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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Reich GmbH aus Mellrichstadt, unter ihnen Geschäftsführerin Nina Reich (vorne links) und Betriebsratsvorsit-
zender Anton Bach (stehend 3. von rechts), zeigten sich stolz auf ihre Leistung. FOTO: REICH
Team Reich mischt ganz vorne mit
Beim 11. Firmenlauf in Würzburg landen die Mellrichstädter auf einem beachtlichen fünften Platz
Mellrichstadt/Würzburg. (sto) Die
Premiere im vergangenen Jahr
hatte Lust auf mehr gemacht: Erst-
mals war 2015 ein Läuferteam der
Firma Reich zum Würzburger Fir-
menlauf angetreten. Hatten sich
beim 10. Firmenlauf in der Unter-
franken-Metropole zehn Starter
des Mellrichstädter Unterneh-
mens der sportlichen Herausfor-
derung gestellt, so war heuer beim
11. Würzburger Firmenlauf die
Teilnehmerzahl gleich dreimal so
hoch. Am Ende mit großem Er-
folg, wie das Ergebnis in der
Mannschaftswertung zeigt: Das
Reich-Team belegte nämlich einen
beachtlichen fünften Platz.

Petrus meinte es heuer gut. Bei
Sonnenschein und perfekten Lauf-
temperaturen um die 20 Grad fiel der
Startschuss im Dallenbergbad um
19.30 Uhr und 4.600 Aktive aus 180
Unternehmen nahmen die 7,4 km
lange Strecke in Angriff. Diese führte
vom Start weg zunächst in die San-
derau, von dort in die Altstadt am
Vierröhrenbrunnen vorbei – hier
war auch die erste von zwei Wasser-
stellen eingerichtet – und über die al-
te Mainbrücke ins Mainviertel. Auf
der anderen Mainseite angekom-
men, war der größte Teil der Strecke
zurückgelegt und die Zuschauer im
Dallenbergbad fieberten dem Ziel-
einlauf der Teilnehmer entgegen.

Bei allem sportlichen Ehrgeiz
standen beim Firmenlauf wie immer
Teamgeist und Spaß im Vorder-
grund. Auch die Reich GmbH war er-
neut unter den Startern zu finden.
Und zwar mit einem 30-köpfigen
Team, dem sieben Frauen und 23
Männer angehörten. Selbstverständ-
lich ließ es sich auch Geschäftsführe-
rin Nina Reich nicht nehmen, selbst
mit zu laufen und so die Mannschaft
sportlich zu unterstützen. Auch Be-
triebsratsvorsitzender Anton Bach
war mit sportlichem Ehrgeiz dabei.

Gut gelaunt und top vorbereitet,
hatte sich die Reich-Läufergruppe
auf den Weg nach Würzburg ge-
macht. Beeindruckend dann die At-
mosphäre im Dallenbergbad, die An-
zahl der Sportler war einfach sensa-
tionell. Dies übertrug sich auch auf
das Rennen, denn die Zuschauer ent-
lang der Strecke motivierten alle Ak-
tiven und feuerten sie pausenlos an.
Von der Euphorie getragen, kamen
die Teilnehmer aus Mellrichstadt er-
schöpft aber glücklich im Ziel an.

Als Erster vom Team Reich über-
querte Daniel Schmidt in einer Zeit
von 26 Minuten und 13 Sekunden
die Ziellinie und erreichte mit einem
hervorragenden 12. Platz eine Top-
Platzierung in der Gesamtwertung.
Schnellste Frau im Team war Nina
Reich mit einer Zeit von 38 Minuten
und 46 Sekunden. Auch in der
Mannschaftswertung gab es mit dem
fünften Platz Grund zur Freude. Das
Ergebnis der Mannschaftswertung
setzt sich aus den vier schnellsten
Zeiten des jeweiligen Teams zusam-
men. Im Reich-Team waren neben
Daniel Schmidt auch Klaus Arnold,
Alexander Klemm und Nico Sauer
noch unter 30 Minuten geblieben.

In gemütlicher Runde ließen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Reich GmbH noch einmal das
Rennen Revue passieren. In den Ge-
sprächen war wiederholt von einer
„super Veranstaltung“ die Rede. Auf-
grund der großen Begeisterung wird
auch 2017 die Reich-Läufergruppe
wieder ihre Laufschuhe schnüren –
vielleicht sogar in noch stärkerer Be-
setzung.
Beste äußere Bedingungen beim Mehrkampfabzeichen

Mellrichstadt. (rebi) Beim Ablegen des Mehrkampfabzeichens im Mellrichstädter Malbachstadion herrschten beste äußere Bedingungen. Es war nicht zu
heiß und es regnete auch nicht. Der Leiter der TSV-Abteilung Leichtathletik, Dieter Bach, konnte sich über eine ansprechende Resonanz freuen. Rund 20
Athleten stellten sich dem Dreikampf aus Kurzstrecke, Weitsprung und Kugelstoßen, der an einem Tag zu absolvieren ist. Die jüngste Teilnehmerin Rosa-
lie Gottwalt war gerade mal fünf Jahre alt. Die ältesten Athleten – Walter Riemer, Herbert Langenbrunner und Wolfgang Taubert – gehörten allesamt
dem Jahrgang 1937 an. Im weiteren Jahresverlauf ist ein zweiter Tag für das Ablegen des Mehrkampfabzeichens vorgesehen. FOTO: REBHAN
Mit „WhatsApp“
zur Ausbildung

Jugendliche können Fragen stellen

Würzburg. Auf der Suche nach
dem Weg in die berufliche Zu-
kunft beschäftigen Jugendliche
viele Fragen. Rund um das Thema
Ausbildung im Handwerk können
sie diese Fragen über ihr Smart-
phone direkt an Auszubildende
stellen, die bereits erfolgreich eine
Lehre absolvieren. Unter der Num-
mer (0175) 2297222 bieten die
bayerischen Handwerkskammern
eine „WhatsApp-Sprechstunde“
an.

Das Thema Berufswahl begleitet
viele Jugendliche gerade gegen Ende
des Schuljahres in vielen Situatio-
nen. Fragen rund um Ausbildungs-
möglichkeiten im Handwerk kön-
nen sie ab sofort bis 29. Juli ganz un-
kompliziert und spontan mit ihrem
Smartphone stellen. Über den Mes-
senger-Dienst „WhatsApp“ werden
die Fragen innerhalb von 24 Stunden
beantwortet.

Hinter der Nummer steht ein
Team aus Auszubildenden unter-
schiedlichster Handwerksberufe, die
allgemeine Informationen und ihre
Erfahrungen an die zukünftigen Aus-
zubildenden weitergeben. Bei der Be-
antwortung der Fragen werden sie
unterstützt von Ausbildungsberatern
der bayerischen Handwerkskam-
mern. „Erste Ansprechpartner in der
Sprechstunde sind Auszubildende.
An sie können die Jugendlichen ano-
nym auch Fragen stellen, die sie
einen Ausbildungsberater im Bera-
tungsgespräch vielleicht nicht fra-
gen würden, für sie aber sehr wichtig
sind“, so Doris Engelhardt, Leiterin
Abteilung Ausbildung der Hand-
werkskammer für Unterfranken.

Die „WhatsApp-Sprechstunde“
findet im Rahmen der Handwerks-
Nachwuchskampagne „Macher ge-
sucht“ statt. Daneben bieten die bay-
erischen Handwerkskammern unter
www.lehrlinge-fuer-bayern.de aus-
führliche Informationen zu den
rund 130 Ausbildungsberufen im
Handwerk. Wer auf der Suche nach
einem Praktikum oder einem Ausbil-
dungsplatz in der Region ist, findet
in der Lehrstellenbörse der Hand-
werkskammer, die es ebenfalls als
App gibt, zudem aktuelle Stellenan-
gebote. Infos unter www.hwk-ufr.de.
Smartphone für den Nachwuchs

Mellrichstadt. Bei der monatlichen Auslosung des Gewinnsparvereins der
Bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken fiel ein Hauptgewinn auf
einen Kunden der Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld. Der glückliche
Gewinner ist Herbert Then (rechts) aus Mellrichstadt. Voller Freude nahm
er ein Apple iPhone in Empfang. Allerdings kündigte Then bereits bei der
Gewinnübergabe an, dass er das Mobiltelefon nicht selbst nutzen wird.
Neuer Besitzer wird entweder sein Sohn oder sein Enkel werden. Somit
sorgt der Gewinn auch bei den Familienmitgliedern noch für Freude. Rein-
hold Kunzmann, Finanzberater der Volksbank Raiffeisenbank in der Filiale
Mellrichstadt, ließ es sich nicht nehmen, dem glücklichen Gewinner per-
sönlich zu gratulieren. Bei einem Glas Sekt wurde gemeinsam auf dieses
freudige Ereignis angestoßen. FOTO: VR BANK
Ein Hauch von Weltkirche
im Bistum Würzburg

108 Urlaubsvertreter aus vier Kontinenten

Würzburg. (POW) 108 Priester aus
17 verschiedenen Ländern vertre-
ten in den Ferienwochen Priester
der Diözese Würzburg. So ist in der
Sommerzeit in vielen Gemeinden
Unterfrankens ein Hauch von
Weltkirche zu spüren.

Die Priester kommen aus Ländern
Europas, Asiens, Afrikas und Latein-
amerikas. Oft befinden sie sich noch
im Studium und nutzen ihren Auf-
enthalt, um die Kirche in Deutsch-
land näher kennen zu lernen und
ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen.
So mancher betreut schon seit Jah-
ren die gleiche Gemeinde und hat
Freundschaften zu Familien im Bis-
tum aufgebaut.

Der Großteil der Urlaubsvertreter
kommt aus Indien (29) und Polen
(25). Aus Afrika sind Priester aus
Benin (3), Burundi (1), Ghana (1),
Kamerun (4), Kongo (3), Nigeria
(15), dem Senegal (3), Tansania (5)
und Uganda (13) im Bistum aktiv.
Asien ist durch die Inder vertreten,
Lateinamerika durch Argentinien
(1), Brasilien (1) und Mexiko (1). Die
europäischen Priester kommen
neben Polen aus Deutschland (1),
Italien (1) und Rumänien (1).
Polizei sucht
Umweltfrevler

Fladungen. (PI) In den Nachmittagsstunden des Montags wurde am Grün-
abfallplatz in der Sandser Straße in Fladungen ein Umweltdelikt entdeckt. Of-
fensichtlich sollte Haus- und Plastikmüll, im Grünabfall vermischt, illegal
entsorgt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion
Mellrichstadt, Tel. (09776) 8060, in Verbindung zu setzen.
Schlüsselfund
am Tretbecken

Ostheim. (PI) Am Montag gegen 20.00 Uhr machte ein Schüler einen Schlüs-
selfund am Tretbecken in Ostheim. Die zwei an einem Schlüsselring und
Kettchen gehaltenen Schlüssel werden momentan noch auf der Polizei-
dienststelle in Mellrichstadt, Tel. (09776) 8060, verwahrt, wo sich sein Besit-
zer danach erkundigen kann.
Stammgast in der
Ausnüchterungszelle

Bad Neustadt. (PI) Schon wieder wurde eine 49-jährige Frau volltrunken im
Treppenhaus einer Arztpraxis angetroffen werden. Die Frau, die schon öfter
ihren Rausch in der Haftzelle ausschlief, hatte auch diesmal 3,6 Promille.
Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde die Haftfähigkeit bestätigt und
die Dame durfte sich wieder auf der Pritsche in der Zelle „entrauschen“.
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