
25 Jahre TRABERT® Besser Hören
Einladung zu den Tagen der offenen Tür
vom 15.–27. Juni in Bad Neustadt

Seit 25 Jahren bietet TRABERT® hochwertige Lösungen für Hörprobleme
nach der TRABERT® Hörweltmethode und den kostenlosen TRABERT® Hörtest.

Blicken Sie an den Tagen der offenen Tür hinter die Kulissen und erleben Sie in
entspannter Atmosphäre bei Kaffee und Gebäck innovative Neuheiten.

Informieren Sie sich bei unseren Kurzvorträgen oder testen Sie bei Bedarf kostenlos
und unverbindlich individuell für Sie angepasste Hörsysteme – zum Jubiläum mit
wertvollen Angebotsvorteilen!

97616 BAD NEUSTADT • MARKTPLATZ 24 • TEL.: (0 97 71) 6 1330 • MO.–FR. 8.00–18.00, SA. 9.00–13.00 UHR

36037 FULDA • STEINWEG 28 • TEL.: (06 61) 97 5112 • MO.–FR. 8.00–18.00, SA. 9.00–13.00 UHR

www.trabert.info
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Mobilität ist messbar: „mobee fit“ gilt als ein innovatives System, um ge-
sundheitsrelevante Bewegungsdefizite zu erfassen. Julia Robertson von der
AOK nimmt die Messung an der Beinrückseite vor. FOTO: REICH GMBH

Mit gutem Beispiel voran: Geschäftsführerin Nina Reich (links) lässt sich beim Gesundheitstag von Ruth Breunig
den Blutdruck messen. Sie und Bruder Andre waren gerne bereit den Vorschlag des Betriebsrats aufzugreifen und
ein betriebliches Gesundheitsmanagement anzustreben. FOTO: REICH GMBH

Damit der Rücken auch am Arbeitsplatz fit bleibt
Erster Gesundheitstag der Firma Reich – Schwerpunktthema war der Volkskrankheit Nummer eins gewidmet

Mellrichstadt. „Prävention ist bes-
ser als Rehabilitation.“ Treffender
lässt sich das Ziel eines betriebli-
chen Gesundheitsmanagements
nicht ausdrücken. Für Nina und
Andre Reich, die Geschäftsführer
der Reich GmbH, stand es deshalb
außer Frage, die Initiative des Be-
triebsrats zu einem Gesundheits-
tag zu unterstützen. Der erste sei-
ner Art bei Mellrichstadts größtem
Arbeitgeber war in Zusammen-
arbeit mit der Berufsgenossen-
schaft Holz und Metall (BGHM)
plakativ an der Überschrift „Denk
an mich – Dein Rücken“ ausge-
richtet. Nicht zuletzt deshalb, weil
Rückenschmerzen als Volkskrank-
heit Nummer eins gelten.

Bei der Eröffnung nannte Be-
triebsratsvorsitzender Anton Bach
zwei Gründe, die zur Initiative des
ersten Gesundheitstags geführt hat-
ten. Zum einen sei dies dem „relativ

hohen Krankenstand in 2014“ ge-
schuldet, zum zweiten soll die
BGHM-Präventionskampagne „Ge-
sunder Rücken“ ein erster Schritt hin
zu einem betrieblichen Gesundheits-
management sein. Ausgerichtet auf
Ziele wie Arbeitssicherheit, Vorsorge
und Gesundheitsschutz sowie be-
triebliche Eingliederungsmaßnah-
men und Gesundheitsförderung,
wie Bach betonte.

„Die Gesundheit der Arbeitneh-
mer ist uns wichtig“, lobte Nina
Reich die Idee des Betriebsrats, dem
Thema Rücken diese Aufmerksam-
keit zu widmen. Schließlich entste-
hen Rücken-Probleme sowohl durch
Überlastung als auch durch zu wenig
Beanspruchung. Wer also Rücken-
schmerzen verhindern will, muss
wissen: Entscheidend ist das richtige,
gesunde Maß der Belastung. So
schreibt es die Geschäftsführung in
einer Kurz-Broschüre zum Gesund-
heitstag und appelliert an die Mit-

arbeiter: „Bringen Sie mehr Bewe-
gung in Ihr Leben und die Arbeit –
davon profitiert auch Ihr Rücken!“
Angegliedert war der Broschüre ein
Preisausschreiben, das nicht nur mit
attraktiven Gewinnen lockte, son-
dern auch wichtige Tipps zum
Schutz der Gesundheit mit auf den
Weg gegeben hat.

Die Zwischenhalle am Millenium-
bau war am Mittwoch der angesagte
„Gesundheitstreff“. Dort, wo täglich
Teile der Produktion hin und her be-
wegt werden, standen große Plakat-
wände, Schautafeln und Infostände
sowie Sport- und Trainingsgeräte
samt Tischen mit medizinischem
Gerät im Mittelpunkt. Dorthin zog
es an diesem Tag die Reich-Mitarbei-
ter aus allen Abteilungen. Aus gutem
Grund, denn beim Gesundheitstag
wurden die unterschiedlichsten ge-
sundheitsfördernden Maßnahmen
kombiniert.

Das Schwerpunktthema „Denk an
mich – Dein Rücken“ beleuchtete die
Berufsgenossenschaft Holz und Me-
tall aus unterschiedlichen Sichtwei-
sen und Perspektiven, mit Fokus auf
das Training der Balance für mehr
Körperstabilität. Ein wichtiger Punkt
galt aber auch der Ernährungsbera-
tung durch die AOK anhand der Er-
nährungspyramide und mitsamt
einer Körperfettanalyse. Damit nicht
genug: Unter dem Begriff „mobee
fit“ hat die Krankenkasse eine Be-
weglichkeitsmessung angeboten,
wobei dies als objektives Verfahren
gilt, um gesundheitsrelevante Bewe-
gungsdefizite zu erfassen.

Über die Themen Rehabilitation
und Prävention informierten die
Deutsche Rentenversicherung Nord-
bayern, den Punkten Arbeitssicher-
heit und gesunde Arbeit hat sich die
IG Metall Schweinfurt gewidmet.
Nicht minder gefragt waren die Be-
wegungs- und Fitnessübungen, wo-

für das Physio- und Fitnesszentrum
Schmitt verantwortlich zeichnete,
sowie die Blutdruck- und Blutzucker-
messungen durch die Praxis von Be-
triebsarzt Dr. Hanns-Georg Kugel.

Gesundheitstage wie diese bei der
Firma Reich bieten Unternehmen
die Möglichkeit, die Mitarbeiter über
Gesundheitsthemen und gesunde
Lebensweisen nicht nur zu informie-
ren, sondern vielmehr auch zu ge-
sunden Verhaltensweisen anzure-
gen. Welche Bedeutung diesem Ge-
sundheitstag auch von überörtlicher
Seite beigemessen wird, ist am Blitz-
besuch von Dr. Harald Berger in
Mellrichstadt abzulesen. Der Leiten-
de Medizinaldirektor der Deutschen
Rentenversicherung Nordbayern hat
sich die Zeit genommen, persönlich
in der Firma Reich vorbeizuschauen.
Das dürfte für die Geschäftsführung
auch ein Ansporn sein, dass dieser
Gesundheitstag keine Eintagsfliege
bleiben wird.

Aus für Trabert-Schuhe
Am 30. Juni werden Produktion und Werksverkauf in Stockheim geschlossen
Stockheim. (rar) Fast 400 Jahre
Schuhmachertradition im Land-
kreis gehen dem Ende entgegen.
Zum 30. Juni wird die Produktion
und der Werksverkauf der Firma
Trabert-Schuhe in Stockheim ein-
gestellt. Bis ins 17. Jahrhundert
reicht die Geschichte der Schuster-
familie Trabert. 1900 wurde die
heutige Firma in Ostheim gegrün-
det, 2002 wurde die Fertigung
nach Stockheim verlegt. Zehn
Arbeitsplätze sind nun von der
Schließung betroffen.

„Hochwertige, zwiegenähte Schu-
he mit Sinn für Tradition und Zeit-
geist, mit Liebe zum Detail und zum
Material“, das sind laut firmeneige-
ner Homepage Trabert-Schuhe. Die
Marke wird es weiterhin geben. Die
Firma fusioniert mit einem anderen
Unternehmen, die Fertigung soll in
absehbarer Zeit in einem anderen
Teil Frankens wieder aufgebaut wer-
den. Voraussichtlich ab Herbst wird
es wieder Trabert-Schuhe geben, wie
Birgit Kempf, deren Urgroßvater die

Firma in Ostheim gründete, mitteilt.
Nur kommen diese dann nicht mehr
aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld.

Als Grund für die Schließung
nannte die Inhaberin den Fachkräf-
temangel im Handwerk. „Ich habe
das Gefühl, dass das Handwerk in
Deutschland am Aussterben ist“, was
ihr, die aus einer Handwerkerfamilie
stammt, natürlich besonders weh
tut. In den letzten zehn Jahren habe
man vergeblich versucht eine ver-
nünftige Lösung zu finden, um den
Betrieb in die nächste Generation zu
führen. „Eine Betriebsübergabe oder
eine Erhöhung des Auftragsvolu-
mens steht und fällt mit den Hand-
werkern“, so Kempf. Vor Ort habe
man nicht das gefunden was man
benötigt und daher die Möglichkeit
zur Fusion mit einem besseren „Zu-
griff auf Fachkräfte“ genutzt.

Schon der Umzug vom Heimatort
Ostheim ins nebenan gelegene
Stockheim im Jahr 2002 war einer
negativen Entwicklung geschuldet.
Trabert-Schuhe hat sich als Spezialist

für Jagd- und Filzstiefel sowie Berg-
und Trachtenschuhe einen Namen
gemacht und u. a. auch die Bundes-
wehr beliefert. Die zunehmende
Konkurrenz durch billige Produk-
tion im Ausland ließ jedoch die Auf-
träge einbrechen. Der Fabrikstandort
Ostheim mit zeitweise bis zu 60 Mit-
arbeitern musste aufgelöst werden.
Es erfolgte ein Neustart im Kleinen
in Stockheim.

Kempf bedauert es, dass heute
kaum noch Wert auf Qualität gelegt
wird, dabei würden doch gerade
Schuhe einen wichtigen Beitrag zum
Schutz des Körpers liefern. Billigpro-
dukte, „chinesische Müllsäcke“ wie
Kempf sie nennt, schaden dagegen
sogar durch ihre Form und das Mate-
rial. Dass die Produktion, ausgerech-
net in dem Jahr, in dem das 115-jäh-
rige Firmenjubiläum gefeiert wird,
aus dem Landkreis weg verlagert wer-
den muss, deutet sie resignierend als
„Zeichen der Zeit“. Ihr Dank gilt vor
allem den treuen Kunden und der
vielen Anteilnahme, die ihr Betrieb
im Lauf der Jahre erfahren habe.

Das Ende von fast 400 Jahren Schuhmachertradition: Am 30. Juni wird die Produktionsstätte samt Werksverkauf
von Trabert-Schuhe in der Mellrichstädter Straße in Stockheim geschlossen. FOTO: R. RAUTENBERG

Polizei stoppte
zwei Drogenfahrten
Bad Neustadt. (PI) Beamte der

Polizeiinspektion Bad Neustadt be-
endeten im Rahmen von allgemei-
nen Verkehrskontrollen zwei Fahrten
unter Drogeneinfluss. Zunächst wur-
den am vergangenen Donnerstag
gegen 18.30 Uhr bei einem 20-Jähri-
gen drogenbedingte Auffälligkeiten
festgestellt, am frühen Freitagmor-
gen um 0.40 Uhr fiel gleiches bei
einem 55-jährigen Pkw-Fahrer ins
Auge. In beiden Fällen verlief der
durchgeführte Urintest positiv, so
dass im Kreiskrankenhaus eine Blut-
entnahme durchgeführt wurde. Die
Pkw-Schlüssel der beiden Fahrer
wurde sichergestellt und die Weiter-
fahrt für 24 Stunden unterbunden.

Nach Spiegelkollision
unerlaubt entfernt

Mellrichstadt. (PI) Aus der Frie-
denstraße kam am Donnerstag die
Meldung eines Verkehrsunfalls, der
zunächst ungeklärt war. Eine Pkw-
Fahrerin kam um die Mittagszeit zu
ihrem geparkten Fahrzeug und
musste einen beschädigten Außen-
spiegel feststellen. Die Unfallermitt-
lungen führten zu einem Fahrzeug,
welches ebenfalls am Fahrzeugspie-
gel Beschädigungen aufwies, wobei
eine Unfallverursacherin festgestellt
werden konnte. Der Gesamtschaden
an beiden Fahrzeugspiegeln wird
mehrere Hundert Euro betragen. Die
Unfallfluchtanzeige wird zur weite-
ren Sachbearbeitung an die Staatsan-
waltschaft abgegeben.

Sommerfest des
OGV Mellrichstadt

Mellrichstadt. Der Obst- und
Gartenbauverein Mellrichstadt hält
am Sonntag, 28. Juni, im Rahmen
des Stadtfestes sein Sommerfest an
der Kelter ab. Zum Mittagessen gibt
es Spießbraten und Salate, Gegrilltes
und „Gemüse an Nudeln“. Am
Nachmittag dann Kaffee und Ku-
chen. Die Vorstandschaft hofft wie-
der auf zahlreiche leckere Kuchen-
spenden und bedankt sich schon im
Voraus bei allen emsigen Bäckerin-
nen und Bäckern.
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