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Berufsinformation im XXL-Format
Fa. Reich lädt Ausbildungsinteressierte am 15. Juni ein
Mellrichstadt. (sto) Neu und mo-
dern, ellenlang und über zwei Eta-
gen hoch, sprich im XXL-Format –
das ist der M+E-Infotruck. Dieses
Gefährt steht für Berufsinforma-
tion XXL und will Schülerinnen
und Schüler für technische Berufe
in der Metall- und Elektro-Indust-
rie begeistern. Und genau das hat
die Geschäftsführung der Reich
GmbH im Sinn, die mit diesem In-
fotruck neue Wege geht und junge
Berufseinsteiger, die auf der Suche
nach einem gewerblichen Arbeits-
platz sind, ansprechen will.

Der M+E-Infotruck macht am
Mittwoch, den 15. Juni in der Zeit
von 13.00 bis 17.00 Uhr auf dem
Reich-Betriebsgelände Station und
bietet eine gute Chance, Mellrich-
stadts größten Arbeitgeber am „Tag
der offenen Tür für Ausbildungsinte-
ressierte“ näher kennen zu lernen.
Hierzu ist eine Anmeldung per
E-Mail an martin.faulstich@reich-
gmbh.com mit Angabe von Vorna-
me und Nachname pro Besucher bis
Solchen Menschen bietet man
Herzblut an, das Drehbuch für e
90-Minüter, ein TV-Movie, beinahe
Spielfilm.
Du hörst kaum noch zu, wie sie

fahren, dass sie es ja toll finden, ge
den historischen Ansatz, aber der Kon
renzsender sei gerademit einem ähnli
Projekt auf dem Bauch gelandet, viell
sollte man statt der Indianer eher
an Römer denken, Römer, Gladiat
brennende Städte, Saufgelage, das läg
Moment in der Zuschauerforschung
weit vorne. „Aber ich les’ mir das noch
in Ruhe durch, Sie hören dann von m
Du stehst auf, verabschiedest dich

freundlich, und du weißt: Vergiss es!
Monate Arbeit beim Teufel.
Am selben Abend sitzt du dann zu

mengesunken wie FrauMerkel bei de
fantenrunde an deinem Schreibtisch
du schreibst, weil du beim besten W
nichts Besseres zu tun hast, einen Fal

ROMAN VON BERND STELTER
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Zauberh

Unser
Angebot

he
ut
e:
spätestens Freitag, den 3. Juni erfor-
derlich.

In Kooperation mit dem M+E-In-
fotruck können sich Interessierte
zum einen umfassend über die ver-
schiedenen Ausbildungsmöglichkei-
ten und Berufsbilder in der Metall-
und Elektroindustrie informieren.
Zum anderen erleben die jungen Be-
sucher die Reich GmbH als moderne
Ausbildungsstätte mit einem vielfäl-
tigen Ausbildungsangebot. Die ent-
sprechenden Erläuterungen des Be-
werbungsverfahrens fließen in die-
sen Programmpunkt mit ein. Einen
Schwerpunkt stellt auch die Betriebs-
führung dar – ganz nach dem Motto:
„Die Reich GmbH stellt sich vor!“
Und nicht ganz unwichtig: Für den
kleinen Hunger der Gäste ist natür-
lich vorgesorgt.

Anschauliche Stationen
Zurück zur Besonderheit des M+E-

Trucks unter dem Motto „XXL-Be-
rufsinformation“: Mit Blick auf die
Ausbildungsmöglichkeiten und Be-
sein
inen
ein

fort-
rade
kur-
chen
eicht
mal

oren,
e im
ganz
mal
ir!“
ganz
Vier

sam-
r Ele-
, und
illen
l wie:

Der Pizza-Bote Mario S. w
digt, seiner 64-jährigen Kund
eine Flasche Lambrusco ausg
haben, die Frau K. für eine Be
über zehn Euro zustand und
zuvor mit Schlafmittel verset
Frau K. außer Gefecht zu setz
nach dreizehn Stundenwiede
war nicht nur die Pizza kalt, s
der gesamte Goldschmuck d
verschwunden.
Vor Gericht sagt Mario S.

Wohnung der Frau K. nie
haben, obwohl ihn diese me
eingeladen hatte.
Im Publikum befindet sich

Döner-Taxi-Fahrer Mehmet
ra K. ebenfalls als seine St
erkennt und der darüber hin
mit Frau K. ein weit mehr
schaftliches Verhältnis zu unt
Unverzüglich eingeleitet

chungen durch den Privatd
Verteidigung ergeben, das
noch dazu amouröse Verbind
SchnitzelDienst-Fahrer Oliv
Sushi-Boten Kenji X. und zu
Fahrer Chiang J. unterhäl
Mario S. habe dem Drängen
nicht nachgegeben.
Um sich dafür zu rächen, b

sie ihn des Diebstahls an dem
den sie schon Wochen zuv
hatte, um ihre immensen
nungen zu finanzieren, die d
K. weit überstiegen.

rgisch-
heim

8.60 €

afte Rhönbäume

8.90

Faszinatio
rufsbilder in der Metall- und Elektro-
industrie erleben Jugendliche an an-
schaulichen Experimentierstationen
praxisnah und intuitiv die „Faszina-
tion Technik“. Unter dem Stichwort
„Technik aktiv erleben“ erfahren sie
unter anderem, wie eine computer-
gesteuerte CNC-Fräse programmiert
werden muss, um ein Werkstück zu
fräsen. Sie erfahren, wie vielfältig ein
Wechselschalter in elektronischen
Schaltungen eingesetzt werden kann
oder wie ein Aufzug gesteuert wird.
Und unter dem Stichwort „Berufs-
information 3.0“ laden modernste
Multimedia-Anwendungen auf eine
virtuelle Reise durch die M+E-In-
dustrie ein.

Theorie und Praxis
Während des Infotruck-Besuchs

bei Reich begleiten und informieren
erfahrene Berater die Jugendlichen.
Sammeln sie in der unteren Etage
Praxiserfahrungen, so können sie in
der oberen Etage besondere Themen
im Dialog vertiefen. Ganz nach dem
Motto: „Deine Chance in der Metall-
und Elektroindustrie!“
ird beschul-
in Elvira K.
ehändigt zu
stellung von
die Mario S.
zt hatte, um
en. Als diese
r aufwachte,
ondern auch
er Elvira K.

nun aus, die
betreten zu
hrmals dazu

zufällig der
Ü., der Elvi-
ammkundin
aus zugibt,
als freund-
erhalten.
e Untersu-
etektiv der
s Elvira K.
ungen zum
er K., zum
m Asia-Taxi-
t. Lediglich
der Elvira K.

eschuldigte
Schmuck,

or versetzt
Essensrech-
ie Rente der

Mario S. wird
Unschuld freigesproc
mane Seniorin wird
Verfahren zu zwölf
Wasser und Brot veru
zur Bewährung ausge

Dieses Drehbuch w
lesens akzeptiert, ru
irgendeiner Bahnhof
spieler gecastet, und
später kannst du dir d
Seniorin im Fernsehen

Jetzt wird es aber
vorzustellen. Delia is
ne Frau mit dunkelb
wir, meistens dunkelb
immer dunklen Auge
unserer Geschichte w
ßig Jahre alt und n
darauf, dass alle bish
weit unter fünfunddre
war Marktleiterin im
Brühl, und wir waren
mich kurz überlegen
Jahren zusammen.
Dummerweise war

Willen nicht damit e
ich jeden Abend, vom
völlig ermattet, auf d
lag mir seit Wochen
geht nicht alles auf ei
besten Willen nicht d
irgendeine Wahl stellt
Schon Albert Ham

€

n Wasser

15.30 €
Der M+E-Infotruck stellt das Herzstück beim „Tag der offenen Tür für Ausbildungsinteressierte“ der Fa. Reich
GmbH in Mellrichstadt am 15. Juni dar. FOTO: REICH
Weiterhin steigende
Bundesfinanzhilfen

Bär: „Seit 2012 gehen die Zahlen konsequent nach oben“
Mellrichstadt. Die Parlamentari-
sche Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur, MdB Dorothee
Bär, zeigt sich zufrieden mit den
vor Kurzem bekannt gegebenen
Zahlen zur Städtebauförderung
im Wahlkreis 248 Bad Kissingen/
Rhön-Grabfeld/Haßberge: „Wir
erhielten im Jahre 2015 so viele
Bundesfinanzhilfen wie nie zuvor.
Vor allem freut mich, dass sich da-
mit die Tendenz der letzten Jahre
fortentwickelt. Seit 2012 gehen
die Zahlen konsequent nach
oben.“

Die Bundesförderung werde damit
den Herausforderungen gerecht,
denen man im Bereich der demo-
grafischen und ökonomischen Ent-
wicklungen gegenüber stehe, so Bär.
wegen erwiesener
hen, die nympho-
in einem weiteren
Monaten Haft bei
rteilt. Das Brot wird
setzt.

ird ohne viel Feder-
ck-zuck werden in
sgaststätte Schau-
ein paar Wochen
eine nymphomane
begucken.

Zeit, Ihnen Delia
t eine wunderschö-
raunen, na sagen
raunen Haaren und
n. Zum Zeitpunkt
ar sie fünfunddrei-
ur ein wenig stolz
erigen Schätzungen
ißig endeten. Delia
Nüssgen-Markt in
seit …, lassen Sie

, ja, seit zwei, drei

Delia beim besten
inverstanden, dass
Stress dreier Jobs
em Sofa hing. Sie
in den Ohren: „Es
nmal! Ich bin beim
ie Frau, die dich vor
, aber …“
mond hatte in sei-

nem Hit Free E
sen, dass man
Free Electric B
chende Frau im
fornia stehen
keinMusiker, u
Hammond De
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Delia war ja n

auch ein verd
dieser Gattung
Trotzdem: Z

einer nicht ga
agentur, das w
bara Herzog v
und mit dem
echte Chance
weglassen?
So, das mu

len, damit wi
auf demselben

Diese und v
„Sie zeigt aber auch die Vielseitigkeit
unserer Region, die sowohl städti-
sche als auch ländliche Gegenden
umfasst. Für die Menschen und die
Wirtschaft bestärken uns die Mittel
aus dem Bund in unserem Bestreben,
die Gleichwertigkeit der Lebensver-
hältnisse zu erhalten und zu verbes-
sern.“

Die Städtebauförderungsmaßnah-
men im Landkreis Rhön-Grabfeld:

Bad Königshofen: Grabfeld-Alli-
anz (24.000 im Jahr 2015/237.000
insgesamt bis 2015); Altstadt
(1.408.100 Euro gesamt)

Bad Neustadt: Altstadt
(2.748.200 Euro gesamt); Altstadt/
Zentrenprogramm (360.000 Euro in
2015/1.844.200 Euro gesamt)

Bischofsheim: Kreuzberg-Allianz
(138.000 Euro in 2015/535.000 Euro
lectric Band darauf verwie-
in solchen Fällen eben die
and wählt und die entspre-
Rain von Southern Cali-

lässt. Aber erstens bin ich
nd zweitens kannte Albert
lia nicht, sonst hätte er so
eug sicher nicht geschrie-
Melodie schon, aber den
estimmt noch überarbeitet.
icht nur eine Frau, sie war

ammt schönes Exemplar
.
weiter Chefsemantiker in
nz unbedeutenden Werbe-
ar ein echter Job. Bei Bar-
erdiente man echtes Geld,
90-Minüter hatte ich eine
! Was willst du denn da

sste ich Ihnen kurz erzäh-
r beide, also Sie und ich,
Kenntnisstand sind. Die

eigentl
jetzt.

Ich s
das Di
allen B
gefolgt
brücku
seinen
die Sev
erreich
Abflug
Die

erklärt
sei und
sen un
lich se
daraufh
undmi
Woche
Jetzt

Das ist
getan, a
schnor
liegen,
Flugzeu
len und
ken. N
das in
konnte
Hätte i
vielleic
ker gew

iele andere Bücher gibt's in der Gesc
gesamt); Altstadt/Sanierung und
Entwicklung West (159.300 Euro ge-
samt); Altstadt/Stadtumbau West
(72.000 Euro in 2015/654.500 Euro
gesamt

Mellrichstadt: Streutal-Allianz
(30.000 Euro in 2015); Altstadt
(1.843.300 Euro gesamt); Altstadt/
Hainbergkaserne (66.000 Euro in
2015/2.044.500 Euro gesamt)

Nordheim: Ortskern (468.300
Euro gesamt)

Oberstreu: Ortsmitte Mittelstreu
(234.200 Euro gesamt)

Ostheim: Altstadt (486.200 Euro
gesamt)

Saal a.d. Saale: Altort (99.000
Euro in 2015/289.200 Euro gesamt)

Sulzfeld: Grabfeld-Allianz
(420.000 Euro in 2015).
iche Geschichte, die beginnt erst

*

tieg um 18.33 Uhr ins Auto, und
ng war bisher unwidersprochen
efehlen meines Zündschlüssels
. Nur dieses Mal nicht. Das Über-
ngskabel des Hausmeisters tat
Dienst um 18.51 Uhr. Ich nahm
erinsbrücke mit hundertzehn und
te den Flughafen um 19.17 Uhr.
19.35!
charmante Dame am Schalter
e mir dann, dass ich jetzt zu spät
dass die „Gates“ schon geschlos-

d ein „Check-In“ nicht mehr mög-
i! Die charmante Delia erklärte
in, dass ich ein ignoranter Typ sei
r alles andere wichtiger sei als zwei
n Malediven mit ihr!
müssen Sie mir einfach glauben:
nicht wahr! Ich hätte nichts lieber
ls mit ihr durch blaue Lagunen zu
cheln, mit ihr nachts am Strand zu
am blauen Himmelszelt Sterne,
ge und Fernsehsatelliten zu zäh-
dabei exotische Cocktails zu trin-
ur die Argumente, mit denen ich
dem Moment glaubhaft machen
, die fielen mir leider nicht ein.
ch dieses Talent besessen, wäre ich
ht nicht nur zweiter Chefsemanti-
esen!

(Fortsetzung folgt)

häftsstelle des

Mellrichstadt
Friedenstr. 9
Tel. 0 97 76 / 81 21 19
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