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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


LANDKREIS ROTH — Der
Bereich „Kuren, Erholung und
Familienpflege“ des Awo-Mittel-
franken-Süd bietet in den Ferien
Sprachreisen für Jugendliche an.

Jeweils in den Osterferien (13.
bis 26. April), Pfingstferien (8. bis
21. Juni) und in den Sommer-
ferien (29. Juli bis 14. August und
12.August bis 28. September)
geht es nach Poole in Südengland.
Dabei reisen die Jugendlichen in
einem modernen Bus und beglei-
tet von einer Reiseleitung. Jeweils
ein Teilnehmer wird gemeinsam
mit einem Gleichalterigen in
einer englischen Gastfamilie
wohnen.

An jedem Werktag werden vier
Schulstunden Sprachunterricht
erteilt. Zusätzlich bietet die Reise-
leitung ein umfangreiches Frei-
zeitprogramm an.

Auskünfte und Anmeldungen
bei Elfriede Klein, Awo-Kreisver-
band Mittelfranken-Süd, Telefon-
nummer (09122) 9341-910, oder
per E–Mail an e.klein@awo-
mfrs.de  st

VON TOBIAS TSCHAPKA

LANDKREIS ROTH — Theoreti-
sches und praktisches Wissen rund
um die Landwirtschaft und darüber
hinaus ist beim „Berufswettbewerb
der Deutschen Landjugend“ gefragt,
der heuer zum 34. Mal in ganz
Deutschland stattfindet. Mehr als
10 000 junge Auszubildende und Fach-
schüler der „grünen Berufe“ beteilig-
ten sich an diesem freiwilligen, alle
zwei Jahre stattfindenden Wettstreit,
der diesmal folgerichtig unter dem
Motto „Grüne Berufe #landgemacht –
Qualität. Vertrauen. Zukunft“ steht.

In der Rother Berufsschule fand für
die insgesamt 23 Teilnehmer aus dem
Landkreis Roth – darunter eine einzi-
ge Frau – der Kreisentscheid statt,
den der Fachberater Daniel Meier von
der Rother Geschäftsstelle des BBV
zusammen mit den Lehrern der
Berufsschule organisiert hatte. Schul-
leiter Michael Greiner sagte bei der
Eröffnung des Wettbewerbs, das für
alle ihre Entscheidung, am Wettbe-
werb teilzunehmen, die richtige war,
„denn schließlich spornt es mächtig
an, wenn man weiß, wo man steht“.

Um genau das festzustellen, muss-
ten die an Abwechslung reichen Auf-
gaben zur Zufriedenheit der Prüfer
aus den jeweiligen Fachgebieten
gelöst werden. Beim praktischen Teil
musste innerhalb einer halben Stunde
eine siebenpolige Steckerverbindung
zwischen Traktor und Anhänger rich-
tig hergestellt werden. Eine durchaus
praxisbezogene Prüfung, denn das ver-
sehentliche Abtrennen der Stecker
kommt im Arbeitsalltag schon mal
vor, außerdem wird der Landwirt von
heute immer mehr mit elektronischen
und feinmechanischen Arbeiten kon-
frontiert.

„In die Landwirtschaft zieht immer
mehr Technik und Elektronik ein, die

unsere Arbeit zwar leichter macht,
mit der man aber auch zurechtkom-
men muss“, stellt Thomas Schmidt,
der Rother Kreisobmann des Baye-
rischen Bauernverbands fest.

Das richtige Zuordnen verschiede-
ner Proben von Saatgut oder Futter-
mittel sowie typischer Arbeitsmateria-
lien aus Metall und Holz sah dann wie-
der mehr nach einem Wettbewerb
unter Landwirten aus.

Im theoretischen Teil wurden unter
anderem Aufgaben zur Flächenberech-
nung oder zu Pflanzenschutz- und
Düngemaßnahmen gefragt, ebenso
wie nach den Funktionen der Organe
von verschiedenen Nutztieren. Korri-
giert wurden die Arbeiten von den
Berufsschullehrern Dominik Köppl
und Hans Erlbacher sowie von Matthi-
as Köhle vom Rother Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten.

Fragen zur Allgemeinbildung runde-
ten den theoretischen Teil ab, denn
„wir Landwirte wollen ganz bestimmt
keine Fachidioten sein“, so Schmidt.

Eben darum wird seit geraumer
Zeit bei Berufswettbewerb auch gefor-
dert, sich werbewirksam nach außen
hin zu präsentieren. „Wir Landwirte
stehen heutzutage so stark in der
Öffentlichkeit, dass wir nicht nur fach-
lich alles können müssen, sondern

unsere Arbeit auch erklären können“,
sagt Schmidt, und nennt als Beispiel
das gerade laufende „Bürgerbegehren
Artenvielfalt“, welches in der Bauern-
schaft für viel Unmut sorgt. Das nega-
tive Bild der Bauern, welches häufig
die öffentliche Debatte dominiert, sei
einer der Gründe dafür, dass ein Drit-
tel bis die Hälfte aller Höfe heutzu-
tage keinen Nachfolger mehr findet.

„Der Strukturwandel beschleunigt
sich mit dieser Diskussion“, ist
Schmidt überzeugt. Schon längst wür-
de nicht mehr automatisch der Sohn
den Hof des Vaters übernehmen, wes-
wegen auch immer mehr Querein-
steiger – in der Regel mit einer bereits
abgeschlossenen technischen Aus-
bildung — den Beruf des Landwirts
ergreifen würden.

Kurzum — der Bauer von heute
muss sich also auch gut verkaufen kön-
nen. Daher gehört zum Wettbewerb
auch das Halten eines kurzen Vor-
trages. Wahlweise konnte der eigene
Ausbildungsbetrieb vorgestellt, oder
über die Vor- und Nachteile des Woh-
nens auf dem Lehrbetrieb referiert
werden. Einerseits gehöre man dann
praktisch zur „Familie“ des Hofs, was
unbestreitbar ein Vorteil sei, anderer-
seits müsse man Abstriche bei der Ver-
gütung in Sachen Kost und Logis
machen – was einen gar nicht mal so
geringen Teil ausmacht.

Die drei erfolgreichsten Teilnehmer
fahren im März zum Bezirksentscheid
nach Triesdorf ins dortige landwirt-
schaftliche Bildungszentrum, wo im
April auch der Landesentscheid statt-
finden wird.

Die meisten Punkte holte Lukas
Kubitschek aus Untermainbach,
gefolgt von Christoph Harrer aus
Selingstadt (beide leisten ein Berufs-
grundbildungsjahr BGJ), Platz drei
ging an Jonas Dorner aus Eysölden
(Lehrbetrieb: Markus Hofmann, Aben-
berg).

BÜCHENBACH — „Guter Hopfen
braucht gutes Klima. Zu viel Sonne
und zu viel Regen soll es aber nicht
sein. Das mittlere Maß ist genau das
Richtige.“ Mit diesen Worten begrüß-
te Rainer Hofmann die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die seit mindes-
tens zehn Jahren im Unternehmen
tätig sind, zu einem geselligen Nach-
mittag und Abend in Spalt.

Eine Stadtführung mit Walter Bach-
mann brachte den Jubilaren die Stadt
näher, die eine interessante Geschich-
te hat und immer wieder mit Innova-
tionen überrascht. Eine Parallele sah
Rainer Hofmann zu seinem Unterneh-
men, das auch voller Geschichte und
tollen Innovationen stecke.

Dieses Jahr wurden 19 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für ihre lange
Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet
und fünf in den Ruhestand verabschie-
det. Hofmann bedankte sich bei jedem
Jubilar für die Treue zum Unter-
nehmen und für hervorragende
Arbeitsleistungen und sprach seine
Anerkennung und höchsten Respekt
aus. Die Jubilare erhielten Urkunden
und Präsente.

Für zehn Jahre Betriebszugehörig-
keit wurden Christine Bretzner und
Eldin Hamzic geehrt. 15 Jahre dabei
sind Angela Meier, Peter Kleinöder
und Ernst Meier. 20 Jahre im Unter-
nehmen sind Bernhard Haberkorn,

Erwin Spachmüller und Dieter Zim-
mermann. 25 Jahre Zugehörigkeit
haben Jochen Ramming, Hans-Jürgen
Busch, Karl-Heinz Vosen, Jose
Finger, Peter Grosskopf, Gerhard
König und Alexander Klaussner. Für

30 Jahre wurden Alwin Peschke und
Martin Löhlein ausgezeichnet. 35 Jah-
re für das Unternehmen ist Susanne
Kupfer tätig.

Für die unglaublich lange Zugehö-
rigkeit zum Betrieb „Hofmann denkt“

von 40 Jahren wurde Hermann
Glauber geehrt. Ellengard Merkel,
Reinhard Lay, Kurt Weigert, Fritz
Glauber und Willi Schneider wurden
in den wohlverdienten Ruhestand ver-
abschiedet.

Sprachreisen
nach Südengland
Mit der Awo-Mittelfranken Süd
geht‘s in den Ferien nach Poole

Fingerspitzengefühl war beim Verdrahten einer siebenpoligen Steckerverbindung gefragt. In die Landwirtschaft zieht immer
mehr Technik und Elektronik ein.  Foto: Tobias Tschapka

LANDKREIS ROTH—Das Berufs-
informationszentrum (BIZ) der Agen-
tur für Arbeit Ansbach-Weißenburg
veranstaltet noch bisMärz für Schüle-
rinnen und Schüler sowie interessier-
te Erwachsene eine berufskundliche
Vortragsreihe mit unterschiedlichen
Themen.

„Wie die Zeit zwischen Ende der
Schule und Beginn der Ausbildung
überbrücken? Was mache ich nach der
Schule oder Ausbildung? Will ich mir
im Ausland eine Auszeit gönnen, ein
Praktikum machen oder dort studie-
ren? Oder möchte ich lieber ein Frei-
williges Soziales Jahr machen, einen
Bundesfreiwilligendienst ableisten
oder ein ökologisches Jahr absol-
vieren? Wie packe ich es an, wie ist
mein Wunsch finanzierbar, wo kann
ich mich informieren?“ Antwort auf
diese und weitere Fragen gibt es am
Donnerstag, 21. Februar, 14.30 Uhr,
im BIZ in Weißenburg.

Schulklassen: Bitte anmelden
Die Teilnahme an der Veranstal-

tung ist kostenlos. Eine Anmeldung
ist nur für Gruppen und Schulklassen
erforderlich unter der Telefonnum-
mer (09141) 871-295.  st

SCHWABACH/LANDKREIS
ROTH — Um Chancen und Risiken
der Digitalisierung geht es bei der
bundesweiten Kampagne der Caritas
unter demMotto „Sozial braucht digi-
tal“. Dazu hat der Deutsche Caritas-
verband ein Werkheft „Sozialcourage
Spezial“ herausgegeben, das beim
Diözesanverband Eichstätt bestellt
werden kann.

In dem Heft werden aktuelle Ent-
wicklungen sowie Handlungsbeispie-
le zum Thema beschrieben. „Die Digi-
talisierung kann unser Zusammen-
leben positiv verändern. Doch dafür
braucht es die Bereitschaft, gemein-
sam darum zu ringen“, schreibt Dr.
Peter Neher, Präsident des Deutschen
Caritasverbandes, im Vorwort. Dabei
müssten auch die problematischen
Seiten aufgezeigt werden, etwa „der
gefühlte Druck, immer und überall
erreichbar sein zu müssen“.

Berichtet wird in dem Magazin zum
Beispiel, wie junge Flüchtlinge Senio-
ren den Umgang mit dem Handy erklä-
ren und wie Mädchen und Jungen
bereits in der Kindertageseinrichtung
unter pädagogischer Begleitung
durch ein Computerprogramm spiele-
risch Sprache und Schrift kennen-
lernen. Vorgestellt wird auch, wie –
derzeit noch testweise – Pflegeroboter

zum Einsatz kommen mit dem Ziel,
dass dem Pflegepersonal mehr Zeit
für das bleibt, was die Technik nicht
geben kann, etwa Trost und Zuwen-
dung.

Ein Unterrichtsentwurf lädt Schüle-
rinnen und Schüler dazu ein, durch
eine Arbeit an der eigenen „Word-
Cloud“ ihren Umgang mit digitalen
Medien zu schulen. Dabei können sie
über das, was ihnen im Leben wichtig
ist, eine Wortliste erstellen, die Wör-
ter in eine Rangfolge bringen, sie in
einer Schlagwortwolke arrangieren
und gemeinsam auswerten.

Eine Doppelseite „Sozial braucht
digital – doch digital braucht auch
sozial“ wirbt dafür, dass die Gesell-
schaft sorgfältig prüfen sollte, welche
Konsequenzen sie will und welche
nicht. Zahlen dieses Artikels zufolge
fürchten 81 Prozent der Deutschen,
dass mehr Menschen durch Digitalisie-
rung abgehängt werden. 58 Prozent
meinen, dass Digitalisierung Jobs ver-
nichtet.

Das Sozialcourage Spezial gibt es –
in Einzelexemplaren – kostenfrei
beim Caritasverband Eichstätt, Resi-
denzplatz 14, 85072 Eichstätt, Tel.
(08421) 50-901, E-Mail: zentrale@cari-
tas-eichstaett.de Im Internet gibt es
eine Kampagnen-Website unter
www.sozialbrauchtdigital.de  pde

Im Rahmen eines geselligen Nachmittags mit einer Stadtführung durch Spalt wurden die langjährigen oder ausscheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Büchenbacher Firma Hofmann geehrt.  Foto: Ganzmann

Kartlerfreunde willkommen
DÜRRENMUNGENAU — Der

1.FCN Fan-Club Dürrenmungenau
lädt Kartlerfreunde zum Schafkopf-
rennen am Freitag, 8. Februar, in das
Vereinslokal „Zur alten Dorfschän-
ke“ ein. Die Startgebühr beträgt acht
Euro. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Fachgerechte Geflügelbrut
TRIESDORF — Die Tierhaltungs-

schule Triesdorf veranstaltet am Frei-
tag, 8. Februar, von 9 bis zirka 16 Uhr
einen Lehrgang „Fachgerechte Brut
und Aufzucht von Geflügel“ für bäuer-
liche Geflügelhalter und Rassegeflü-
gelzüchter. Schriftliche Anmeldung
unter www.triesdorf.de, Bildung &
Veranstaltungen. Informationen
unter ths@triesdorf.de oder Telefon
(09826) 18-3002.

Barrierefreie Sprechstunde
ROTH/SCHWABACH — Die Offe-

nen Hilfen der Diakonie bieten eine
barrierefreie Außensprechstunde zu
Behinderung und chronischen Erkran-
kungen am Montag, 11. Februar, von
14 bis 16 Uhr, im Amt für Senioren
und Soziales in Schwabach, Nördli-
che Ringstraße 2 a-c (Zugang vom Sab-
laiser Platz). Weitere Infos unter Tele-
fon (09171) 85963710.

IN WENIGEN ZEILEN

Landwirt von heute muss auch Kommunikation können
Beim Kreisentscheid des Landjugend-Berufswettbewerb am Berufsschulzentrum war nicht nur technisches und pflanzliches Wissen gefragt

Studium im Ausland
oder Soziales Jahr?
Berufsinformationszentrum
berät zu verschiedenen Themen

Rund um Digitalisierung
Heft des Deutschen Caritasverbandes zu brisantem Thema

Spannende Geschichte
und viele Innovationen
Ehrung für Mitarbeiter bei der
Büchenbacher Firma Hofmann
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