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Motorradfahrer prallt
gegen Kleintransporter
Unfall zwischen Weisbach und Sondernau

Bad Neustadt. (PI) Am Dienstag
fuhr ein noch unbekannter Fahr-
zeugführer an eine Gartenmauer
in der Raiffeisenstraße von Ober-
elsbach. Hierbei entstand Sach-
schaden in Höhe von ca. 300 Euro.
Zu dieser Zeit wurde in Oberels-
bach Papier eingesammelt. An der
Mauer blieb grüne Farbe zurück.
Wer hat zwischen 9.00 Uhr und
9.30 Uhr in der Raiffeisenstraße
Beobachtungen gemacht, die zur
Klärung der Beschädigung beitra-
gen können? Die Polizei bittet um
Hinweise unter Tel. (09771) 6060.

Im Rahmen einer Verkehrskont-
rolle wurde am Dienstagvormittag
am Zollberg in Bad Neustadt ein
Renault von der Polizei angehalten,
dessen 23-jähriger Fahrer drogenbe-
dingte Auffälligkeiten zeigte. Eine
Blutentnahme im Krankenhaus wur-
de angeordnet. In der Nacht zum
Mittwoch, kurz vor Mitternacht,
kontrollierte die Polizei im Ortsbe-
reich von Rödelmaier einen 24-jähri-
gen Autofahrer. Dieser roch nach Al-
kohol, weshalb ein Test durchge-
führt wurde. Aufgrund der festge-
stellten 1,8 Promille wurde der Füh-
rerschein beschlagnahmt, die Wei-
terfahrt unterbunden und eine Blut-
entnahme angeordnet.

Eine 25-jährige Mitsubishi-Fahre-
rin befuhr am Dienstagnachmittag
den Autobahnzubringer bei Burg-
lauer und kam aus noch ungeklärter
Ursache leicht nach rechts auf die
Bankette, lenkte dagegen, übersteu-
erte und schleuderte wieder nach
rechts auf den Fahrbahnrand, wo sie
sich schließlich mit ihrem Auto

überschlug. Anschließend blieb der
Pkw im Straßengraben stehen. Ein
zufällig vorbeikommender Rettungs-
sanitäter betreute die junge Frau, an-
schließend kam sie vorsorglich ins
Krankenhaus. Der Mitsubishi wurde
totalbeschädigt abgeschleppt, er hat-
te noch einen Zeitwert von ca.
10.000 Euro. Fremdschaden ent-
stand keiner.

Ein weiterer Verkehrsunfall mit
einem Schwerverletzten und zwei
Leichtverletzten wurde am Dienstag-
abend zwischen Weisbach und Son-
dernau von der Polizei aufgenom-
men. Hier war ein 21-jähriger Motor-
radfahrer auf der Staatsstraße 2289
in Richtung Sondernau unterwegs.
Er überholte zwei Pkw und scherte
vor diesen und hinter einem Lkw
ein, da ihm ein Traktor entgegen-
kam. Als der Traktor vorbei war, setz-
te er sofort wieder zum Überholen an
und prallte frontal gegen einen ent-
gegenkommenden Kleintransporter.

Die Vordergabel des Krads wurde
komplett abgerissen und blieb auf
der Straße liegen. Der Rest des Mo-
torrades mitsamt dem Fahrer wurde
in den Straßengraben geschleudert.
Der junge Mann erlitt mehrfache
Frakturen und wurde mit dem Ret-
tungshubschrauber ins Klinikum
Fulda geflogen. Im Kleintransporter,
ein VW-Bus, wurden der 77-jährige
Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer
leicht verletzt. Die beiden wurden
vom Krankenwagen zur ambulanten
Behandlung ins Bad Neustädter
Krankenhaus gebracht. Der VW-Bus
wurde abgeschleppt. Insgesamt wird
ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro
benannt.

Tauben- und
Kleintiermarkt

Wendershausen. In Wendershau-
sen findet wieder der monatliche
Kleintiermarkt für Haar- und Feder-
vieh am Samstag, den 11. Juli von
8.00 bis 11.30 Uhr statt.

Lichtenburgfreunde
laden zum Stammtisch

Ostheim. Am heutigen Donners-
tag um 20.00 Uhr lädt die Lichten-
burggemeinde/Rhönklub Ostheim
zum Stammtisch ins Restaurant auf
der Lichtenburg ein.

Mitarbeiter der Reich GmbH
schwitzten beim Firmenlauf

Erstmals ein Team des Mellrichstädter Unternehmens in Würzburg am Start

Mellrichstadt/Würzburg. Zur ech-
ten Herausforderung sollte er wer-
den, der 10. Würzburger Firmen-
lauf Anfang Juli in der Unterfran-
ken-Metropole. Am Streckenprofil
lag das freilich weniger, vielmehr
an den heißen Temperaturen – im-
merhin zeigte das Thermometer
32 Grad an. Auch die Startverle-
gung um eine halbe Stunde nach
hinten auf 20.00 Uhr sorgte nicht
für bessere Bedingungen, sprich
kühlere Temperaturen.

Pünktlich fiel der Startschuss und
4.500 Teilnehmer nahmen die 7,4
Kilometer lange Strecke in Angriff.
Diese führte vom Dallenberg-
Schwimmbad in die Sanderau, von
dort in die Altstadt am Vierröhren-
brunnen vorbei – hier war die erste
von zwei Wasserstellen eingerichtet –
und über die alte Mainbrücke ins
Mainviertel. Auf der anderen Main-
seite angekommen, war der größte

Teil der Strecke zurückgelegt, und die
Zuschauer im Dallenbergbad fieber-
ten dem Zieleinlauf entgegen.

Bei allem sportlichen Ehrgeiz
stand beim Firmenlauf wie immer
der Teamgeist im Vordergrund. Dies
stellten die 200 teilnehmenden
Mannschaften wiederum unter Be-
weis. Und mittendrin und voll dabei
die Reich GmbH, die in diesem Jahr
erstmals mit einem zehnköpfigen
Team zu den Startern zählte. Selbst-
verständlich ließ es sich Geschäfts-
führerin Nina Reich nicht nehmen,
selbst mitzulaufen und so die Mann-
schaft sportlich zu unterstützen.
Auch Betriebsratsvorsitzender Anton
Bach war mit sportlichem Ehrgeiz
dabei.

Gut gelaunt und top vorbereitet
hatte sich die Reich-Läufergruppe
bei großer Hitze auf den Weg nach
Würzburg gemacht. Dort waren die
drei Läuferinnen und sieben Läufer
von der Atmosphäre und der großen

Anzahl der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer überwältigt. Dies über-
trug sich auch auf das Rennen, denn
die vielen Zuschauer entlang der
Strecke motivierten alle Aktiven zu-
sätzlich und feuerten sie pausenlos
an. Von der Euphorie getragen, ka-
men alle Teilnehmer aus Mellrich-
stadt erschöpft, aber glücklich im
Ziel an.

Als Erster vom Team Reich erreich-
te dies Klaus Arnold in einer Zeit von
29 Minuten und 35 Sekunden und
belegte damit einen hervorragenden
46. Platz. In 45 Minuten und 28
Sekunden überquerte Jennifer Sopp
die Ziellinie und war somit schnells-
te Frau im Reich-Team. In gemütli-
cher Runde ließen die zehn Teilneh-
mer noch einmal das Rennen Revue
passieren. In den Gesprächen war
wiederholt zu hören: „ Dies war eine
super Veranstaltung.“ Aufgrund der
großen Begeisterung wird auch 2016
die Reich-Läufergruppe wieder ihre
Laufschuhe schnüren.

Zehn Läuferinnen und Läufer schickte die Reich GmbH beim 10. Firmenlauf in Würzburg an den Start. Erstmals
beteiligte sich das Mellrichstädter Unternehmen an der Veranstaltung. FOTO: REICH GMBH

Ziegen immer
noch vermisst

Fladungen. (PI) Ein paar Einzel-
tiere einer Ziegenherde werden bis
heute noch vermisst. Bereits am
Sonntag, 28. Juni, war die Herde auf
der Hochrhön, an der Staatsstraße
2288, in Richtung Bischofsheim
unterwegs. Ein fremder Hund trieb
damals die Herde auseinander, wo-
bei bislang immer noch ein paar Zie-
gen fehlen. Hinweise nimmt die PI
Mellrichstadt, Tel. (09776) 8060,
entgegen.

Freie Wähler fahren
nach Bamberg

Ostheim. Für Samstag, 29. Au-
gust, plant die FWG Ostheim eine
Fahrt nach Bamberg. Auf dem Pro-
gramm stehen ein ca. zweistündiger
Stadtrundgang, stufen- und barriere-
frei, Mittagessen mit einer Führung
durch die Haus-Brauerei und eine ca.
80-minütige Schifffahrt. Vom Schiff
aus kann man die Stadt, Klein-Vene-
dig und das nahe Umland sowie den
Hafen bei einer Rundfahrt auf Reg-
nitz und Main-Donau-Kanal erle-
ben. Mitglieder und Freunde der
Freien Wähler sind herzlich eingela-
den. Die Kosten für Bus, Schifffahrt
und Stadtführung betragen 25 Euro.
Wer Interesse hat, melde sich bitte
bei Anne Marie Drescher telefonisch
unter (09777) 1333 oder per E-Mail
an annemarie.drescher@gmail.com.
Anmeldeschluss ist der 1. August.

„Marmorieren
und Schablonieren“
Fladungen. In alten Fachwerk-

häusern findet man sie noch, die
„Farbschablonen Malerei“. Bis zur
Erfindung der Tapeten wurden die
Wände kunstvoll gestaltet. Diese
Form der Wohnraumgestaltung
kann auch in modernen Häusern ein
richtiger „Hingucker“ sein. Zusam-
men mit dem Freilandmuseum Fla-
dungen bietet die Vhs Rhön und
Grabfeld einen Kurs „Alte Maler-
techniken – Marmorieren und
Schablonieren“ am Samstag, 18. Juli,
von 10.00 bis 17.00 Uhr an. Anmel-
dung unter www.die-vhs.de.
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