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Schüler
schreiben
für Wettbewerb
Motto: Von kleinen
und großen Träumen

Zwei von sechs Holzgebäuden stehen auf dem Gelände an der Obernburger Stadthalle. Wenn die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge fertig ist, sollen dort 192 Menschen Platz finden.
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Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge nimmt Gestalt an
Bauvorhaben: Zwei von sechs Holzhäusern auf dem Gelände an Obernburgs Stadthalle stehen – Anlage soll im März bezugsfertig sein
OBERNBURG. Die Bauarbeiten an
der Gemeinschaftsunterkunft für
Asylsuchende und Kriegsflüchtlinge in Obernburg schreiten zügig
voran. Inzwischen stehen zwei von
insgesamt drei zweigeschossigen
Häusern.
Im weiteren Verlauf der Arbeiten werden zusätzlich drei eingeschossige Häuser auf dem Gelände an der Stadthalle zwischen

Bergstraße, Hubert-Nees-Straße
und Jahnstraße errichtet. Die Arbeiter der Baufirma aus Lienen in
Nordrhein-Westfalen haben bereits die Bodenplatten für ein
drittes Holzgebäude verlegt.

Bayern. Regie bei der Umsetzung
des Projekts führt das Staatliche

Flucht & Asyl

Platz für 192 Menschen
Die Fläche, die früher von der
Stadt Obernburg als Festplatz genutzt wurde, gehört dem Freistaat

Bauamt Aschaffenburg. Die Behörde hat dabei die Vorgabe der
Regierung von Unterfranken zu

erfüllen, eine Gemeinschaftsunterkunft für 192 Kriegsflüchtlinge
und Asylsuchende zu schaffen.
Die Gebäude, die jeweils über
vier beziehungsweise acht Wohneinheiten verfügen, sollen Ende
Februar fertig sein. Für März
rechnet die Stadt mit den ersten
Flüchtlingen aus Krisengebieten.
Nach Aussage der Regierung sollen nicht alle 192 Flüchtlinge auf

einmal in Obernburg ankommen,
sondern zeitversetzt in Gruppen.
Auch will der Bezirk darauf achten, dass es sich hierbei um eine
ausgewogene Mischung aus Familien und Alleinreisenden handelt. Die Stadt Obernburg bereitet
sich seit Wochen auf die Ankunft
ihrer neuen Mitbürger vor und hat
dazu eine Steuerungsgruppe ins
Leben gerufen.
Manfred Weiß

»Klassische Werte sind entscheidend«
KREIS MILTENBERG. Norbert Beck
lässt keinen Zweifel zu: »Guter
Service ist der wichtigste Erfolgsfaktor für Handel, Handwerk und
Dienstleistungsbranche.« Daran

AKTION
Medienhaus

Kreis Miltenberg für Unternehmen an. Der Startschuss für diese
im Kreis Miltenberg einzigartige
Aktion fällt bei einer Auftaktveranstaltung für die Unternehmer,
die sich am Check beteiligen können, am kommenden Dienstag (26.
Januar, 19 Uhr) in Bürgstadt im
Autohaus Wolfert. Viele Firmen
haben sich für diesen ganz besonderen Informationsabend bereits angemeldet, berichtet der
stellvertretende
Anzeigenleiter
und Projektleiter des Medienhauses Main-Echo, Joachim Rüb.

Drei Fragen reichen
habe sich seit Jahren nichts geändert. Beck muss es wissen: Er beschäftigt sich seit mehr als zwei
Jahrzehnten intensiv mit dem
Thema Servicequalität.
Nach dem großen Erfolg im
Vorjahr in und um Aschaffenburg
bietet sein Unternehmen Metatrain gemeinsam mit unserem
Medienhaus in den kommenden
Wochen einen Service-Check im

Das Projekt in Aschaffenburg habe wieder einmal bestätigt, dass
drei Fragen reichen, um die entscheidenden Hinweise von den
Kunden zu bekommen, ist Norbert
Beck überzeugt: »Ich halte gar
nichts von ausufernden Fragebögen. Wir wissen längst, dass die
Aufmerksamkeit bei Befragungen
nach wenigen Minuten schwindet
– deshalb muss es kurz und kna-

»Guter Service ist der wichtigste Erfolgsfaktor«, sagt Norbert Beck.
Foto: Barbara Herbst

ckig sein.« 1000 Unternehmen beteiligen sich pro Jahr an Becks
Aktionen, die er gemeinsam mit
regionalen Medienhäusern macht.
100 000 Kundenmeinungen wertet
Metatrain alljährlich aus. »Wir
wissen genau, wovon wir beim

Thema Service sprechen«, ist Beck
überzeugt.
Für Service-Experte Beck, der
gemeinsam mit seinem Bruder
auch drei Bücher zum Thema veröffentlicht hat, steht der Nutzen
für die beteiligten Unternehmen
außer Frage: »Es gibt nur eine
Instanz, die die Servicequalität eines Unternehmens wirklich bewerten kann: Das ist der Kunde.
Und genau den befragen wir bei
der Aktion.« Das unterscheide
diesen Service-Check auch von
anderen Zertifizierungsprojekten:
»Es geht nicht um die Sicht von
Experten oder Beratern. Die Kunden sollen gehört werden, denn sie
sind entscheidend für den nachhaltigen Unternehmenserfolg.«

Zertifikat fürs Marketing
Unternehmen, die in der Kundenbefragung einen guten ServiceStandard nachweisen, erhalten
zum Abschluss ein Zertifikat, das
im Marketing eingesetzt werden
könne. »Menschen kaufen am

Zum Schreiben ermutigen
Die Initiatoren gehen davon aus,
dass sich möglichst viele Lehrer an
den Schulen des Landkreises beteiligen. Sie sollen ihre Schüler
zum Schreiben ermutigen und –
wenn gewünscht – auch unterstützen.
Beim Wettbewerb ist fast alles
erlaubt. Ein paar formale Anforderungen müssen aber erfüllt
werden: Der Text sollte mit Computer geschrieben werden und
nicht länger als fünf Seiten sein.
Als Schrift sollte die Times New
Roman 12 Punkt verwendet werden, der Zeilenabstand soll 1,5
betragen.

Jeder erhält ein Freiexemplar

Service-Check: Experte Nobert Beck sieht rosige Zeiten für Händler, die ihre Stärken ausbauen – Aktion unseres Medienhauses
Von unserem Redakteur
MARTIN SCHWARZKOPF

MILTENBERG. Krimiautorin Anne
Hassel und Deutschlehrerin Katharina Menne-Beck vom Johannes-Butzbach-Gymnasium
Miltenberg wollen in den nächsten
drei Monaten testen, wie viel
sprachliche Kreativität und literarische Fantasie in den Mädchen
und Jungen zwischen zwölf und 18
Jahren steckt. Sie werden von
Heinz Linduschka unterstützt, der
1997 die Jugendliteraturlesung ins
Leben gerufen hat.
Der Schreibwettbewerb 2016
steht unter dem Motto: »Von kleinen und großen Träumen.« Das
Thema ist offen. Gesucht sind Geschichten, Gedichte oder Tagebucheinträge, die traurig oder lustig, überraschend oder nachdenklich oder auch alles zusammen
sein können.

liebsten bei Menschen«, ist sich
Norbert Beck aufgrund der Erfahrungen in und um Aschaffenburg
sicher, dass auch im digitalen
Zeitalter der Präsenzhandel eine
rosige Zukunft hat, wenn er auf
seine Stärken setzt: »Fast jedes
Produkt bekomme ich auch im Internet oder anderswo, jedes Produkt und jede Dienstleistung sind
irgendwie austauschbar«, ist Beck
überzeugt. Der entscheidende
Trumpf sei die Servicequalität wer hier punkte, binde und gewinne dauerhaft Kunden.

Dauerhafte Erfolge
Für Beck stehen dabei im Handel
»klassische Werte« im Mittelpunkt: »Freundlichkeit, Wertschätzung, Vertrauen – das sind
die entscheidenden Faktoren für
erfolgreiche Unternehmen.« Wer
hier Spitzenleistungen anbiete,
könne sicher sein, auch beim Service-Check gut abzuschneiden –
und dauerhaft erfolgreich im
Markt zu agieren.

Eine Jury wird drei Preise vergeben, die mit 40, 60 und 100 Euro
dotiert sind. Die besten Geschichten werden in einem Buch erscheinen, dessen Druck von der
Miltenberger Firma Oswald finanziert wird. Schulen, die sich mit
Schülern am Wettbewerb beteiligen, erhalten einen kostenlosen
Klassensatz des Buchs, jeder Teilnehmer erhält ein Freiexemplar.
Nicht vergessen sollte man den
Namen, die Adresse, Schule und
Klasse, Telefonnummer und –
wenn vorhanden – E-Mail-Adresse. Der Einsendeschluss ist der 30.
April 2016.
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Die Texte in dreifacher Ausfertigung
per Post an Anne Hassel, Meisenzahlstraße 7, 63897 Miltenberg. Weitere Infos unter annehassel@gmx.de,
über die Autorin im Internet unter
www.thienemann-esslinger.de

Produktionsredakteure für
den Lokalteil heute:
Martin Bachmann, Natalie Haas, Jürgen
Schreiner, Robert Tschöpe.

