen tätig. Er bringt viel Er-
fahrung in der Arbeit mit Jugendli-
chen, Kindern und Familien mit,
aber auch einen starken Bezug zur
Arbeitswelt und zur Diakonie. Prei-
busch, der
durch einen
Kollegen aus
der Region auf
die ausge-
schriebene
Stelle aufmerk-
sam wurde,
freut sich auf
die neue Ge-
meinde: „In
Konradsreuth möchte ich gerne in
vielfältigen Gottesdienstformen,
Veranstaltungen und Begegnungen
das Lob Gottes und die Dankbarkeit
zum Klingen bringen.“ Dekan Gün-
ter Saalfrank führt Pfarrer Preibusch
am 2. Dezember in der Konradsreut-
her Kirche in sein neues Amt ein.

Norbert Preibusch

Region präsentiert ihre
Spezialitäten in München

Die Genussregion

Oberfranken hat sich auf

dem Odeonsplatz präsen-

tiert. Hof, Kronach und

Kleintettau verwöhnten

die vielen Gäste.

Hof/München – Drei Tage lang ha-
ben die oberfränkischen Genussorte
Hof, Kronach und Kleintettau ab-
wechselnd beim 7. Bayerischen Ge-
nussfestival am Odeonsplatz in
München den Frankenwald und die
Genussregion Oberfranken vertre-
ten. Die Mitarbeiter haben die Besu-
chermit Köstlichkeiten aus der nörd-
lichen Genussregion Oberfranken
verwöhnt. Ziel war es, die Region im
wahrsten Sinne des Wortes als loh-
nenswertes Urlaubsziel schmackhaft
zu machen. Der Genussort Hof kre-
denzte die feinwürzige „Original Ho-
fer Rindfleischwurst“; die Genuss-

botschafterin und Kochbuch-Auto-
rin Kerstin Rentsch aus Kleintettau
verwöhnte die Gourmetfreunde mit
ihren frisch gebackenen „Blöchla“,
einem delikaten Schmalzgebäck,
undKronachhatte original Kronach-
er Bierwürmer, Rostbratwürste und
die süßen Gebäckstücke „Schwatze-
la“ und „Blöchla“ im Angebot.
Ehrengäste am Stand waren am

erstenTag die Staatsministerin für Er-
nährung, Landwirtschaft und Fors-
ten, Michaela Kaniber, Professor Dr.
Balling, ebenfalls vom Landwirt-
schaftsministerium, und der Präsi-
dent des Fränkischen Weinbauver-
bandes, Arthur Steinmann. Sie wa-
ren laut einer Mitteilung des Fran-
kenwald Tourismus Service Centers
begeistert von den Spezialitäten. Ins-
gesamt waren über 100 Aussteller an
den drei Festival-Tagen vor Ort. Das
Festival mit seinem elegantem Am-
biente ist eine feste Größe unter den
Münchner Veranstaltungen.

Leserbrief

Unnötige
Zurückhaltung

Zum Leserbrief „Ausschlachtung
des Tals“ und zur Diskussion um
die Höllentalbrücken und um die
Reaktivierung der Höllentalbahn

„Ausschlachtung“ klingt martia-
lisch, ist aber angemessen. Während
weltweit der Widerstand gegen die
Auswirkungen des Massentourismus
wächst, verramschen unsere Brü-
ckenfreunde im treuherzigen Glau-
ben an wirtschaftlichen Gewinnme-
dienwirksam unser landschaftlich-
kulturelles Tafelsilber. Die 80-pro-
zentige Freistaat-Förderung muss
man halt mitnehmen. Arbeitsplätze
satt bringen die Region nach vorn:
preisgünstige Leiharbeiter beim Brü-
ckenbau, eine Handvoll Parkplatz-
wächter auf 450-Euro-Basis, Hartz-
IV-Zuverdienstmöglichkeiten an den
Toilettenhäuschen und beim „Lich-
ten-Burger“-Imbiss. Dazu Praktikan-
ten von Bund Naturschutz und Um-
weltbundesamt, die die leeren Ener-
gy-Drink-Dosen aus der Selbitz fi-
schen. Wanderer und Liebhaber von
Natur und regionalen Spezialitäten
werden sich anderswo umsehen. Der
Gastronomie bleibt die Currywurst-
Laufkundschaft, die auch dem Fran-
kenwaldverein kaum neue Mitglie-
der bringen wird. Dessen vornehme
Zurückhaltung in dieser für ihn exis-
tenziellen Frage ist daher völlig un-
nötig.

MarkusSchnabel, Regnitzlosau

Leserbriefe sind keine Stellungnahme der Re-
daktion und können nur mit Anschrift des
Absenders veröffentlicht werden.

Die Redaktion behält sich das Recht auf Kür-
zung vor. Online-Zuschriften sind möglich
unter: leserbriefe@frankenpost.de

Führerschein
falsch, Auto

nicht versichert
Berg – Seit Montagnachmittag er-
mittelt die Verkehrspolizei Hof ge-
gen zweiMänner. Kurz vor 15.30Uhr
bemerkte eine Streife der Polizei, dass
auf dem Standstreifen zwischen den
Anschlussstellen Berg und Rudolph-
stein ein Fiat Ducatomit einer Panne
stand. Bei der Kontrolle händigte der
Fahrer einen bosnischen Führer-
schein aus – eine Fälschung, wie sich
herausstellte. Die Beamten stellten
den falschen Führerschein sicher, lei-
teten ein Strafverfahren ein undnah-
men den Mann mit zur Dienststelle,
wo er eine Sicherheitsleistung hin-
terlegen musste. Ein 21-jähriger Be-
kannter holte ihn ab. Auch hier be-
merkten die Beamten, dass mit dem
Mazda etwas nicht stimmte. Offen-
bar hatte der Halter noch nie einen
Versicherungsbeitrag bezahlt, wes-
halb keine Haftpflichtversicherung
für den Wagen bestand. Auch gegen
diesen jungen Mann leiteten die
Polizisten ein Strafverfahren ein und
unterbanden die Weiterfahrt. Die
beiden mussten sich ein neues Fort-
bewegungsmittel suchen.

Das kleine, unberechenbare Monster
Nadja Thümling leidet seit

ihrer Kindheit an Diabetes.

In ihrer Beziehung zu

Freund Florian spielt die

Erkrankung kaum eine

Rolle – das war früher

allerdings anders.

Von Nadine Schobert

Hof – Etwa 300000Menschen leiden
deutschlandweit an der Autoimm-
unerkrankung Diabetes Typ 1. Mehr
als 30000 davon sind Kinder und Ju-
gendliche unter 19 Jahren. Betroffe-
ne bemerken die Krankheit meist zu-
fällig. Anzeichen sind beispielsweise
Müdigkeit, trockeneHaut, Gewichts-
verlust oder starker Durst.
Nadja Thümling ausHof ist so eine

Betroffene. Die 24-jährige Betriebs-
wirtschaftsstudentin hat im Jahr
2005 von ihrer Erkrankung erfahren.
„Mit zwölf Jahren haben wir meinen
Blutzucker gemessen“, berichtet sie.
Ihre Mutter habe die ersten Anzei-
chen außergewöhnlich früh erkannt,
„weil sie selbst betroffen ist“. Noch
heute erinnert sich die jungeHoferin
an den genauen Wert: „Der Blutzu-
ckerspiegel lag bei 245 Milligramm
pro Deziliter.“ Normal seien zwi-
schen 100 und
140. „Meine
Mutter ist sofort
mit mir zum
Kinderarzt ge-
gangen“, erin-
nert sich Thüm-
ling.
Damals habe

die junge Frau
ihre Erkrankung
gar nicht als
schlimm empfunden. „Ich war erst
zwölf. Die ganze Sache war für mich
eher aufregend.“ Das habe sich in
den Folgejahren allerdings geändert.
„Gerade in der Pubertät kommtman
ja irgendwann in so eine Trotzpha-
se“, sagt sie. Wo andere Jugendliche
dann mal zu spät nach Hause kom-
men oder eine Zigarette rauchen, fiel
Nadja Thümlings Rebellion drasti-
scher aus: „Naja, man lässt dann
eben das Spritzen einfach mal sein“,
erinnert sie sich. „Irgendwann will
man einfach nicht mehr akzeptie-
ren, dass das jetzt zumLeben dazuge-
hören soll.“ Als die Studentin etwa
17 Jahre alt war, habe sich das aber
wieder gebessert. „Da war diese Pha-
se bei mir vorbei. Ich hab verstan-

den, dass es nunmal sein muss.“
Mittlerweile habe sie sich längst an

das Leben mit Diabetes gewöhnt.
„Aber es beeinflusst den Tag schon“,
stellt die junge Frau klar. Schließlich
müsse man nicht nur aufs Essen und
Trinken achten. „Jede Aktivität, die
mir einen Adrenalinstoß verpasst,
kann unter Umständen gefährlich
werden.“ Jede Art von Stress, sei es
Streit oder auch Prüfungsangst, be-
einflusst Nadja Thümlings Blutzu-
ckerspiegel. „Auch beim Sport muss
ich aufpassen.“
Seit zwei Jahren führt die 24-Jähri-

ge eine Beziehung mit ihrem Freund
Florian Thunig. Der 25-Jährige ist
ebenfalls Student in Hof. Mit Nadjas
Erkrankung hat er kein Problem.
„Diabetes gehört eben zu ihr, also le-
be ich damit, weil ich mit ihr leben
möchte“, sagt er. Das sei allerdings
nicht immer so gewesen. „Mit 18
oder 19 hat es zwischen uns schon
einmal geknistert“, erinnert sich
Thunig. Damals sei die Beziehung an
der Krankheit gescheitert. „Ich war
jung und habe keine Rücksicht auf
Nadja genommen“, gibt der junge
Mann zu. Heute sei das anders.
„Und ich habe damals alle meine

Launen auf meine Erkrankung ge-
schoben“, sagt Nadja Thümling. Das
habe sie heute abgelegt. „Ich habe ei-
nen Sensor am Arm, der meinen

Blutzuckerspie-
geln permanent
misst. Dasmacht
die Sache einfa-
cher.“ Außerdem
habe sie eine
schlauchlose In-
sulinpumpe. „Im
Moment trage
ich die am
Bauch“, berich-
tet die 24-jähri-

ge. Bei Bedarf könne sie diese aber
auch ans Bein oder an ein anderes
Körperteil versetzen. „Kontrollieren
kann ich meinen Blutzuckerspiegel
ganz bequem über die Smartwatch.
Unterzuckere ich, schlägt die Uhr
Alarm“, erklärt sie.
Ihr Freund Florian prüfe die Uhr

dann immer noch einmal in der
Nacht, wenn Nadja schon einge-
schlafen ist. „Ichwerfe dannnoch ei-
nen Blick auf die Anzeige, um sicher
zu gehen“, sagt er. Die kleinen Käst-
chen an Nadjas Körper stören ihn
nicht. „Auch die gehören zu ihr. Das
fällt mir mittlerweile gar nicht mehr
auf.“ Allerdings habe seine Freundin
vor der aktuellen Insulinpumpe eine
Schlauchpumpe ausprobiert. „Die

hat uns beide ziemlich gestört.“ Ge-
rade beim Sex sei es schonmal vorge-
kommen, dass sichdie Pumpe ablöst.
„Das kann man aber an einer Hand
abzählen“, sagt Nadja Thümling.
„Außerdem passt Florian gut auf.“
Ein bisschen Vorsicht müssen die

beiden sowieso immerwalten lassen:
„Schließlich ist Sex ja auch sowaswie
Sport“, scherzt die Studentin. Doch
behindere die Krankheit die beiden
auch dabei nicht. „Dank der
schlauchlosen Pumpe verheddert

sich nichts“, berichtet Florian. Ein-
mal aber bekam der junge Mann
nach dem Sex einen großen Schreck:
Nadja lag in seinenArmen. „Ich liebe
dich“, habe er gesagt – doch sie rea-
gierte darauf nicht mehr. „Ich war in
dem Moment wie in einer Wolke
und weiß das nicht mehr wirklich“,
erzählt Nadja. Florian habe ihr sofort
ein Glas süßen Saft geholt. „Damals
hatte ich den Sensor, der den Blutzu-
cker ständig überwacht, noch
nicht“, erklärt sie.

Ansonsten leben die beiden wie je-
des junge Pärchen: Gehen auf Festi-
vals, ins Theater, fahren in den Ur-
laub. Immer mit dabei: Traubenzu-
cker für den Notfall. „Den vergisst
Nadja gerne mal, da werd ich dann
auch schon mal sauer“, gibt Florian
Thunig zu. Erst vor Kurzem sei ihr
das im Theater passiert. Dann sitze
man wie auf heißen Kohlen.
„Schließlich weiß man ja nie, wann
dieses kleine, unberechenbareDiabe-
tes-Monster zuschlägt.“

Die beiden Studenten sind seit über zwei Jahren ein Paar. Schon vor neun Jahren haben sie sich beim Tanzkurs der
Schule kennengelernt. Gefunkt hat es erst später. Foto: SchobertDiabetes beeinflusst mein

Leben natürlich schon.
Nadja Thümling,

Diabetes-Typ-1-Patientin

Die Erkrankung gehört eben
zu ihr, also lebe ich damit.

Partner Florian Thunig

Diabetes Typ 1 undTyp 2
Diabetes Typ 1 ist eine Autoimm-

unerkrankung – eine Krankheit, die
durch eine Störung des Immunsys-
tems verursacht wird. Durch diesen
Fehler zerstört das Immunsystem Zel-
len in der Bauchspeicheldrüse, die
normalerweise das Hormon Insulin
produzieren. So kommt es zu Insulin-
mangel, weshalb die Zellen nur unzu-
reichend Glukose aufnehmen können
und zuviel im Blut vorhanden ist.

Diabetes Typ 2 ist die häufigste
Form der Erkrankung: Etwa 90 Pro-
zent der Menschen mit Diabetes ha-
ben Typ zwei. Dabei handelt es sich
oft um eine Kombination der folgen-
den Faktoren: Die Produktion von In-
sulin im Körper setzt langsam ein und
der Körper reagiert weniger empfind-
lich auf Insulin. Letzteres nennt man
Insulinresistenz. Diese tritt häufig
zusammen mit anderen Problemen

auf, einschließlich Bluthochdruck und
hohen Cholesterinwerten.

Nadja Thümling und Florian
Thunig haben auch schon im Diabe-
tes-Ratgeber offen über die Krankheit
und ihre Beziehung gesprochen. Mehr
von der jungen Hoferin können Inte-
ressierte online auf ihrem persönli-
chen Blog nachlesen.
—————

www.sugarcoated-diabetes.com
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www.luisenburg-aktuell.de

Infos, Preise und Karten: Tourist-Information der Festspielstadt Wunsiedel
Tel. 09232/602 162 | karten@luisenburg-aktuell.de


