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Auf dem Reich-Areal stellten sich alle Teilnehmerinnen des „Girls’Day“ zum Gruppenfoto mit den Reich-Azubis,
eingerahmt von den Ausbildungsleitern Martin Faulstich und Klaus Diemar (links) sowie den Geschäftsführern der
Reich GmbH, André und Nina Reich (rechts). FOTO: REICH GMBH
Firma Reich lud zum zweiten
Mal zum Mädchen-Zukunftstag

Beim „Girls’Day“ konnten junge Frauen in Männerberufe reinschnuppern
Mellrichstadt. „Das Herz zu löten,
hat mir am meisten Spaß ge-
macht“, bringt es Sophie Schöpp-
ner auf den Nenner. Und für Giu-
lia Lörzel steht fest: „Mir hat es am
besten gefallen, wo ich handwerk-
lich etwas arbeiten konnte.“ Zwei
Aussagen, die belegen, dass Einbli-
cke in die Arbeitswelt der Technik
für junge Mädchen einen besonde-
ren Reiz ausüben können.

Beide Schülerinnen gehörten am
28. April zu den 14 Teilnehmerinnen
im Alter von zehn bis 15 Jahren, die
beim „Girls’Day – Mädchen Zu-
kunftstag 2016“ bei der Firma Reich
GmbH die Chance nutzten, sich
über technische Berufe zu informie-
ren und im persönlichen Kontakt
mögliche Vorbehalte abzubauen.

Das Mellrichstädter Unterneh-
men hat dieses Mini-Praktikum be-
reits zum zweiten Mal angeboten.
Der Schnuppertag ist häufig ein
Schlüsselerlebnis in der Berufsorien-
tierung der Jugendlichen und trägt
nachweislich zu einem positiven
und realistischen Image der techni-
schen Berufe bei. „Eine gute Gele-
genheit, uns als attraktiver Arbeitge-
ber zu präsentieren“, stellte Nina
Reich heraus, unterstützt von ihrem
Bruder André. Die beiden Geschäfts-
führer der Reich GmbH wissen die
gute Zusammenarbeit zu schätzen,
die ihr Unternehmen mit den Schu-
len – Grund-, Mittel- und Realschule
– in den sogenannten MINT-Fächern
pflegt. Es geht hier insbesondere da-
rum, die Bereiche Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften und
Technik zu fördern. Auf diesem Ge-
biet ist die Firma Reich seit Jahren
stark und nachhaltig engagiert.

Ein abwechslungsreiches Pro-
gramm hatten die Ausbildungsleiter
Martin Faulstich (Elektronik und
Mechatronik) und Klaus Diemar
(Mechanik) vorbereitet, damit dieser
Schnuppertag für Mädchen in Män-
nerberufen gelingt. Klar, dass die Prä-
sentation des Unternehmens ebenso
dazu gehörte wie Einblicke in und
Informationen über die verschiede-
nen Ausbildungsberufe: Zu nennen
sind Mechatroniker, Elektroniker,
Zerspanungsmechaniker, Industrie-
mechaniker, Maschinen- und Anla-
genführer sowie technischer Pro-
duktdesigner.

Bei den Praxisübungen wie Löten
und Fräsen, dem Kernstück bei die-
sem Mini-Praktikum, gaben die
Reich-Azubis gerne Hilfestellung.
Nicht zuletzt beim „Schmuckstück“,
dem roten Leuchtherz, das die Schü-
lerinnen selbst gelötet und zusam-
men montiert haben. Zu ihrer Freu-
de durften sie neben dem LED-Her-
zen noch ein Girls'Day-T-Shirt und
eine Girls’Day-Tasche zur Erinne-
rung mit nach Hause nehmen.

In ganz Deutschland ist dieser
Mädchen-Zukunftstag mittlerweile
ein fester Baustein der Unternehmen
und Organisationen in ihren Bemü-
hungen um kompetenten Nach-
wuchs. Mehr als ein Viertel der Be-
triebe, die häufiger am „Girls’Day“
teilnehmen, erhalten Bewerbungen
ehemaliger Teilnehmerinnen, wie
eine Statistik zu diesem Mädchen-
Zukunftstag belegt.
Beim „Girls’Day“ lernen Mädchen für sie eher unübliche technische Berufe
näher kennen. Im Bild: (von links) Reich-Azubi Markus Krenzer sowie
Selina Heym und Elena Zapp. FOTO: REICH GMBH
Überlandwerk ist stolz
auf seinen Nachwuchs

Alle sechs Auszubildenden werden übernommen

Mellrichstadt. (TD) Stolz auf ihren
Nachwuchs ist die Überlandwerk
Rhön GmbH. Sechs Auszubildende
haben ihre Abschlussprüfungen
mit guten bzw. sehr guten Ergeb-
nissen abgeschlossen. Die jungen
Leute werden in die Dienste des
kommunalen Energieversorgers
für Rhön-Grabfeld sowie das an-
grenzende Thüringen und Hessen
übernommen.

Der Elektroniker für Betriebstech-
nik Christoph Müller aus Wollbach
sowie der Industriekaufmann Tobias
Bockelt aus Kleineibstadt erhielten
zum Ende ihrer Lehrzeit für ihren
sehr guten Abschluss der Berufsschu-
le eine Anerkennung der Regierung
von Unterfranken.

Weiterhin erzielten Christoph
Müller und Frank Wehner aus Brend-
lorenzen den IHK-Abschluss „Sehr
gut“. Tobias Bockelt sowie die weite-
ren Elektroniker für Betriebstechnik
Tobias Pfister aus Herschfeld, Domi-
nik Kaul aus Ostheim, Fabian Heise
aus Hollstadt und Florian Horbelt
aus Wegfurt erreichten allesamt
einen guten IHK-Abschluss. In einer
Feierstunde überreichte Geschäfts-
führer Helmut Grosser die IHK-Ur-
kunden und zeigte sich sichtlich
stolz, dass die Auszubildenden solch
gute Ergebnisse erzielt haben. Einem
jungen Mann brachte der Chef die
Urkunde sogar ins Krankenhaus.

„Mit ihren guten Leistungen be-
lohnen sich die jungen Leute nicht
nur selbst, sondern auch die gute
Ausbildung im kommunalen Unter-
nehmen Überlandwerk Rhön“, be-
tonte Geschäftsführer Grosser in der
kleinen Feierstunde in der Hauptnie-
derlassung in Mellrichstadt. Alle
ehemaligen Auszubildenden werden
weiter im Überlandwerk beschäftigt.
Die Überlandwerk Rhön GmbH übernimmt sechs Auszubildende in ihre Dienste. Es freuten sich (von links) Helmut Grosser (Geschäftsführer), Manfred
Kaiser (Technischer Leiter), Dominik Kaul, Peter Omert (gewerblicher Ausbilder), Tobias Pfister, Fabian Heise, Wolfgang Stumpf (Betriebsratsvorsitzender),
Frank Wehner, Florian Horbelt, Andreas Hartung (kaufmännischer Ausbilder), Tobias Bockelt, Joachim Schärtl (Prokurist) und Sandra Braito (Jugendver-
treterin). Dem erkrankten Christoph Müller gratulierte Grosser zum sehr guten Ergebnis persönlich in der Klinik (Bild links unten). FOTO: ÜBERLANDWERK
Damit hatte niemand gerechnet, dass der Kolonnenweg noch einmal für Wanderer gesperrt sein sollte. Aber es
war nur eine Demonstration von Manfred Greck aus Ostheim, der den Grenzer-Kübelwagen samt Puppen in Uni-
formen der DDR-Grenzpolizei zur Verfügung gestellt hatte. FOTO: F. RAUTENBERG
Bei sonnigem Frühlingswetter
der Geschichte auf der Spur
Große Maiwanderung des Obst- und Gartenbauvereins Filke
Filke. (FR) Der Wind war noch
kühl, aber die Sonne hatte am 1.
Mai schon Kraft und bescherte al-
len Naturfreunden einen Tag, wie
man ihn sich nicht schöner wün-
schen konnte. Dieses Frühlings-
wetter kam auch den Wander-
freunden von Filke zugute, denn
der Obst- und Gartenbauverein
hatte ein „Wandern zwischen
Himmel und Erde“ organisiert,
das sich mehr mit einem Volks-
wandertag vergleichen konnte als
mit einem normalen Maiausflug.

Drei verschiedene Routen hatte
der Verein angeboten. Die kürzeste
von drei Kilometer Länge ging rund
um Filke. Die beiden anderen waren
elf bzw. 14 Kilometer lang und ver-
langten den Teilnehmern etwas
mehr sportliche Fähigkeiten ab. Mit
einem Charterbus hatten sich diese
zur Hohen Geba hinaufbringen las-
sen. Dort, nach dem Rundumblick
auf dem höchsten Punkt des Berges,
trennten sich die Gruppen.

Die „Elfer“ wanderten vom sog.
Malade-Denkmal bis zum Grenzmu-
seum und schließlich von dort zu-
rück nach Filke. Bei den Fischteichen
versammelten sich alle zum fröhli-
chen Beisammensein bei Gegrilltem
und Getränken, übrigens auch mit
den beiden mitgewanderten Bürger-
meistern Reimund Voß und Otto
Landgraf.

Die „Vierzehn-Ender“ marschier-
ten von der Aussichtskanzel über
den Aussichtspunkt „Rhönfrieden“
drei Extrakilometer und folgten
dann dem markierten Wanderweg.
Die Zwischenstationen waren mit
Bedacht gewählt. Das Malade-Denk-
mal erinnert an den Menschen-
freund, Arzt und Schriftsteller Dr.
Theo Malade, der von 1869 bis 1944
in der Gegend bei der Hohen Geba
gelebt hat. Der Gereuthof südlich
von Helmershausen war einst ein
stattlicher Bauernhof, bis ihn die
DDR-Behörden abreißen ließen, weil
er in der Sperrzone lag. Mitten in der
großen Wiese neben der Wüstung in
einer Senke befindet sich ein land-
schaftliches Kleinod: ein Teich, dicht
mit Büschen und Bäumen umringt,
mit einer Schutzhütte und vorzügli-
chen Möglichkeiten zu einer Rast.

Den überraschenden Höhepunkt
der Wanderung bot der Ostheimer
Manfred Greck. Er besitzt u. a. meh-
rere Streifenfahrzeuge der damaligen
DDR-Grenztruppe. Mit einem davon
sperrte er beim sog. Grenzmuseum
den Kolonnenweg und empfing die
Wandergruppe mit Sirenengeheul,
den barschen Originalton der DDR-
Grenzer nachahmend, so dass hier
noch einmal eine unselige, aber
glücklicherweise jetzt vergangene
Zeit auflebte.
Diese Wandergruppe marschierte 14 Kilometer von der Hohen Geba zu-
rück nach Filke. Links neben dem Turm die Aussichtskanzel, von der man
bei klarem Wetter einen herrlichen Blick bis hinüber zur Wasserkuppe und
zum Kreuzberg hat. FOTO: F. RAUTENBERG
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