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Ein echter Hingucker: der neue Zunftbaum

.

MELLRICHSTADT (chrs) Weil der alte Zunftbaum
im Laufe der Jahre morsch geworden war, be-
stand dringender Handlungsbedarf. Am Mellrich-
städter Alfons-Halbig-Platz reckt sich nun ein
neuer Zunftbaum, mit 13 Metern höher als sein
Vorgänger, gen Himmel. Die Malerklassen der Be-
rufsschule unter Leitung von Lehrer Wolfgang
Hippeli gestalteten die Schilder, die die Wappen
der einzelnen Handwerke zeigen, neu. Die tradi-

tionell blaue und weiße Farbe sponserte der CSU-
Ortsverband. Die Krönung erfuhr der Baum im
wahrsten Sinne des Wortes durch die mit Blatt-
gold versehene Kupferspitze. Gesponsert wurde
sie vom „Round Table“. Bürgermeister Eberhard
Streit zeigte sich über die Neuerung begeistert.
Um eine reibungslose Aufstellung zu garantieren,
arbeiteten der Bauhof, die Feuerwehr und eine
örtliche Zimmerei Hand in Hand. FOTO C. STAUDE

Sängernachwuchs lädt
zum Gesangsfest ein

Motto: Sing & Swing in der Herbig-Halle

MELLRICHSTADT (ahw) Die Chor-
würmer und der Jugendchor – sie
sind aus dem1989 vomSängerverein
Mellrichstadt gegründeten Nach-
wuchschor hervorgegangen – feiern
in diesem Jahr ihr 20-jähriges Be-
stehen.

In eineinhalb Wochen, am Sams-
tag, 20. Juni, begehen sie dieses Jubi-
läum im Rahmen eines großen Ge-
burtstagskonzerts in der Oskar-Her-
big-Halle. Unter der Mitwirkung
namhafter Jugendchöre aus ganz
Franken haben die jungen Sängerin-
nen und Sänger mit ihrer Chorleite-
rin Marianne Klemm ein anspruchs-
volles Programm zusammengestellt,
wie es in der Ankündigung heißt.

„Sing & Swing“ lautet das Motto
des Abends, der auch Bezug neh-
mend auf das Sonnwendefest sicher-
lich einige musikalische Höhepunk-
te bereit hält.

Bamberger singen a capella
Unter der Leitung von Wolfgang

Reh wird der Kreisjugendchor Bam-
bergmit dabei sein. Der gute Ruf die-
ses Chors eilt ihm voraus, und ob-
wohl erst offiziell 2004 gegründet,
kann er schon auf einige große Erfol-
ge zurückblicken. So wurde ihm
unter anderem das Silberdiplom
beim „Petr-Eben-Chorwettbewerb“
in Prag zuteil und bereits im Jahr
nach seiner Gründung das Prädikat
„Leistungschor im FSB“ vom Fränki-
schen Sängerbund verliehen. Sein
Repertoire erstreckt sich von a-cap-
pella-Literatur aus mehreren Jahr-
hunderten bis hin zu instrumental
begleiteten Gospels, Musicals- und
Filmmelodien. In Mellrichstadt prä-
sentiert der Kreisjugendchor zwei
mit sogenannten Kazoos vorgetrage-
ne Stücke.

Gespannt sein darf das Publikum
auch auf die Beiträge des von Mo-
nika Oser geleiteten Thalia-Chors
aus Schweinfurt. 1987 gegründet, ist
er unter den Mitwirkenden des Ge-
burtstagskonzerts der Jugendchor
mit der längsten Tradition. Aktuell
umfasst er 30 aktive Mitglieder, die
alle Bereiche der Chorliteratur über
Pop, Rock, Swing undMusicals abde-
cken. Ihr umfangreiches Repertoire

hat ihnen einen hohen Bekannt-
heitsgrad beschert.

Himmelsfenster geht auf
Aus knapp 20 Mädchen zwischen

13 und 17 Jahren besteht der Jugend-
chorWonfurt, der ebenfalls beim Ju-
biläumskonzert mit mehreren Bei-
trägen vertreten sein wird. Der Won-
furter Sängernachwuchs wird von
Waltraud Hellwig dirigiert und singt
meistmoderne Stücke, darunter Pop-
Songs, Filmmusiken und auch kleine
Musicals, wie etwa das vor zwei Jah-
ren aufgeführte Liedertheater „Am
Himmel geht ein Fenster auf.“

Auch der Jugendchor Sand am
Main ist der Chorjugend des Fränki-
schen Sängerbunds angeschlossen
und hat unter der Regie von Robert
Niklas sein Mitwirken am Geburts-
tagskonzert in Mellrichstadt zuge-
sagt. Die Chorwürmer und der Ju-
gendchor Mellrichstadt freuen sich
ebenso über die swingenden Chor-
freunde vom Main wie über die Sin-
gaholics aus dem benachbarten
Stockheim.

Geleitet werden letztere von Lygia
Wagenführer, die den Chor erst im
Dezember vergangenen Jahres ins
Leben gerufen hat. Sieben Mädchen,
zwischen 15 und 17 Jahre alt, singen
hauptsächlich Popsongs. Inspiriert
dadurch, dass einige von den jungen
Sängerinnen auch als Solistinnen in
Bands oder im klassischen Bereich
auftreten, sowie in anderen Chören
präsent sind, entstand der Name Sin-
gaholics.

Probenarbeit läuft auf Hochtouren
Nicht zuletzt hat sich auch der

Gastgeber zu seinem Fest ein ganz
besonderes Programm ausgedacht,
das derzeit fleißig einstudiert wird.
Außerdemwerden langjährige aktive
Chormitglieder vom Fränkischen
Sängerbund geehrt.

Wer also neugierig geworden ist
und sich in der kürzesten Nacht des
Jahres das garantiert kurzweilige Ge-
burtstagskonzert des Mellrichstädter
Jugendchors und der Chorwürmer
nicht entgehen lassen will, ist am
20. Juni um 19 Uhr in die Oskar-Her-
big-Halle eingeladen. Der Eintritt ist
frei.

Nicht nur im
Fasching
sehr aktiv
Rückblick bei der

OCC-Hauptversammlung
OBERFLADUNGEN (vhk) Keine Zeit
für Langeweile – dies wurde bei der
Hauptversammlung des Oberfladun-
ger Carneval Clubs OCC in der Sta-
chushalle deutlich.

Dass sich die Aktivitäten des Ver-
eins nicht nur auf die Organisation
undDurchführung von Faschingssit-
zungen beschränken, zeigte der Jah-
resrückblick des Vorsitzenden Hu-
bertus Kompe. Mit der Vereinsge-
meinschaft Oberfladungen wurde
zum Beispiel die Bewirtung bei den
Fladunger Classics im Juli ausgerich-
tet. Das Ferienprogramm wurde von
den Gardetrainerinnen mit einem
Tanzworkshop bereichert. Weitere
Aktionen waren die Teilnahme an
Festzügen anlässlich des 100-jähri-
gen Bestehens des TSV Hausen oder
des 300. Weihjubiläums der Kirche
St. Josef in Oberfladungen.

„Dass beim Helferfest im Oktober
2008 mehr als 250 OCC-Faschings-
freunde den Weg in die Stachushalle
fanden, zeigt eindrücklich das leben-
dige Miteinander der Vereinsmitglie-
der“, freute sich Kompe. Auch die
erstmals durchgeführte Adventsver-
anstaltung war ein voller Erfolg.

Die für den OCC sitzungsfreie Fa-
schingssession 2008/2009 wurde
diesmal besonders zur wichtigen
Kontaktpflege mit anderen Fa-
schingsvereinen genutzt. Prinzen-
paar, Vorstandsriege undweitere Ver-
einsmitglieder besuchten die Prunk-
sitzungen in Fladungen, Bastheim,
Mellrichstadt, Leubach und Rüden-
schwinden. Bei den großen Fa-
schingsumzügen in Ostheim und
Mellrichstadt war man mit einem
Wagen und dem gesamten Hofstaat
vertreten. Besuchermagnet in der
Stachushalle war im Februar die vom
OCC ausgerichtete Veranstaltung
„Hexentanz im Märchenwald“, der
mit Szenen einer Ehe (Joachim Mar-
kert und Hartmut Stuhl) und einem
extra einstudierten Hexen-Garde-
tanz aufgelockert wurde.

Dass auch in der Sommerzeit an
Luftholen kaum zu denken ist,mach-
te Hubertus Kompe deutlich, als er
nach diesem umfangreichen Rück-
blick die demnächst anstehenden
Termine sowie die der Prunksitzun-
gen für die kommende Session be-
kannt gab. Außerdemwurden folgen-
deÄnderungen bei den Ressortleitern
notiert: Die großeGardewird zukünf-
tig von StefanieWetzel und Jeannette
Stumpf trainiert. Annette Tradt wird
in der kommenden Saison aus fami-
liären Gründen kürzer treten. Als
Webmaster wurden Sebastian Leutbe-
cher und Andreas Grief mit Unter-
stützung durch Kerstin Friedrich be-
nannt. Alle weiteren Ressorts bleiben,
wie auchdieVorstandsriege, in unver-
änderter Besetzung.

Weitere Infos zum OCC und den
aktuellen Terminen gibt es auf der
neu gestalteten Homepage
www.oberfladunger-
carneval-club.de

Könnte so der künftige Arbeitsalltag aussehen? Beim Praxistag in der Reich
GmbH probierten Neuntklässler der Ignaz-Reder-Realschule aus, ob ihnen
eine Ausbildung bei der Firma liegen könnte. FOTO REICH GMBH

Wer möchte ein
Musikuswerden?
Infostunde der Kapelle

HENDUNGEN (one) Der Musikver-
ein Hendungen lädt am Samstag,
14. Juni, von 14 bis 15 Uhr zu einer
Informationsstunde zur musikali-
schen Ausbildung im Verein in den
Proberaum im Gemeindehaus ein.
Das Angebot richtete sich an Kinder,
Jugendliche und Erwachsene aus
Hendungen, Rappershausen, Bahra
und Sondheim/Grabfeld. Sie werden
über die Ausbildung an verschiede-
nen Instrumenten informiert.

Einige Musiker der Hendunger
Blaskapelle werden die einzelnen
Instrumente wie Trompete, Flügel-
horn, Klarinette, Querflöte, Saxofon,
Tenorhorn, Posaune, Tuba, Bariton
und Schlagzeug vorstellen. Die Mit-
glieder des Vorstands werden Fragen
rund um die Ausbildung beantwor-
ten.

Wer an diesem Sonntag keine Zeit
hat, kann sich bei Christoph Bach,
ü (0 97 76) 70 64 62, oder bei Man-
fred Reußenzehn unter
ü (0 97 76) 70 54 70 informieren.
Auch mittwochs von 19.30 bis
21.30 Uhr werden im Gemeinde-
haus Fragen rund um die Ausbil-
dung beantwortet.

Neuntklässler schnuppern ins Berufsleben hinein
Beim Praxis-Tag der Ignaz-Reder-Realschule machten sich Schüler ein Bild von der Ausbildung bei der Reich GmbH
MELLRICHSTADT (one) Für die
neunten Klassen der Ignaz-Reder-
Realschule Mellrichstadt beginnt in
den nächsten Wochen die „heiße“
Phase. Wer im nächsten Jahr eine
Ausbildung beginnen will, muss nun
Bewerbungen schreiben. Im Vorfeld
stellt sich da natürlich die Frage, wel-
chen Ausbildungsberuf man erler-
nen möchte und welche Inhalte
während der Ausbildung vermittelt
werden. Aber auch grundlegende
Fragen nach dem Bewerbungsproze-
dere stehen bei den Schülern derzeit
im Mittelpunkt.

Die Realschule Mellrichstadt bie-
tet ihren Schülern daher bei einer
Praxiswoche, in der der Schwerpunkt
auf der Bewerbungsphase liegt, die
Möglichkeit, sich mit dem Thema
vertraut zu machen. So können
Schüler Industriebetriebe besuchen
oder Vertreter aus Firmen kommen
in die Schule und referieren über be-
stimmte Themen. Für die Firma
Reich GmbH ist es eine Selbstver-
ständlichkeit, sich an diesem Ange-
bot zu beteiligen. Bereits im letzten

Jahr engagierten sich Mitarbeiter der
Firma bei einem Praxistag.

Ende Mai waren nun zahlreiche
Schüler einen ganzen Arbeitstag bei
der ReichGmbHzuGast. UmdenAk-
tionstag so interessant wie möglich
zu gestalten, wechselten sich Theorie-
und Praxisblöcke ab. Einen halben
Tag lang konnten die Schüler Ausbil-
dungsluft in der Lehrwerkstatt der Fir-
ma schnuppern. Ausbildungsleiter
Klaus Diemar stellte die einzelnen
Ausbildungsberufe und deren Inhalte
vor. Die Schüler gewannen ein Bild
vom möglichen zukünftigen Ausbil-
dungsplatz und konnten sichmit den
Azubis der Firma austauschen.

Im Vordergrund stand aber der
Umgang mit dem Messschieber und
seinen Bestandteilen sowie die Er-
stellung einer Bohrerplatte. Hier
wurden verschiedene Arbeitsschritte
wie zum Beispiel Körnen, Überprü-
fen der Genauigkeit anhand einer
Lupe, An- und Aufbohren vermittelt.
Zuerst wurden die einzelnen Arbeits-
schritte erklärt, dann durften die
Schüler selbst Hand anlegen. Das Er-

gebnis konnten die Schüler schließ-
lich mit nach Hause nehmen.

Der Theorieteil bestand aus der
Firmenpräsentation und dem Reich-
Film. Neben der Firmenhistorie wur-
de auch ein Überblick über die ein-
zelnen Produkte und deren Einsatz-
verwendung vermittelt.

Weiterer Bestandteil des Theorie-
blocks war das Thema Bewerbung.
Was ist zu beachten und welche Er-
wartungen haben Unternehmen an
die Bewerber? Welche Kriterien legt
die Reich GmbH bei der Auswahl
ihrer Auszubildenden zugrunde und
wie sieht das Auswahlverfahren gene-
rell aus? Das Feedback der Schüler
zeigt, dass diese Themen und der Pra-
xisblock den Bedürfnissen der Teil-
nehmer entsprochen hat und das sie
nun gut gerüstet in die Bewerbungs-
phase gehen können.

Abgerundet wurde das Engage-
ment der ReichGmbHan einemwei-
teren Tag. 45 Schüler und ihre Lehrer
verschafften sich bei einer Betriebs-
erkundung einen Überblick über Fer-
tigungsabläufe in der Firma Reich.

Der Premicher Pfarrer Marcus Lux (links) überreichte Pfarrer i.R. Karl Hauck
die Ehrennadel in Gold mit Brillant des Bayerischen Landessportverbands –
Hauck erhielt die Ehrung, weil er lange Jahre geistlicher Beirat der DJK Pre-
mich gewesen war. FOTO ULRIKE MAUER

Sportliche Auszeichnung für
Pfarrer i.R. Karl Hauck

Einst als Präses der DJK Premich aktiv
ROTH (mau) Für Pfarrer i.R. Karl
Hauck stand an diesem Nachmittag
eigentlich nur eine Andacht mit den
Senioren aus seiner früheren Pfarrge-
meinde Premich auf demProgramm.

Ein Tagesausflug hatte die Premi-
cher in die Rhön geführt, wo sie
unter anderem zu einer Maiandacht
in die Rother Antoniuskirche ka-
men. Als zum Ende der Andacht
dann Pfarrer Marcus Lux nach vorne
kam und eine Auszeichnung für Karl
Hauck ankündigte, zeigte sich dieser
doch sehr überrascht.

Er bekam die Ehrennadel in Gold
mit Brillant des Bayerischen Landes-
sportverbands für seine langjährigen
Verdienste im Sport überreicht. Mit
einem Schmunzeln bemerkte Karl
Hauck, dass er doch nur der Präses
der DJK Premich war – dennoch war
er sichtlich erfreut über die Ehrung.

Pfarrer Marcus Lux der für die
Pfarreiengemeinschaft Burkardroth,
Premich, Stangenroth und Gefäll zu-
ständig ist, bedankte sich im Namen
der DJK Premich für die geleistete
Arbeit und wünschte Gottes Segen.

Motorrad-Tour
nur für Frauen
An diesem Samstag

MELLRICHSTADT (geo) Am Samstag,
13. Juni, bietet der Verein Aktives
Mellrichstadt eine Motorradtour für
Frauen an.

Die Tour ist auch für Anfängerin-
nen geeignet und führt nach Thürin-
gen und ins angrenzende Grabfeld.
Start ist um 14 Uhr an der Streuwie-
se, Ende wird gegen 18 Uhr sein. Die
Teilnahme ist auf zehn Maschinen
begrenzt. Entsprechende Schutzklei-
dung wird vorausgesetzt.

Anmeldung beim Aktiven Mellrich-
stadt, ü (0 97 76) 92 41, Email:
Aktives.Mellrichstadt@t-online.de


