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Kreis Haßberge

Exotische Klänge in Eberns
Christuskirche
BAUNACH-, ITZ- UND LAUTERGRUND, SEITE 11

Vorderradantrieb statt Vorlesung
An der Berufsschule in Haßfurt hat die Ausbildung „Abi und Auto“ begonnen. Der Kurs richtet sich vor allem
an Abiturienten, die eine praktische Tätigkeit statt eines Studiums anstreben und rasch zum Meistertitel kommen wollen.
HANDWERK

VON UNSERER MITARBEITERIN

Haßfurt — „Ich hatte nach dem
Abi, ehrlich gesagt, keine Lust
mehr auf nur Schule. Und in Ferienjobs hatte ich die Erfahrung
gemacht, wie gut es tut, wirklich
etwas geschafft zu haben.“ Deshalb macht Johannes Raum aus
Pegnitz jetzt im Modellprojekt
„Abi und Auto“ an der Heinrich-Thein-Berufsschule
in
Haßfurt eine Ausbildung zum
Kfz-Mechatroniker. Zum ersten
regulären Blockunterricht wurden 17 junge Männer und eine
junge Frau dort am gestrigen
Montag offiziell empfangen.
Die Handwerkskammer und
die Kfz-Innung haben das Projekt „Abi und Auto“ ins Leben
gerufen. Seit drei Jahren gibt es
bereits eine Modell-Klasse in
Landsberg am Lech. Landrat
Rudolf Handwerker (CSU) und
Schulleiterin Heidrun Görtler
zeigten sich gestern stolz darauf,
dass es gelang, das Modellprojekt für Nordbayern nach Haßfurt zu bringen.
Der Weg zum Meister

Ich wollte
eigentlich schon
immer so was
machen.
Beatrice Fuchs
Auszubildende

Regisseurin kommt

Beatrice Fuchs und Johannes Raum sind zwei der Abiturienten, die ihre Ausbildung im Rahmen von „Abi und Auto“ absolvieren. Das Programm ist
eine Kombination aus verkürzter Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker und einer gezielten Weiterqualifizierung zum Kfz-Techniker/Meister. Foto: sw

Schulungsauto ein HybridFahrzeug anzuschaffen, ging ein
erfreutes Raunen durch die Reihen der Schüler, Lehrer und
Gäste.
Aus ganz Franken nach Haßfurt

18 Abiturienten aus allen drei
fränkischen Regierungsbezirken
meldeten sich für die Fachklasse
in Haßfurt an. Begleitet werden
sie unter anderem vom Ausbildungsberater der Kfz-Innung
Unterfranken, Gottfried Reuß,
von Doris Engelhardt, Andrea
Sitzmann und Thomas Planer
von der Handwerkskammer und
vor allem von ihrem Klassenleiter Christoph Lindner und Lehrer Markus Wenz. Die Mechatroniker-Ausbildung in zweieinhalb Jahren zu absolvieren, ist an
sich nicht neu. Schon bisher
konnten Auszubildende mit Abitur ihre Ausbildungszeit ver-

kürzen. Doch mussten sie sich
einen Teil des Stoffes selbst erarbeiten. „Abi und Auto“ bündelt
jetzt die „Verkürzer“ aus dem
gesamten
nordbayerischen
Raum und bietet den maßgeschneiderten Unterricht.
Johannes Raum freut sich auf
die Ausbildung. Die ersten Wochen im Betrieb hat er schon
hinter sich – und auch die Organisation für den Blockunterricht
in Haßfurt hat er im Griff. Zwei
Stunden dauert die Bahnfahrt,
deshalb nimmt er sich dann ein
Zimmer in Haßfurt.
Beatrice Fuchs hingegen, die
einzige Frau in der Runde,
kommt täglich mit dem Auto aus
Münnerstadt. „Ich wollte eigentlich schon immer so was machen“, erklärt sie im Gespräch
mit unserer Zeitung und dennoch studierte sie zunächst nach
dem Abitur zwei Semester Jura.

Damit bestätigte sie eine Beobachtung, die Landrat Handwerker zuvor angesprochen hatte: Abiturienten sind oft zu
strikt auf ein anschließendes
Studium ausgerichtet und verpassen die Chance auf Berufe, in
denen sie mehr Erfüllung finden
und praktische Veranlagungen
umsetzen können.
„Junge Frau, wissen Sie…“

Für Beatrice Fuchs war es kein
Problem, einen Ausbildungsbetrieb zu finden. Weder als Abiturientin, noch als Frau stieß sie
auf Vorbehalte. „Wir sind fünf
Frauen im Betrieb“, erklärte sie.
Im Kollegenkreis sei sie anerkannt, dem einen oder anderen
Kunden jedoch sei es noch nicht
geheuer, eine Frau an sein Auto
zu lassen. „Junge Frau, wissen
Sie, was Sie da tun“, solche Ansagen habe sie schon einige Male

zu hören bekommen, erzählte
sie gestern lächelnd.
Johannes Raum blitzte bei einigen Meistern erst ab. „Die befürchteten wohl, dass sie in die
Ausbildung investieren und ich
dann doch in ein Studium gehe“,
hat er durchaus Verständnis.
Die meisten der Pilotprojekt„Azubis“ jedoch wurden sehr
positiv in ihren Betrieben empfangen. Sie haben als klares Ziel
den anschließenden Meisterkurs.
Noch während der zweieinhalbjährigen Ausbildung beginnt nämlich die Fortbildung,
so dass nach weiteren sechs Monaten die Abschlüsse Technischer Fachwirt (HWK), Geprüfter Kfz-Servicetechniker
und die Ausbilder-Eignungsprüfung ermöglicht werden. Das
sind schon drei der vier Teile einer Meisterprüfung.

ERNTEBALL

Die Landwirte feierten in Knetzgau
Knetzgau — Musik, Tanz und
Unterhaltung bei den Landwirten. Der Kreisverband Haßberge des Bayerischen Bauernverbands hatte zum Ernteball nach
Knetzgau in die Franz-Hofmann-Halle eingeladen. Rund
400 Gäste waren gekommen.
Kreisbäuerin Cäcilie Werner
aus Wonfurt sagte zum Auftakt:
„Wer dankt, denkt nach. Wer
dankt, erinnert sich.“ Mit diesem bekannten Sprichwort ging
Werner auf die Bedeutung des
Erntedankfestes näher ein, das
die Menschen immer wieder bewusst daran erinnern solle, wie
wichtig die Landwirtschaft und

Kino zeigt
„Bilder,
die bleiben“
Zeil — In der Informationsreihe
„Diagnose Demenz – was
tun?“ der Volkshochschule
Landkreis Haßberge, der Fachstelle für pflegende Angehörige
sowie des Pflegestützpunktes
Haßberge findet am Samstag,
19. Oktober, um 15 Uhr eine
weitere Filmvorstellung im Kino in Zeil statt. Auf die Veranstaltung macht das Landratsamt Haßberge in Haßfurt aufmerksam.
Wie ein Boot soll der Sarg
aussehen, im dem Gesine
Meerwein beerdigt werden
möchte. Mit dieser Information
beginnt „Bilder, die bleiben“,
ein „Dokumentarfilm über
Abschied und Tod“ mit den
letzten, erst zu Hause, dann im
Krankenhaus und schließlich
im Hospiz verbrachten Lebensmonaten einer Frau, die
ihr Sterben mit Hilfe von
Freundinnen und Angehörigen
als selbstbestimmten Abschied
gestaltet hat. Erinnerungen
vermitteln Einblicke in die Biografie der Kranken, betten das
Sterben in eine Lebensgeschichte ein. Gleichzeitig lädt
der Film dazu ein, sich mit den
vielen Entscheidungen, die
Krankheit und Sterben bestimmen, aber auch mit der existenziellen Dimension des Todes
auseinander zu setzen.

SABINE WEINBEER

Mit „Abi und Auto“ erhalten
Abiturienten im Rahmen der
klassischen dualen Ausbildung
die Möglichkeit, in zweieinhalb
Jahren den Gesellenbrief zu erwerben und den Weg zum Meister zu verkürzen. Das Projekt
wendet sich nicht nur an Betriebsnachfolger, sondern sei ein
tolles Angebot an Abiturienten,
die eine Alternative zum gängigen Studium suchen, sagte der
Landrat. Gerade eine so innovative Branche wie das Kfz-Handwerk brauche qualifizierten
Nachwuchs auch für die Führungs- und Organisationsebene.
Als Sachaufwandsträger sei der
Kreis bemüht, dieses zukunftsweisende
Karriereprogramm
bestmöglich zu unterstützen.
Als Schulleiterin Heidrun Görtler verriet, dass derzeit Verhandlungen laufen, als weiteres

DEMENZ-REIHE

deren Nahrungsmittel für die
Bevölkerung seien, ja sogar unverzichtbar und lebensnotwendig. Werner forderte dazu auf,
einen respektvollen Umgang mit
der Natur zu pflegen.
Die Band „Die Grundler aus
dem Spessart“ aus Marktheidenfeld spielte auf. Sie machte
die Musik in Knetzgau.
„Genau richtig“ für den Ball

Der Bandgründer Klaus Väth,
der Bass und Gitarre spielt,
kennt Knetzgau nur vom Fußball her, wie er einräumte. Mit
seinen fünf Bandmitgliedern hat
er sich vorab im Internet über

die Franz-Hofmann-Halle informiert und äußerte sich „sehr
angetan. Eine wunderschöne
Halle gibt es hier, genau richtig
für den Erntedankball. Wir hoffen, nächstes Jahr wieder spielen
zu dürfen.“
Für Stimmung sorgte neben
der Band die Tanzgruppe „Concordia“ aus Maroldsweisach mit
zwei Showtanzeinlagen. Die Jugendgarde trat ebenso auf wie
die Prinzengarde. Die Betreuerin Diana Mattigk ist stolz auf
ihre Tänzerinnen. „Ein solches
Fest ist mal was anderes als Fa- Brot und Band: „Die Grundler aus dem Spessart“ machten die Musik
sching, wir haben uns sehr gut beim Ernteball in Knetzgau. Unser Bild zeigt Erntegaben mit der Musikverkauft“, freute sie sich.
rr gruppe; im Vordergrund der Bandgründer Klaus Väth.
Foto: rr

Katharina Gruber, eine der beiden Regisseurinnen, stellt die
Film-Dokumentation im Kino
in Zeil persönlich vor und steht
im Anschluss mit Ansprechpartnern der Hospiz- und Palliativarbeit, die im Landkreis
Haßberge tätig sind, für ein
Filmgespräch zur Verfügung.
Alle Interessierten sind zur Kinovorführung und zu den weiteren Vorträgen der Veranstaltungsreihe „Diagnose Demenz
– was tun?“ eingeladen. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.vhs-hassberge.de. ft
KREISVERSAMMLUNG

Imker hören
Fachvortrag
Augsfeld — Am Samstag, 26.
Oktober, findet die Herbstversammlung des Imker-Kreisverbandes Haßberge im Tagungshotel Goger in Augsfeld statt.
Beginn ist um 14 Uhr. Dazu ergeht Einladung an alle an der
Imkerei Interessierten, wie der
Kreisverband mitgeteilt hat.
Der Eintritt ist frei.
Dirk Ahrens-Lagast von der
Universität Würzburg, Biozentrum, spricht zum Thema
„Varroa im Griff“. Ahrens-Lagast betreut die Bienenvölker
um den Bienenforscher Professor Tautz der Universität
Würzburg. Außerdem arbeitet
er an einem bundesweiten Programm zur Varroa-Toleranzzucht mit. Der Referent beleuchtet die Biologie der Milbe
und stellt die Möglichkeiten
der Behandlung und der Kontrolle vor. Der Vortrag ist Teil
der Veranstaltungen zum Probe-Imkern 2013 im Kreis Haßberge. Daran haben 2013 über
30 Personen teilgenommen. ft

