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So erreichen Sie uns:
Abo-Service Obernburg: 06022 /621070
Abo-Service Miltenberg: 09371 /975720
E-Mail: aboservice@main-echo.de

Redaktion Kreis Miltenberg
Die Redaktion ist telefonisch für Sie da:
montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr.
Römerstraße 31 · 63785 Obernburg

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Melanie Graner, Brigitte Münch, Iris Vogel
Telefon: 06022/621086
Fax: 06022 /62 1088
E-Mail: redaktion.obernburg@main-
echo.de; redaktion.miltenberg@main-
echo.de

Leiter: Georg Kümmel (kü),
Manfred Weiß (mw)

Martin Bachmann (bam),
Nicole Koller (nico), Sonja Maurer (son),
Jürgen Schreiner (js), Robert Tschöpe (rt),
Anja Mayer (ana).

Standort Miltenberg (Marktplatz 187,
63897 Miltenberg): Sabine Balleier
(bal), Katharina Wojczenko (woj).

Mehr Lokales

a www.main-netz.de

Randnotizen

W ir wissen es längst: Eltern
sind die glücklicheren
Menschen, leben länger,

stehen während ihres Daseins stets
auf der Sonnenseite des Lebens
und haben die Taschen voller Geld.
Allein Letzteres beweist die Tatsa-
che, dass Mama und/oder Papa im
Landkreis Miltenberg mindestens
120000 Euro locker machen, bis ihr
Sprössling aus dem Gröbsten raus
ist. Wohnen sie am Miltenberger
Grauberg könnten es sogar noch
einige Riesen mehr sein.
Dass Eltern die zufriedeneren,

ja, genau genommen die besseren
Menschen sind, ist ein Segen für
den ganzen Erdball. Denn die
Glücklicheren sind die Friedliche-
ren. Schon verkehrstechnisch
gesehen – gemeint ist hier stra-
ßenverkehrstechnisch – ist das
Gold wert. Denn gerade Mutti und
Vati wissen, wie wichtig es ist,
Rücksicht zu nehmen auf Schwä-
chere.
Auf benachteiligte Verkehrsteil-

nehmer in zarten Geländewägel-
chen namens SUV etwa. Beim
Einparken könnten die unnötig
behindert werden, wenn Mama im
Polo nebenan ihren Sonnenschein
gerade aus dem Kindersitz auf der
Rückbank schält.
Einfühlsame Eltern wissen: Die

Autotür sollte beim Kinder-Out-
sourcen stets geschlossen bleiben.
Erst recht, wenn es sich bei ihrem
Wagen um einen Dreitürer handelt,
in dessen Innenraum sich zwischen
Kind und umgeklapptem Vorder-
sitz Raum so groß wie ein Tanzsaal
eröffnet. Fest steht: Dem im Sport-
limousinchen eingezwängten
Nachbarn ist unbedingt Platz zu
machen.
In jedem Fall aber, so lehrt es die

Defensivregel des Geländewagen-
verkehrsrechts, muss der Park-
platzsuchende zügig ein- und aus-
fahren können. Zu vernachlässigen
ist dabei, dass er dann im Suff,
pardon SUV, Mama oder Papa
unter die zarten Räder oder auf die
schmale Kühlerhaube nehmen
könnte.
Verantwortungsvolle Eltern

öffnen ohnehin niemals Autotüren,
um ihrem Nachwuchs herauszu-
helfen. Ohne zu zögern schneiden
sie ihre Zweijährigen durchs Dach
heraus, damit SUVerän über drei
Plätze geparkte Nachbar-Vehikel
kein Kratzerchen verunziert.
Die Blechschere haben sie immer
griffbereit.
Am heutigen Weltkindertag

nehmen Mamas und Papas
besonders gern Rücksicht auf
die Schwächlichsten unserer Ver-
kehrsgesellschaft. Sie haben eine
Aktion mit Vorbildcharakter ange-
stoßen: Sämtliche Eltern-Kind-
Parkplätze im Landkreis – an
Einkaufsmärkten, in Parkhäusern
und vor Behörden – werden durch
»SUV-Only«-Stellplätze ersetzt.
Denn die Schwächsten brauchen
bekanntlich unseren ganz beson-
deren Schutz.

SUVerän
im Elternglück
von Sonja Maurer

Seehotel verteidigt
Spitzenposition
NIEDERNBERG. Das Seehotel Niedern-
berg hat laut Pressemitteilung seine
Spitzenposition in der Kategorie
»Event« beim Wettbewerb »Die besten
Tagungshotels in Deutschland 2014«
verteidigt und wiederholt den ersten
Platz belegt.
Besonders erfreulich: Auch in den

Kategorien »Seminar« und »Klausur«
ist das »Dorf am See« wieder platziert
undkonnte sich darüber hinaus vom13.
auf den zwölften Platz beziehungs-
weise vom siebten auf den fünften Platz
verbessern.
Karina Kull, Leiterin Marketing und

Events: »Bei unseren Events legen wir
großen Wert darauf, den hoteleigenen
See möglichst zu integrieren. So kön-
nen wir zahllose Teamspiele auf und
um das Wasser anbieten – das ist ein
wirklich tolles Alleinstellungsmerkmal
für unser Haus.« Seerafting, Seespiele,
Themen-Strandparties und Erlebnis-
aktionen am oder auf dem See sowie –
neu – das Grill-Duell sind einige Bei-
spiele.
Im Vorfeld der Preisverleihung wa-

ren rund 25000 Tagungs- und Event-
veranstalter, Personalentwickler,
Trainer und Weiterbildungsinstitute
aufgerufen, ihre Stimme in den sechs
Kategorien »Seminar«, »Konferenz«,
»Klausur«, »Kongress«, »Meeting« und
»Event« abzugeben. Wählbar waren
250 Häuser in Deutschland, die aktuell
ins Buch »Die besten Tagungshotels in
Deutschland« sowie die Internetplatt-
form www.toptagungshotels.de auf-
genommenen worden waren. Über
5000 Entscheider nahmen an der Wahl
teil. red

Vertuschung
in der Kirche
MILTENBERG. JohannesHeibel,Autorund
Herausgeber des Buchs »Der Pfarrer
und die Detektive« stellt das Sachbuch
am Freitag, 26. September, um 19 Uhr
im Franziskushaus vor. Der Tatsa-
chenbericht beleuchtet, wie die Kir-
che, aber auch staatliche Stellen mit
Fällen von Kindesmissbrauch umge-
hen. In 20 Jahren haben Heibel und
seine Co-Autoren die Fälle zweier
Pfarrer verfolgt und involvierte Opfer,
Zeugen und Insider ausfindig gemacht
und befragt. Sie enthüllen das Vorge-
hen der Kirche, dokumentieren Ver-
tuschungs- und Einschüchterungs-
versuche. red

Fit bleiben auf dem Postrad
Umwelt: Josera verzichtet aufs Auto und lässt Daniela Münch Briefe und Pakete in Kleinheubach mit Muskelkraft holen

KLEINHEUBACH. Wer muss schon ins Fit-
nessstudio, wenn er bei Josera im Büro
arbeitet? Daniela Münch beispiels-
weise kommt nicht nur mit dem Fahr-
rad zur Arbeit, sondern hält sich auch
während der Arbeitszeit auf dem Fahr-
rad fit. Denn für die Firmen Josera und

Erbacher holt sie die Post nichtmit dem
Auto, sondern per Rad. Das spart nicht
nur Sprit, sondern ist auch ein Zei-
chen für nachhaltiges Handeln.
Die Fahrt mit dem Rad ist anstren-

gend, auch wenn die Kleinheubacher
Post seit dem Umzug in die Seehecke
nicht mehr so weit entfernt vom In-
dustriegebiet Süd liegt wie früher. Mit
ihrem knallgelben Lastenfahrrad fährt
die 40-jährige Münch seit Juni täglich
morgens zur Post. »Das macht Spaß«,
findet sie und verzichtet gern auf die
Fahrt mit dem Dieselauto.

In Niederlanden gesehen
Ohne Dieter Hein, Qualitätsmanager
bei Josera, würde es das Postfahrrad
vermutlich nicht geben. Er hatte sol-
che Lastenfahrräder in den Nieder-
landen gesehen und sein Vorschlag,
dies auch bei Josera einzuführen, stieß
gleich auf Zustimmung.
Daniela Münch, die im Betrieb nicht

nur für Qualitätsmanagement und Ar-
beitssicherheit zuständig ist, sondern
auch die Post holt, wurde zuvor ge-
fragt, ob sie das Fahrrad auch ver-
wenden würde. Die passionierte Rad-
fahrerin, die täglich mit dem Rad zur
Arbeit kommt, überlegte nicht lange
und sagte gleich Ja.

Im typischen Josera-Gelb
Im Internet wurde Josera beim nie-
derländischen Radhersteller »De
Fietsfabriek« fündig und hatte Glück,
dass das Lastenfahrrad für 1400 Euro
sogar im typischen Josera-Gelb ver-
fügbar war. Den hölzernen Lastenkorb
verzierte man mit einem Josera-Logo
und einem witzigen Hundebild, so dass
das Fahrrad zumHingucker wurde. Ein
Rad für den Hausmeister wurde auch
gleich mitbestellt. Damit kann dieser
schwere Gegenstände auf dem Fir-
mengelände transportieren, ohne dass
er ein Auto nutzen muss.
Mit dreiGängen fährtDanielaMünch

nun regelmäßig zur Post. Obwohl das
Rad mit knapp 2,50 Meter Länge vor
allem inKurven schwierig zu fahren ist,
lenkt sie das Gefährt mittlerweile sou-
verän auch durch Engstellen. Da das

Zweirad mit einer Breite von 65 Zen-
timetern deutlich breiter ist als nor-
male Räder, ist auch vorausschauen-
des Fahren angesagt.
»Am Anfang habe ich erst mal auf

dem Parkplatz geübt«, blickt sie zu-
rück. Und das war auch nötig, denn al-
leine das Anfahren ist schwierig und
braucht Kraft. »Wenn ich erst mal in
Schwung bin, ist das Fahren kein
Problem«, sagt sie, aber jedes Anhal-
ten ist mit kräftezehrendem Anfahren
verbunden. Anfänglich musste sie sich
auch an die lange Lenkstange gewöh-
nen, an deren Ende sich das kleine
Vorderradbefindet. »DasRad lenkt sich
schneller«, findetMünch. Und auch das

Manövrieren des Rades, wenn man
beispielsweise wenden muss, musste
sie erst einmal lernen.
Während die Hinfahrt zur Post noch

komfortabel ist, gestaltet sich die
Rückfahrt schwieriger. Denn hat Da-
niela Münch erst einmal die große Rei-
setasche aus dem Lastenkorb ent-
nommen und mit kiloschwerer Post
gefüllt, braucht sie Muskeln: Sie muss
die randvolle Tasche in den Lasten-
korb hieven, ehe sie den Rückweg an-
tritt. Dann muss sie kräftig in die Pe-

dale treten. Denn mehr als zehn Kilo
zusätzliche Brieflast bedeuten auch
mehr Schweiß. Trotz der körperlichen
Anstrengung mag die Postfahrerin ihr
Fahrrad aber nicht mehr missen, dazu
gefällt ihr das Radfahren zu sehr.
Den spaßig gemeinten Vorschlag,

auch sämtliche zu verschickende Pa-
kete mit dem Rad zur Post zu bringen,
lehnt sie dann aber doch lieber ab: An-
gesichts der Unmenge der täglich an-
fallenden Sendungen wäre das gar
nicht zu schaffen. Winfried Zang

Das macht nicht nur Spaß, sondern hält auch fit: Täglich fährt Daniela Münch auf ihrem Spezialrad von der Firma Josera zur Kleinheubacher
Post und kommt mit kiloschwerer Last zurück. Um das ungewöhnlich lange und breite Rad zu beherrschen, musste sie aber erst auf dem
Firmenparkplatz üben. Foto: Winfried Zang

» Am Anfang habe ich erst mal
auf dem Parkplatz geübt. «

Daniela Münch, Postradfahrerin

D R E I F R A G E N

»Nachhaltigkeit umsetzen«
KLEINHEUBACH.Wie
wichtig ist Nach-
haltigkeit für ein
Unternehmen?
Und wie nimmt
man die Mitarbei-
ter mit auf den
Weg? Philipp
Hepp (26), bei Jo-
sera zuständig für
Umwelt- und

Energiemanagement, stellte sich den
Fragen von Winfried Zang.

Die Nutzung eines Postfahrrads statt
eines Autos ist eher ungewöhnlich für
ein Unternehmen. Wie kommt man auf
eine solche Idee?
Speziell für diese Anschaffung gibt
es einige Gründe: Zum einen ist in
unserem Fall das Abholen der Post
mit dem Auto kompliziert, denn
aufgrund der Verkehrslage mit dem
Umweg über den Kreisverkehr ist
der Weg zur Post verhältnismäßig
lang. Der Weg mit dem Fahrrad
dagegen ist betriebswirtschaftlich
sinnvoller, denn dank der guten
Radweganbindung ist man auf zwei
Rädern deutlich schneller in der
Post als mit dem Auto. Und nicht
zuletzt verbrauchen wir keinen
Diesel. Das ist ein kleiner Beitrag
zur Nachhaltigkeit.

Die Nachhaltigkeit wird in Ihrem
Unternehmen aber hoffentlich nicht nur
mit einem Postfahrrad gelebt ...
Nein, wir wollen die Nachhaltigkeit
in möglichst allen Bereichen um-

setzen. Wir müssen zwar ökono-
misch arbeiten, möchten aber auch
ökologisch etwas tun. So haben wir
eine Biofilteranlage gebaut, das
Hochregallager aus Holz errichtet
und das neue Heimtierfutterwerk
wird energietechnisch nochmals
effizienter. Aber auch kleinere
Maßnahmen tragen ihren Teil bei:
Etwa wenn die Mitarbeiter in
Arbeitspausen den Bildschirm
abschalten oder mit dem Fahrrad
zur Arbeit kommen. Wir bitten die
Mitarbeiter, auch mit dem Auto
gemäßigt zu fahren. Wir beteiligen
uns darüber hinaus auch an
Ökoprofit.

Wie nehmen Sie die Mitarbeiter mit auf
diesen Weg?
Das kommt natürlich auf den ein-
zelnen Mitarbeiter an. Früher ha-
ben wir versucht, Maßnahmen zur
Nachhaltigkeit über den PC mittels
Onlineschulung zu vermitteln. Wir
haben aber gemerkt, dass der Kon-
takt fehlt. Seitdem sind wir der
Auffassung, dass Präsenzschulun-
gen von Mensch zu Mensch deutlich
besser funktionieren und wir das
Thema so viel besser rüberbringen.
Wenn man den Mitarbeitern mit
Bildern und Beispielen deutlich
macht, um was es geht, ist das viel
effektiver. Mittlerweile geben uns
Mitarbeiter auch Rückmeldungen,
indem sie Verbesserungsvorschläge
zur Nachhaltigkeit einreichen. Da-
bei kommen viele kleine Dinge zu-
tage, die uns allen etwas bringen.


