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kurz & bündig
Keine geführte Wanderung im
Naturschutzgebiet Weyhershauk
Die geführte Wanderung „Kalk,
Kultur und Küchenschellen“ an
diesem Freitag im Naturschutzgebiet
„Weyhershauk“ bei Ostheim ent-
fällt. Ein neuer Termin zur Hoch-
blüte wird bekannt gegeben. Weite-
re Infos: Infozentrum „Haus der
Langen Rhön“, ü (09774)910260.

Reyersbacher Jagdgenossen
kommen zusammen
Die Jagdgenossen von Reyersbach
laden zu ihrer Hauptversammlung
an diesem Samstag im örtlichen
Pfarrheim ein. Beginn ist um 19 Uhr.

Eußenhäuser Waffeln
für einen guten Zweck
Am Sonntag, 25. März, startet im
Anschluss an den Familiengottes-
dienst ein Waffelverkauf der Eußen-
häuser Firmlinge in der frisch reno-
vierten Alten Schule. Der gesamte
Erlös wird für einen guten Zweck
gespendet. Beginn des Gottesdiens-
tes in der Pfarrkirche St. Bartholo-
mäus ist um 9 Uhr.

Wasserzweckverband berät über
den Haushalt im laufenden Jahr
Am Mittwoch, 28. März, tagt der
Wasserzweckverband „Rother Grup-
pe“, um 18 Uhr zunächst nicht öf-
fentlich, im Dorfgemeinschaftshaus
in Sondheim/Rhön. Ab circa 19.15
Uhr beginnt der öffentliche Teil
unter anderem mit der Haushalts-
beratung für das laufende Jahr.

Infos zur Genossenschaft und
zum Windpark Streu und Saale
Zu Informationen über die Genos-
senschaft Raiffeisen/Energie Ober-
streu/Mittelstreu und zum geplan-
ten Windpark „Streu und Saale“
sind alle interessierten Bürgerinnen
und Bürger eingeladen. Die Veran-
staltung findet für den Ortsteil Mit-
telstreu am Mittwoch, 28. März,
um 20 Uhr im Saal des Gasthauses
„Zum wilden Mann“ in Mittelstreu
statt. Für den Ortsteil Oberstreu
beginnt der Info-Abend am Mitt-
woch, 4. April, um 20 Uhr in der
„Brauhausschenke“ (Christian
Schmitt), Brückenstraße 12.

Sitzung des Mellrichstädter
Abwasserzweckverbandes
Der Abwasserzweckverband Mell-
richstädter Gruppe trifft sich am
Donnerstag, 29. März, um 17 Uhr
zur Sitzung im Sitzungssaal der Ver-
waltungsgemeinschaft in Mellrich-
stadt. Die Mitglieder befassen sich
unter anderemmit der Teilnahme
am „Benchmarking Abwasser
Bayern“, anschließend beraten sie
über den Haushalt. Auch der Klär-
meister stellt seinen Bericht vor.

Neuwahlen stehen im Mittelpunkt
beim FC Bayern Fladungen
Zur außerordentlichen Mitglieder-
versammlung am Freitag, 30. März,
sind alle Mitglieder des FC Bayern
Fladungen ins Sportheim eingela-
den. Im Mittelpunkt der Versamm-
lung, die um 20 Uhr beginnt, ste-
hen Vorstandswahlen.

Gruppenbild mit Dame: Zum 25. Dienstjubiläum von Monika Reder in der
Verwaltungsgemeinschaft gratulierten Mellrichstadts Bürgermeister Eber-
hard Streit (rechts), Stockheims Bürgermeister Martin Link (links), Matthias
Liebst, Bürgermeister von Oberstreu (Zweiter von links) sowie VG-Ge-
schäftsstellenleiter Peter Hehn und Personalratsvorsitzender Frank Scheinig
(hinten, von links). FOTO: PETER FEDERLEIN

Bürgermeister Streit: Auf Monika Reder ist Verlass
Mellrichstädterin ist seit 25 Jahren im öffentlichenDienst und hat bereits elf Bürgermeister in der VG erlebt
MELLRICHSTADT (fe) Monika Reder
wurde bei der Dienstversammlung
der Verwaltungsgemeinschaft am
Donnerstag für 25 Jahre im öffent-
lichen Dienst ausgezeichnet. In den
Kreis der Zehn sei sie aufgestiegen, so
VG-Geschäftsstellenleiter Peter
Hehn, der anfügte, dass im Hause
zehn Leute seit 25 Jahren Dienst leis-
ten und eine sogar seit 40 Jahren.

Die ausgebildete Rechtsanwaltsge-
hilfin Monika Reder erkannte wohl,
dass ihre wahre Berufung im öffent-
lichen Dienst liegt, so Hehn augen-
zwinkernd in seiner Laudatio. Am
16. März 1987 begann Reder als Se-
kretärin im Vorzimmer des Bürger-
meisters, wo sie „durch ihre offene
und lebhafte Art“ schnell Fuß fasste.

Hehn würdigte die Jubilarin, die
in der VG während der Umstellung
von der Schreibmaschine auf die
elektronische Datenverarbeitung
eine tragende Säule war. In den 25
Jahren, in denen Monika Reder dem
Vorzimmer die Treue gehalten hat,
erlebte sie elf Bürgermeister, drei Ge-
meinschaftsvorsitzende und fünf
Geschäftsstellenleiter.

Ihre offene Art und ihr höfliches
Auftreten mache die Zusammen-
arbeit leicht, so Hehn. Der Ge-
schäftsstellenleiter dankte für die ge-
leistete Arbeit in den letzten 25 Jah-
ren und hofft, dass der Sekretärin die
Arbeit auch noch in den nächsten 20
Jahren Spaß macht. Dazu wünschte
er die notwendige Gesundheit und
Kraft.

Bürgermeister Eberhard Streit war
erstaunt über die Anzahl der Bürger-
meister, Geschäftsstellenleiter und
Gemeinschaftsvorsitzenden, mit
denen Monika Reder zusammenge-
arbeitet hat. Streit würdigte die nicht
immer leichte Arbeit im Vorzimmer,
wo immer etwas los sei und es gele-
gentlich auch turbulent zugehe. Der
Bürgermeister schätzt die ruhige und
ausgeglichene Art seiner Sekretärin
und wünschte sich für alle, dass sie
dabeibleibt, dass die Arbeit weiterhin
Spaß macht und dass die nächsten
20 Jahre gesichert sind.

Auch Monika Reder schätzt die
angenehme Zusammenarbeit in der
VG und ist sich sicher, dass dies auch
weiterhin so bleibt.

Vorspieler aus der Talentschmiede
Kammermusikkonzert der Berufsfachschule für Musik Bad Königshofen im Kloster

...................................................................................

Von unserem Mitarbeiter
STEFAN KRITZER
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WECHTERSWINKEL Kammermusik
umschreibt kleine, aber feine Kon-
zerte in einem eng begrenzten räum-
lichen Rahmen.Ganz so engwar die-
ser Raum nun im Kreiskulturzent-
rum Kloster Wechterswinkel nicht
gewählt. Aber in Sachen Zuhörer
überwogen die Schülerinnen und
Schüler der Berufsfachschule fürMu-
sik Bad Königshofen doch in ihrer
Anzahl. Also Kammermusik in
einem engen personellen Publi-
kumsrahmen, sozusagen. Jedenfalls
mangelte es vielleicht an Zuhörern.
Nicht aber an der Qualität.

Mehrere Vorspiele müssen die
Schüler der Berufsfachschule absol-
vieren. Wenn sie dies öffentlich tun,
ist das für Musikliebhaber eine per-
fekteGelegenheit, Einblick indas teils
großartige Repertoire der Bad Königs-
höfer Talentschmiede zu nehmen.
Schulleiter Ernst Oestreicher konnte
sich jedenfalls freuen über die Leis-
tungen der Solo- und Ensemblebei-
träge beim Zwischenvorspiel aus dem
Jahresprogramm der Schüler.

In der Bayerischen Musikakade-
mie Hammelburg hatten sie ihr Pro-
gramm bereits präsentiert und nun
in Wechterswinkel noch einmal
nachgelegt. Alles in allem überzeu-
gend. Caroline Kessler mit der Quer-
flöte in Händels Sonate e-moll zum
Beispiel. Oder die virtuose Interpre-
tation der Petrarca-Sonetts von Liszt,
die Christopher Popp am wohlklin-

genden Flügel des Hauses gab. Ganz
anders als Liszt das Wechselspiel für
Piano Solo mit dem Titel „Henka“
von Peter Hoch, das Robin Becker
spielte. Solo brillierte auch Christian
Gerhardmit der Arabesque Nr. 2 von
Debussy.

Doch Kammermusik geht beileibe
nicht nur solo. Das Gitarrenensemb-
le überzeugte unter der Leitung von
Johannes Tappert mit einer „Kubani-

schen Landschaft imRegen“ von Leo
Brower. Vom klingenden einzelnen
Tropfen bis zum starken Hagel-
schauer und den dazwischen liegen-
den warmen (Klang-)Farben transfe-
rierten die Gitarristen ihre Zuhörer
in das Südseeparadies. Eindrucksvoll
gelungen auch das Klavierquartett
a-moll von Gustav Mahler, das Ro-
land Pink (Violine), Veronika Schöttl
(Viola), Alexander Vaymer (Violon-

cello) und Christopher Popp in der
Klavierbegleitung vortrugen.

Solistisch ging es nach der kurzen
Pause weiter. Ralf Schröder spielte
mit seiner Trompete gefühlvoll Jean
Hubeaus „Sarabande et Intermède“,
begleitet am Klavier von Ernst
Oestreicher. Am Flügel begeisterten
in der Folge gleich zwei großartige
Talente. Stefan Delgado spielte die
Etüde c-moll von Chopin und Dina
Rachmetow „Un Sospiro“ von Liszt.
Und was Roland Pink solistisch mit
seiner Geige alles anstellen kann, das
zeigte er in den Zigeunerweisen von
Pablo Sarasatemit virtuoser Leichtig-
keit in Begleitung von Ernst Oestrei-
cher am Klavier.

Zum Abschluss dieses beeindru-
ckenden Konzertes noch ein En-
semble. In Mozarts Rondo C-Dur
zeigten Sophia Heuten (Flöte), Si-
meon de Roos (Oboe), Veronika
Schöttl (Viola), Alexander Vaymer
(Violoncello) und Stefan Delgado
(Klavier), wie schön Musik für einen
eng begrenzten kammermusikali-
schen Rahmen doch klingen kann.

Künftig will sich die Berufsfach-
schule für Musik öfters mal inWech-
terswinkel präsentieren. Und wenn
sich hierzulande ebenfalls herum-
spricht, wie gut derenMusiker in den
Pflichtvorspielen sind, dann kom-
men sicherlich auch mehr Zuhörer.

ONLINE-TIPP
Ein Bild von allen Musikern
finden Sie im Internet unter
http://rhoengrabfeld.mainpost.de

Wanderfreunde
waren fleißig

Rhönklub „Rother Kuppe“

ROTHER KUPPE (hobö) Wie es beim
Nordheimer Rhönklub-Zweigverein
„Rother Kuppe“Tradition ist, ging
die Hauptversammlung im vereins-
eigenen Wanderheim auf der Rother
Kuppe über die Bühne. Die Vorsit-
zende Andrea Tratt erinnerte in
ihrem Bericht an die Aktivitäten des
vergangenen Jahres. Der Verein zählt
235 Hauptmitglieder, 194 An-
schlussmitglieder und 34 Jugendli-
che. Im vergangenen Jahr kamen
drei Wanderfreunde neu dazu.

Für die Wanderwarte erstattete Eli-
sabeth Hauck, auch im Namen ihrer
Kollegen Rainer Scheidler und Erhard
Rottenberger, Bericht. Es wurden ins-
gesamt 18 Wanderungen angeboten.
Im vergangenen Jahr waren 522 Per-
sonen auf Tour und legten eine Stre-
cke von 4575 Kilometern zurück.

„Ganz für sich“ gehen die Senioren
auf Wanderschaft. Fritz Held berich-
tete über 49 Halbtageswanderungen
mit durchschnittlich zwölf Teilneh-
mern, die aus Nordheim, Ostheim,
Fladungen, Oberelsbach und Bast-
heim kommen.

Im Bericht von Wegewart Werner
Hippeli standdie SanierungundNeu-
beschilderung der zwei Wanderwege
von Nordheim zur Rother Kuppe an
vorderster Stelle. Man investierte da-
für 25 Arbeitsstunden. Bankwart
Wolfgang Hippeli hattemehrere Bän-
ke zu reparieren, aber auch die Stand-
orte für drei neue festzulegen. Auf ih-
nen sollen die Namen verstorbener,
verdienstvoller Mitglieder verewigt
werden. Die Fräsarbeiten nimmt
Turmwart Anton Heurung wahr. In
dessen Bericht standen auch heuer
wieder Sanierungsmaßnahmen im
Turmbereich. Umfangreich der Neu-
anstrich in fünf Stockwerken. Für das
laufende Jahr hat Heurung mit sei-
nem Stellvertreter Stefan Fischer Aus-
besserungsarbeiten im Treppenauf-
gang und Umfeldmaßnahmen im
Arbeitskalender stehen. Seit einem
Jahr ist Roberto Breunig Naturschutz-
wart. Er informierte über die Pflege
der 154 Nistkästen und kündigte für
dieses Jahr die Überprüfung der Bio-
tope und die Erstellung eines Lage-
plans für alle Nistkästenbereiche an.

Kulturwart Fritz Held hatte 2011
wiederHeimat- undNaturkundewan-
derungen angeboten. Er führte dabei
auch durch thüringische Rhöndorfer.
Die Naturkundewanderung zumHei-
ligenhof hatte Held unter das Motto:
„Die Rhön – auch in Zukunft lebens-
wert“ gestellt. Die Trachtentanzgrup-
pe präsentiert den Rhönklub-Zweig-
verein seit vielen Jahren überregional.
Laut Irmgard Seifert treten zurzeit
zehn Paare auf. Die Kindertanzgrup-
pe wurde nach einem Dornröschen-
schlaf vor einem Jahr zu neuem Le-
ben erweckt, da Kinder aus Ostheim
und Stetten dazugekommen sind.
Derzeit zählt man elf Nachwuchstän-
zer im Alter von drei bis elf Jahren.
Seifert, die auch Jugendwartin ist,
stellte mit der Nordheimerin Nicole
Friedrich ihre neue Assistentin vor.

Kammermusik vom Feinsten präsentierte die Berufsfachschule für Musik
im Kloster Wechterswinkel. Roland Pink, Christopher Popp, Veronika
Schöttl und Alexander Vaymer (von links) gaben ein Klavierquartett von
Mahler. FOTO: STEFAN KRITZER

Über 100 Ehemalige besichtigten die neuen Industriehallen der Firma Reich in Mellrichstadt

MELLRICHSTADT (one) Die Reich
GmbH in Mellrichstadt hatte am
vergangenen Freitag, 16. März, ihre
ehemaligen Beschäftigten, die mitt-
lerweile ihre wohlverdiente Rente
genießen, zu einer Betriebsbesichti-
gung mit anschließendem gemütli-
chem Beisammensein eingeladen.
Pünktlich um 13 Uhr trafen die ers-
ten ehemaligen Kolleginnen und
Kollegen ein, am Schluss waren es
weit über 100 Personen. Sie alle

waren gekommen, um ihre ehema-
lige Arbeitsstätte zu besichtigen,
um zu schauen, was sich seit ihrem
Ausscheiden aus der Firma alles ge-
ändert hat. Und es hat sich viel ver-
ändert. Schon vom Parkplatz aus
bieten die neuen, ultramodernen
Industriehallen ein beeindrucken-
des Bild. Der Geschäftsführer der
Reich GmbH, Karl-Hermann Reich,
ließ es sich nicht nehmen, die Ehe-
maligen persönlich in der Kantine
zu begrüßen und gab ihnen einen

Überblick über die aktuelle wirt-
schaftliche Lage des Unternehmens.
Bei dieser Gelegenheit ging er auch
auf den nächsten Generationswech-
sel in der Reich GmbH ein und stell-
te seinen Sohn, Karl-André Reich,
vor, der seit geraumer Zeit im
Unternehmen tätig ist. Der Be-
triebsrat leitete dann insgesamt sie-
ben Führungen durch den Betrieb,
so dass sich jeder selbst ein Bild
vom Stand des Maschinen- und An-
lagenparks machen konnte. Stau-

nend wurden die neuen Maschinen
bewundert und ein Blick in die neu
gebauten Hallen verriet: Innen
herrscht vorbildliche Sauberkeit, die
Atmosphäre ist hell und freundlich.
„Kein Vergleich zu den Arbeitsbe-
dingungen, unter denen wir damals
Teile hergestellt haben“, meinte ein
Rentner und die umstehenden Ehe-
maligen nickten zustimmend. Auch
die Produkte, die hergestellt wer-
den, haben sich grundsätzlich ge-
wandelt. Beherrschten früher Ku-

gellager, Tragrollen und Fahrradglo-
cken vielerorts das Erscheinungs-
bild, so werden mittlerweile zu
über 85 Prozent Präzisionsdrehteile
für den Automobil- Zulieferbereich
gefertigt. Um diese Aufgabe zu be-
wältigen, muss man auf der Höhe
der Zeit sein und die technischen
Voraussetzungen dazu besitzen.
Nur durch ständige Investitionen in
neueste Verfahrenstechniken kann
dieser Standard gehalten und die
Zukunft des Betriebes gewährleistet

werden, so Reich. Auch die Anfor-
derungen an die Qualität haben
mit den damaligen Bedingungen
wenig gemeinsam: Heutzutage ver-
langt der Wettbewerb von den
Automobilzulieferern eine Null-
Fehler-Produktion, bei einem feh-
lerhaften Teil wird die gesamte
Sendung zurückgeschickt. Da wur-
de so manche Rentnerin nachdenk-
lich: So knallhart war es dann doch
nicht, damals, als wir noch zur
Arbeit gingen. FOTO: REICH GMBH


