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Selbsthilfe nach wie vor eine wichtige Säule

493.000 Euro für
die Volkshochschulen

Würzburg. (ruf) Genau 492.803
Euro hat die Regierung von Unterfranken in diesem Jahr an die 21
Volkshochschulen der Städte, Gemeinden und Landkreise im Regierungsbezirk ausgezahlt. Die Mittel
wurden durch das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus,
Wissenschaft und Kunst auf der
Grundlage des vom Bayerischen
Landtag beschlossenen Staatshaushalts bereitgestellt. Der Freistaat Bayern fördert die Erwachsenenbildung
unter anderem durch finanzielle
Leistungen mit dem Ziel, dass im
ganzen Land leistungsfähige Einrichtungen mit einem breit gefächerten Bildungsangebot zur Verfügung stehen. Die neuen Programme
für das kommende Wintersemester
sind zeitgerecht auch bei den Landkreisen, Städten und Gemeinden erhältlich. Die Palette der Angebote
reicht wieder von gesellschaftlichen
über berufliche, gesundheitliche
und kulturelle Themen bis hin zu
zahlreichen Sprachkursen.

Auto mit spitzem
Gegenstand verkratzt

Mellrichstadt. (PI) Im oberen Bereich der Bauerngasse in Mellrichstadt ereignete sich am Mittwochnachmittag eine Sachbeschädigung
an einem Fahrzeug. Zwischen 16.30
Uhr und 18.30 Uhr war hinter dem
Stadthotel ein Audi geparkt. Ein bislang unbekannter Täter verkratzte
die Motorhaube mit einem spitzen
Gegenstand, so dass Schaden von
gut 1.000 Euro entstand. Wer kann
der Polizeiinspektion Mellrichstadt,
Tel. (09776) 8060, Hinweise auf die
Sachbeschädigung geben?

Zuschüsse für
den Stadtwald

Mellrichstadt. Der Mellrichstädter Stadtrat versammelt sich am
Donnerstag, den 29. September um
17.00 Uhr im Sitzungssaal der Verwaltungsgemeinschaft. Dabei geht
es um die Ergebnisse der HarvesterAusschreibung und die Zuwendungen für den Stadtwald. Unter anderem stehen auch Informationen
über eine Elektroladestation für
E-Bikes auf der Tagesordnung.

Pkw angefahren
und geflüchtet

Salz. (PI) Am Mittwoch wurde im
Laufe des Tages ein weißer Opel
Adam, der auf dem Centplatz in Salz
geparkt war, durch ein unbekanntes
Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder
Ausparken beschädigt. Die Schadenshöhe wird mit mindestens 300
Euro beziffert. Die Polizeiinspektion
Bad Neustadt bittet um Hinweise
unter Tel. (09771) 6060.

Ostheim. „Vertraut den Wegen“ lautete das Motto des Gottesdienstes zum Diözesantag des Kreuzbundes Würzburg e. V. in Ostheim. Im Kreuzbund, einer Selbsthilfegemeinschaft für Suchtkranke und Angehörige, treffen sich jede Woche bundesweit etwa 14.500 Menschen in 1.400 Selbsthilfegruppen. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch Bürgermeister Ulrich Waldsachs, der
betonte, dass der Kreuzbund eine Bereicherung für die Stadt Ostheim und die ganze Region sei. Diplom-Sozialpädagoge Dieter Schwenkert von der Beratungsstelle Bad Neustadt hielt einen
praxisnahen Fachvortrag zum Thema Sucht-Selbsthilfe. Diese solle als wichtige Säule im Hilfesystem für Suchtkranke bestehen bleiben. Darüber hinaus wünsche er sich, dass die schon gute
Zusammenarbeit zwischen den Ehrenamtlichen des Kreuzbundes und den professionellen Beratungsstellen nochmals verbessert werde. Ein ganz besonderes Highlight der Veranstaltung war
die Ehrung von Susanne Schlereth, die von Herrmann Kirchmann, Leiter der Gemeindecaritas, Engagementförderung und Bildung, das Ehrenzeichen in Gold für ihre langjährige ehrenamtliche
Arbeit im Vorstand des Kreuzbund-Diözesanverbandes Würzburg erhielt. Ebenso wurde Karl-Heinz Rau die Ehrenurkunde für jahrelange ehrenamtliche Arbeit sowie Werner Albert die Urkunde
für 50 Jahre Mitgliedschaft verliehen. Darüber hinaus wurden weitere Mitglieder für langjähriges Mitwirken geehrt.
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Sahnehäubchen auf erfolgreiche Saison

Marco Trabert ist Vize-Weltmeister mit dem deutschen Team und drittbester Waldarbeiter der Welt
Hausen. (eva) „Nicht kleckern,
sondern klotzen!“ heißt eine Redewendung. So richtig „rangeklotzt“ hat in diesem Jahr Marco
Trabert. Gekrönt wurde die glänzende Saison für den amtierenden
deutschen
Waldarbeitsmeister
jetzt mit der Weltmeisterschaft in
Polen.
Dort wurde der Rhöner mit seinen
Kaderkollegen im Mannschaftsklassement Vize-Weltmeister und tat
sich obendrein in der Einzelwertung
als drittbester Holzfäller der Welt
hervor – für Trabert nach seinem
vierten Platz im Jahr 2008 persönliche Bestleistung auf internationaler
Ebene.
27 Nationen waren bei der 32.
Weltmeisterschaft zum Wettstreit
angetreten, um sich in den fünf
Wettkampfdisziplinen Fällung, Kettenwechsel, Kombinationsschnitt,
Präzisionsschnitt und Entastung zu
messen. In der Sportmetropole Wisla
wurde ihnen ein herzlicher Empfang
bereitet. „Wir waren sehr gut untergebracht, die Meisterschaft war hervorragend organisiert und es
herrschte eine tolle Stimmung“,
schwärmt Trabert von der Gastfreundschaft der Polen.
Bei den Profis gingen neben Marco Trabert (47) Uli Huber (49) und
Gerhard Briechle (50) an den Start.
Für den Forstwirtschaftsmeister vom

Forstbetrieb Bad Königshofen war es
nach 2008, 2010, 2012 und 2014 bereits die fünfte WM-Teilnahme.
„Wieder ganz vorne dabei sein“, das
war sein Ziel, immerhin galt es für
das Team, auch den vor zwei Jahren
in der Schweiz „ersägten“ Titel zu
verteidigen. Das hat zwar nicht ganz
geklappt, aber die Deutschen sind
nur ganz haarscharf am erneuten
Sieg vorbeigeschrammt. Die neuen
Weltmeister aus Weißrussland hatten am Ende mit 4.883 Punkten nur
nur vier Zähler Vorsprung.
Lachende Dritte im Bunde auf
dem Siegertreppchen waren die
Schweizer. Bei der Länderstaffel kamen die Deutschen auf Rang sieben.
Bei dem Schauwettbewerb wurde in
Vierer-Teams angetreten, U24-Teilnehmer Thomas Schneider (21)
komplettierte dabei den Nationalkader. In der Einzelwertung brillierte
Trabert mit seinem dritten Platz
(1.638 Punkte).

Nur vier Punkte fehlten zum Sieg
Der Rhöner ist glücklich mit dem
Ergebnis, aber ein bisschen reut ihn
schon das knappe Abschneiden. Es
hätte noch mehr drin sein können –
für die Mannschaft und für ihn
selbst, ist er überzeugt. Nur vier
Punkte Abstand zum Siegerteam, das
war echt knapp Und auch Trabert
hatte gute Aussichten im Einzel auf
den Titel gehabt. Wären da nicht die

20 Fehlerpunkte gewesen, hätte er
seine beiden Konkurrenten Valery
Durovich und Siarhei Shkudrou aus
Weißrussland noch abhängen können.
„Trotzdem kann ich zufrieden
sein“, weiß Trabert. Schließlich ist er
nach der Knie-Operation, der er sich
im Frühjahr hat unterziehen müssen, immer noch etwas gehandicapt
und kann dennoch froh sein, dass
die Genesung in den letzten Monaten so gut vorangeschritten ist und
er die Saison so meisterlich absolviert hat. Er landete mehrfach auf
dem Siegertreppchen, wurde u. a.
zum zweiten Mal deutscher Meister
und glänzte bei Landes- und Regional-Wettbewerben, jüngst kam noch
der dritte Platz bei der Thüringer
Waldarbeitsmeisterschaft hinzu.
Besonders dankbar ist der Hausener für die Unterstützung seiner
Familie. Frau Gabi, die Kinder Julian,
Kristian und Jasmina stärken ihm
den Rücken und drücken immer feste die Daumen. Julian war sogar mit
in Polen, um seinen Vater an Ort und
Stelle anzufeuern. Eine befreundete
Familie, die zur treuen Fangemeinde
gehört, hatte ihn mitgenommen.
Marco Trabert träumt derweil
schon ein bisschen von der nächsten
WM, die wird 2018 in Norwegen ausgetragen. „Da wär ich natürlich gerne wieder mit dabei“, gibt der der
47-Jährige zu.

Endlich die richtige Bezeichnung: Am Mittwoch freuten sich unter dem neuen Logo der Ignaz-Reder-Realschule (von links) Fritz Büchs (Seniorchef Malerfachbetrieb Fritz Büchs), Architekt Dominik Wukowojac, der stellvertretende Schulleiter Stefan Lochner, Nina Reich (Karl-Reich-Stiftung), Bürgermeister
Eberhard Streit und René Winne (Inhaber Malereifachbetrieb Fritz Büchs).
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Einfach Weltklasse! Vize-Weltmeister mit dem deutschen Team und drittbester Waldarbeiter der Welt – der Rhöner Forstprofi Marco Trabert toppte
die Saison mit diesem Doppel-Erfolg.
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Was drin ist,
steht jetzt auch drauf
Neues Logo an der Fassade der Realschule
Mellrichstadt. (rar) Verwechslungsgefahr künftig ausgeschlossen. Die Ignaz-Reder-Realschule in
Mellrichstadt ist ab sofort für alle,
die sich im Bereich des kath. Kindergartens aufhalten, auf den ersten Blick zu erkennen. Dort wo bis
vor kurzem noch der alte Schriftzug von der „Mittelschule Mellrichstadt“ gezeugt hat, prangt nun
ein modernes Schullogo – mit der
korrekten Bezeichnung.
Mittelschule war früher der Begriff
für Realschule, heute heißt so längst
die ehemalige Hauptschule auf dem
Schulberg. Das nahm die Stadt zum
Anlass, um etwas an der Beschriftung zu ändern. Finanziert durch die
Karl-Reich-Stiftung und durchgeführt vom Malerfachbetrieb Fritz
Büchs wurde das neue Logo, das vom
Kollegium der Realschule entworfen
wurde, an der Fassade des Altbaus
neben der Grundschule angebracht.
Die alten Symbole darüber blieben
bestehen. Im Kontrast dazu habe
man bewusst ein modernes Logo ge-

wählt, um die Verbindung von Alt
und Neu zu unterstreichen. Die drei
Farbelemente sollen die drei Gebäudeteile der Realschule symbolisieren,
in denen bald, wenn der Neubau abgeschlossen ist, der Unterricht stattfindet. Der Namensgeber Ignaz Reder wurde in anderer Schriftart hervorgehoben und in die Mitte gesetzt,
um ihn deutlich ins Blickfeld zu rücken. Das Logo soll auch noch an der
Fassade des Neubaus angebracht
werden und sich vom Design her insgesamt in der Schule widerspiegeln.
Bürgermeister Eberhard Streit
zeigte sich froh, dass das neue Logo
durch die Firma Büchs „schnell, zuverlässig, gut“ angebracht wurde. Etwa eine Woche dauerten die Arbeiten, zunächst kam der Altputz herunter, dann wurde der Untergrund
vorbereitet, anschließend der neue
Putz und das Logo aufgebracht. Besonders erfreut war Streit darüber,
dass die Karl-Reich-Stiftung die Finanzierung übernommen hat, die
sich immer wieder für die Bildungsstätten in Mellrichstadt einsetze.

