
Wenn ich am 13. Oktober nicht um
18.31 Uhr das Büro verlassen hätte, son-
dern um 17.00 Uhr, weil um 19.35 Uhr der
Flieger ging, dann hätte ich jetzt nicht um
15.00 Uhr einen Termin bei Frau Barbara
Herzog, sondern läge mit Delia noch eine
knappe Woche am Strand.
Ich kochte mir einen Tee, obwohl ich

lieber Kaffee getrunken hätte, schmierte
mir missmutig eine Scheibe Brot und ließ
die Zeitung unangetastet auf dem Küchen-
tisch liegen. Es war einfach nicht meine
Schuld.
Da war auch höhere Gewalt im Spiel,

und ich hatte doch alles unternommen,
um noch einmal eine Chance zu bekom-
men.
Und die hatte ich verdient, zweifellos,

da war ich mir sicher. Na ja, wenn sie so
glücklicher war … Was sollte ich machen?
Hauptsache, sie war glücklich.
Hadermarscher auf Sovital-Brot schme-

ckt zum Frühstück auch nicht schlecht, na

ja, die Rühreier von Mrs. Doubtfire waren
schon besser.

*

Jetzt musste ich erst einmal darüber
nachdenken, wie mein Besitz an Klei-
dungsstücken zwischen Koffer und Klei-
derschrank aufgeteilt war, das im Koffer
befindliche Zeug endlich in Richtung Rei-
nigung oder Waschmaschine verfrachten
und mittels eines Blicks in den Kleider-
schrank meinen Kleidungs-Ist-Bestand
feststellen.
Wieso hatte ich den Eindruck, dass die-

ses Gespräch mit Frau Dr. Herzog nichts
Gutes verhieß. Ich hatte die Kapitelüber-
schrift doch noch gar nicht gelesen. Nun,
eigentlich war ich noch im Urlaub, das
hätte sie wissen können, andererseits hatte
ich ihr die neuen Fälle gemailt, alsomusste
sie davon ausgehen, dass ich wieder zu
Hause war. Aber was wollte sie von mir,
wir waren uns vorher ein paarmal begeg-
net, im Sinne von begegnet. Sie ging durch
den Flur, ich kam ihr entgegen: „Tag, Frau
Dr. Herzog!“ – „Tag, Herr ääh …“ So halt.
Aber ein richtiges Gespräch hatten wir erst
ein Mal, voriges Jahr am 19. Dezember bei
der Weihnachtsfeier, das war lustig. Aber
an dem Abend war Frau Dr. Herzog sowie-
so sehr lustig gewesen.
Was zieht man als freier Mitarbeiter,

der so was von abhängig beschäftigt ist,
an, wenn man eine 48-jährige fernseh-
bekannte Juristin besucht? Was sie tra-
gen würde, war mir klar: einen schwarzen

Talar, eine rote Lesebrille und das lange
schwarze Haar zum Pferdeschwanz nach
hinten geknotet. Ich wählte die Autoren-
uniform. Schwarze Jeans, schwarzer Roll-
kragenpullover, braunes Cordsakko, um
ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen.
Warum wollte sie mich sprechen?
Herr Dittrich, das ist eine reine Routine-

frage.Wo waren Sie in der Zeit vom 13. bis
zum 20. Oktober? An der Ahr!
Kann das jemand bezeugen?
Ja, Delia, sie müsste sich noch an mich

erinnern können!
Ich fuhr viel zu früh los, ich hatte mir

die Begründung zurechtgelegt, dass ich
um diese Tageszeit auf dem Weg nach
Hürth bestimmt eine Stunde im Stau ste-
hen würde. Tatsächlich stand ich nur kurz
an der Schranke und wartete zwei Nahver-
kehrszüge ab, und so stand ich fünfund-
fünfzig Minuten vor dem Termin bei Frau
Dr. Herzogs Redaktionsassistentin. Ich
musste nicht klopfen, die Tür stand offen.
„Sie sind Herr Dittrich, nicht wahr? Sie

sind aber früh dran!“
„Ja, bei mir hat sich überraschend ein

anderer Termin hier in Hürth verschoben,
und …“
„Ich gehemal schauen, was sichmachen

lässt. Setzen Sie sich doch!“
Die schöne junge Assistentin stand mit

einem Lächeln von ihrem Arbeitsplatz auf,
klopfte an der Tür zumNebenzimmer und
trat ohne eine Antwort abzuwarten ein,
schloss die Tür aber direkt hinter sich, um
sie sofort wieder von innen zu öffnen.

„Sie können reinkommen!“
Ich hatte mich eigentlich auf eine

gewisse Wartezeit zur Vorbereitung ein-
gestellt. Frau Dr. Herzog trug keinen Talar
und keine Lesebrille, sondern einen dun-
klen Rock und einen Strickpullover, aller-
dings hatte sie das lange schwarze Haar
tatsächlich zum Pferdeschwanz nach hin-
ten geknotet.
„Herr Dittrich, kommen Sie doch rein,

nehmen Sie Platz, möchten Sie einen Tee?“

Aha, vielleicht hatte sie ja auch gerade
Wohlfühlwochen.
„Gerne!“
„Lassen Sie mich zunächst mal sagen,

dass ich mit Ihrer Arbeit grundsätzlich
mehr als zufrieden bin. Ihre Fälle sind
spektakulär, ohne reißerisch zu sein. Sie
sind innovativ, ohne auf Bodenhaftung zu
verzichten. Kurz: Ihre Plots haben maß-
geblichen Anteil am Erfolg unserer Serie.“
Das war jetzt allerdings eine Gespräch-

seinleitung, die mir den Angstschweiß auf

die Stirn trieb. Das wird nicht gut weiter-
gehen. Ich sagte: „Das freut mich!“
„Das freut mich eigentlich auch.“
Na bitte!
„Und das wollte ich vorausschicken,

bevor ich zu meinem eigentlichen Anlie-
gen komme. Nun, in der letzten Zeit tref-
fen die eben genannten Attribute auf Ihre
Arbeit nur noch selten zu. Sie schweifen
ab, Ihren letzten Arbeiten fehlt es an Rele-
vanz, vor allem aber fehlt die Glaubwür-
digkeit, die Bodenhaftung, die ist Ihnen
vollkommen abhanden gekommen.“
„Ääh, ja? Meinen Sie wirklich?“
„Ja, das meine ich. Sehen Sie sich nur

diesen letzten Fall an:
Die Angeklagten, die Drogeriefachver-

käuferin Heike S. und der ADTV-Tanzleh-
rer Tobias K., werden beschuldigt, dem
Psychologiestudenten Bernd F. vor der
Mensa der Uni Bonn aufgelauert zu haben
und ihn unter demVorwand, er sei der ein-
millionste Mensa-Besucher, und er müsse
zur Überreichung eines wertvollen Preises
in ein Fotostudio mitkommen, in einen
dunklen Raum verschleppt zu haben.
Dieser Raum war allerdings kein Foto-
studio, sondern der Tanzsaal der ADTV-
Tanzschule des Tobias K. In diesem Raum
wurde Bernd F. überwältigt und auf einen
Stuhl gefesselt. Die Angeklagten begannen
nun das komplette Standard- und Latein-
tanzprogramm vor den Augen des Opfers
mehrere Male herunterzutanzen.

(Fortsetzung folgt)
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M+E-Infotruck war das Highlight
Als attraktiver Arbeitgeber präsentiert: „Tag der offenen Tür“ bei Reich GmbH
Mellrichstadt. (sto) Zweck erfüllt,
und gleich in doppelter Hinsicht.
Zum einen für junge Menschen,
die als Berufseinsteiger eine Aus-
bildung beginnen wollen, zum an-
deren für die Firma Reich, die sich
als attraktiver Arbeitgeber präsen-
tieren kann. An zwei „Tagen der
offenen Tür“ bei Mellrichstadts
Vorzeigeunternehmen war der
M+E-Infotruck der besondere An-
ziehungspunkt.

Steht doch dieses Gefährt für Be-
rufsinformation XXL und will Schü-
lerinnen und Schüler für technische
Berufe in der Metall- und Elektro-In-
dustrie begeistern. So nutzten an bei-
den Tagen insgesamt 150 junge
Menschen aus der Mittelschule und
der Ignaz-Reder-Realschule Mellrich-
stadt wie auch weitere Ausbildungs-
interessierte diese Chance, sich um-
fassend über die verschiedenen Aus-
bildungsmöglichkeiten und Berufs-
bilder in der Metall- und Elektro-
branche zu informieren.

Zielsetzung erfüllt, wiederum in
doppelter Hinsicht. Schließlich
diente der M+E-Infotruck mit sei-
nem Besuch bei der Reich GmbH als

Bindeglied zwischen Schule und
Wirtschaft. Auf der etwa 80 Quadrat-
meter großen Präsentationsfläche
des zweigeschossigen Infotrucks
setzten neueste Multimedia-Anwen-
dungen und anschauliche Experi-
mentierstationen Maßstäbe für mo-
derne Berufsinformation. Begleitet
wurden die Schulklassen, wie übri-
gens auch Einzelpersonen, dabei von
einem erfahrenen pädagogischen
Beraterteam.

Bei diesem Ausbildungstag erleb-
ten die jungen Besucher im Rahmen
der Betriebsführung die Reich GmbH
als moderne Ausbildungsstätte mit
einem vielfältigen Ausbildungsange-
bot. Insbesondere die Lehrwerkstatt
war gefragter Anlaufpunkt, denn
dort kreuzten sich die Wege der
Schülerinnen und Schüler mit den
Reich-Azubis. Zur Freude der Ausbil-
dungsleiter Klaus Diemar und Mar-
tin Faulstich weckten Letztere mit
ihrer Vorstellung der verschiedenen
Berufsbilder reges Interesse, das bei
praktischen Übungen wie zum Bei-
spiel Löt- und Biegeübungen oder
auch elektronischen Schaltungen
gleich in die Tat umgesetzt werden
konnte.

Und wie hat Jonas Hermann die
Informationsveranstaltung gefallen?
Der Schüler der Mittelschule Mell-
richstadt hat besonders „die Funk-
tion der Drehmaschinen im Truck
und in der Fertigung für sehr interes-
sant“ befunden, so dass er sich eine
Ausbildung im Bereich Mechatronik
schon vorstellen kann. Nicht minder
beeindruckt zeigte er sich von der Be-
triebsgröße von Mellrichstadts größ-
tem Arbeitgeber. Gefallen hat dieser
Tag der offenen Tür auch Mitschüle-
rin Selina Rittweger, die „den M+E-
Infotruck als Highlight“ bezeichne-
te. Als Beruf strebt sie allerdings
„eher eine Tätigkeit im sozialen Be-
reich“ an.

Für alle, die sich für ein Praktikum
bei der Reich GmbH interessieren,
sind Bewerbungen per Mail an be-
werbung@reich-gmbh.com zu rich-
ten. Die Vorstellung des Bewerbungs-
verfahrens beim Mellrichstädter Fa-
milienunternehmen und die Angabe
der Bewerbungsfrist (30. September
2016) für den Ausbildungsstart zum
1. September 2017 rundeten das Pro-
gramm dieser beiden Tage der offe-
nen Tür ab.

„Technik aktiv erleben“ ist eine der Zielsetzungen, die der M+E-Infotruck bei seinem Besuch in Mellrichstadt ver-
folgte. Schülerinnen und Schüler der Mittelschule und der Realschule nahmen das Informationsangebot interes-
siert wahr. FOTO: REICH GMBH

Schüler für Berufe in der Metall- und Elektroindustrie begeistern, dafür steht der M+E-Infotruck, der bei der Reich
GmbH Station machte. Das Gruppenfoto vereint die Schüler mit den Begleitern im Infotruck, den Ausbildungslei-
tern und den Geschäftsführern Nina Reich (3. von rechts) und Andrè Reich (rechts). FOTO: REICH GMBH
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