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VON MANFRED KLIER

ROTH – Für 177 Absolventen des
Staatlichen Beruflichen Schulzen-
trums Roth – kurz Berufsschule – war
es ein Tag der Freude. In einer kleinen
Feier erhielten sie ihre Abschlusszeug-
nisse.

Unter ihnen waren 14 Staatspreis-
träger, die einen Notendurchschnitt
von 1,5 und besser erzielt hatten.
Zusätzlich wurden die vier Klassen-
besten geehrt.

In seiner Ansprache bemängelte
Schulleiter Michael Greiner, dass es
zurzeit mehr Studienanfänger als Aus-
zubildende gebe und mehr Architek-
ten als Maurer. Zugleich gebe es einen
Wettbewerb um Facharbeiter. „Ihr
seid gesucht“, wandte er sich an die
Schulabgänger, „aber nur dann, wenn
ihr gute Leistungen bringt!“ Greiner:
„Das deutsche Handwerk braucht gut
ausgebildete und zuverlässige Men-
schen, nur so hat das Handwerk golde-
nen Boden“, fuhr der Schulleiter fort.
Es müsse ein ausgewogenes Verhält-

nis zwischen Geben und Nehmen herr-
schen: Hier gute Arbeitsverhältnisse,
dort gutes Arbeiten. „Der Dienst am
Kunden ist Eure Aufgabe!“, ermahnte
er, „der Kunde ist König.“

Richtiges Verhalten schilderte er
am Beispiel der „Kapitäne der Land-
straße“. Ohne blinken beim Überho-
len ausscheren und dann die Überhol-
spur blockieren: „Unsere Kraftfahrer
sind da anders!“ Der Schulleiter freu-
te sich über zwei besonders erfolgrei-
che Beispiele der Integration. Unter
den Staatspreisträgern waren zwei
Flüchtlinge, die aus Äthiopien, bezie-
hungsweise aus dem Kongo stammen.
Sie haben durch Fleiß und Zuverläs-
sigkeit besonders gute Leistungen
erzielt. Eine Voraussetzung war aller-
dings auch das Erlernen der deut-
schen Sprache. Schulleiter Greiner
bedankte sich bei Hanno Dietrich, der
sich 22 Jahre lang als Kreishandwerks-
meister als „Ideengeber und Triebfe-
der“ für eine gute Ausbildung einge-
setzt hatte.

„Wos aus dem Boum oder dem
Madla einmal werden wird, das weiß

man oft nicht“, schilderte Landrat
Herbert Eckstein die Bedenken man-
cher Eltern. An der Berufsschule Roth
hätten die Jugendlichen aber beste
Voraussetzungen gefunden, denn:
„Karriere mit Lehre ist absolut in.“
Aber man müsse sich auch mal durch-
beißen können, „Respekt für diejeni-
gen, die das tun!“ Gute Arbeitnehmer
seien wichtig, egal, woher sie kom-
men. „Vergesst nie die Verwurzelung
mit Familie und Betrieb!“, flocht der
Landrat in seine Glückwünsche ein.

Erfolgreiche Teamfahrt
Armin Grimm und Anton Kleber,

Lehrkräfte der Berufsfachschule für
Informatik, berichteten unter dem
Thema Teamfahrt, wie erfolgreiches
Zusammenwirken beispielsweise bei
einer Fahrt ins Allgäu funktionieren
kann. Mit einem Organisationsplan
klappten die Fahrt und das Bergwan-
dern reibungslos.

Hermann Grillenberger, Kreishand-
werksmeister der Metallinnung, zitier-
te einen Sinnspruch: „Wer aufhört zu
lernen, ist alt, egal ob er 20 oder 80

Jahre alt ist.“ Viele Führungskräfte
würden jetzt in Rente gehen. Das sei
eine große Chance, diese Lücken auf-
zufüllen. Das Duale Ausbildungssys-
tem, in anderen Ländern oft unbe-
kannt oder bewundert, habe die
Jugendarbeitslosigkeit in Deutsch-
land auf sechs Prozent reduziert, wäh-
rend sie in Finnland bei etwa 20 Pro-
zent liege. Wichtig sei, theoretisches
Wissen in der Praxis anzuwenden.

Auch Martin Eckmann von der
Industrie- und Handelskammer (IHK)
betonte, dass Fachkräfte nach wie vor
gesucht seien. „Sie haben einen Mei-
lenstein erreicht“, sagte er den Absol-
venten, „aber Sie müssen sich auch
auf neue Anforderungen einlassen.“
Für die Zusatzqualifikation im neu
eingeführten Fach „Maschinen- und
Anlagenführer mit dem Schwerpunkt
Metall- und Kunststofftechnik“ über-
reichte er 14 Zeugnisse.

Ehrung der Besten
Jetzt war der Zeitpunkt für die

Ehrung der Staatspreisträger und der
Klassenbesten gekommen. Landrat

Herbert Eckstein, Studiendirektor
Andreas Betz und Kreishandwerks-
meister Hermann Grillenberger über-
reichten gemeinsam Urkunden und
kleine Geschenke, verbunden mit den
besten Zukunftswünschen, an folgen-
de Staatspreisträger: Peter Muscha-
weck aus Göggelsbuch, Felix Liederer
aus Obersteinbach, Frank Schneider
aus Schwanstetten, Sebastian
Schwarz aus Georgensgmünd, Anna
Winkler aus Berching, Andrea Nagel
aus Creglingen, Vanessa Volf aus Wen-
delstein, Theodros Beyene aus Hilpolt-
stein, Eric Makambo Mohilo aus
Schwabach, Philipp Schuster aus
Hagenich, Sebastian Nagy aus Emskir-
chen, Janik Böhm aus Kleinhöbing,
Adrian Christofori aus Roth und
Arthur Bäuerlein aus Dinkelsbühl.
Die besten ihrer Klasse waren Heiko
Bauch aus Roth (Maler und Lackie-
rer), Andreas Böhm aus Schwanstet-
ten und Johannes Meyer aus Lauter-
bach (beide Technischer Assistent für
Informatik), sowie Maximilian Pla-
schil aus Ansbach (Berufskraftfah-
rer).

In der Stadt Roth leben viele ausländi-
sche ältere Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, die über 65 Jahre alt sind und
hier ihre Heimat haben. Anlass genug
für Brigitte Reinard, Seniorenbeauf-
tragte der Stadt Roth, sich dem The-
ma „Alter und Migration“ zu widmen.

ROTH – Begonnen hatte alles mit
der „Interkulturellen Muttertagsfei-
er“, die gemeinsam mit Semra Coban
und Mesut Kayir von „Roth ist bunt“
organisiert wurde. Es folgte am ver-
gangenen Mittwoch das interkulturel-
le Erzählcafé mit einer deutsch-türki-
sche Lesung. Für diesen Nachmittag
konnte der türkische Schriftsteller,
Satiriker und Theaterregiseur Ergün
Tepecik gewonnen werden, der
gemeinsam mit seiner Frau, Dr. Ebru
Tepecik, diese Lesung hielt. Seine ers-
te Anmerkung lockte den zahlreichen
Gästen ein Schmunzeln auf die

Gesichter: „Wir wurden als Gastar-
beiter ins Land geholt. Aber seien Sie
ehrlich: Lassen Sie einen Gast in
Ihrem Hause arbeiten?“

Tepecik las aus seinem Buch „Deut-
sche Bürokratie im türkischen Schlaf-
zimmer“ drei Kurzgeschichten. Da
ging es um den Mulitkulti-Bürger,
der für seine Aufenthaltserlaubnis
eine Gesundheitsbescheinigung benö-
tigt und nach der Antragsstellung an
sich selbst zweifelt.

In einer anderen Geschichte geht
es um den Bau eines Gartenhäus-
chens, das nur stehen bleiben kann,
wenn zum Beispiel eine schützens-
werte Tierart in diesem Häuschen

lebt. Kurzerhand wird es nach
anwaltlichem Rat gegenüber den
Behörden vom findigen türkischen
Bauherrn als Vogelnest und Storchen-
wohnung ausgegeben. Und nicht
zuletzt der Beamte, der im türki-
schen Schlafzimmer eines Ehepaares
den Einwanderungstest während
eines überraschenden Kontrollbe-
suchs nachts bearbeiten will und die
unsinnigsten Fragen stellt.

Feinsinniger Humor
Feinsinniger Humor wechseln sich

ab mit politisch gefärbten Tönen,
Selbstironie und Anspielungen auf
die deutsche Gründlichkeit gepaart

mit Bürokratismus. Die Zuhörer
schmunzelten über den Spiegel, der
ihnen als Deutsche vorgehalten wur-
de und kamen ins Nachdenken über
die Probleme, die sich für die Gastar-
beiter in ihrer neuen Heimat auftaten
und immer noch auftun.

Hans Raithel, 2. Bürgermeister der
Stadt Roth, erinnerte die Besucher
an die Männer, die ab 1961 nach Roth
kamen, Gemeinsam mit den Einhei-
mischen wurde in der Filzfabrik gear-
beitet und danach im Sportverein die
Kameradschaft gepflegt. Er hofft
nun, dass durch diese gemeinsamen
Veranstaltungen das Miteinander
gestärkt wird und weitere Barrieren

abgebaut werden. Es soll selbstver-
ständlich sein, gemeinsam am Mit-
tagstisch zu sitzen oder beim Erzähl-
café den interessanten Beiträgen der
Referenten zu lauschen.

Ergün Tepecik ist seit 1971 in
Deutschland. 39 Jahre lebte er mit sei-
ner Familie in Göttingen und zog
dann vor acht Jahren wegen der
beruflichen Karriere seiner Frau
nach Mittelfranken. Er veröffentlich-
te zahlreiche Satiren und Bücher.
Über die „Situation der ersten Gene-
ration der Türken in der multikultu-
rellen Gesellschaft“ forschte er und
veröffentlichte seine Ergebnisse in
einem Dokumentationsband.

Weitere interkulturelle Veranstal-
tungen im Rahmen „Gemeinsam –
nicht einsam“ sind geplant. Geplant
sind zum Beispiel Stadtführungen in
den Landessprachen. Die Termine
dazu werden noch bekanntgegeben.

„Ihr seid wertvoll!“ Mit einem Kompli-
ment und einer Frage begann die
Abschlussfeier an der Rother Anton-
Seitz-Mittelschule. Das Religionsteam
hakte nämlich nach: „Was macht mich
wertvoll?“ und stellte diese Über-
legung in den Mittelpunkt des Gottes-
dienstes.

ROTH — „Wir feiern uns so, wie wir
sind“ heißt eine Textzeile aus dem
Song „Royals & Kings“ von Glasper-
lenspiel. Die Worte bildeten den pas-
senden Übergang zur feierlichen Zeug-
nisvergabe in der Mehrzweckhalle.

Konrektor Werner Reindl begrüßte
„die Stars und ihre Fans zu einer ganz
besonderen Galaveranstaltung mit
Preisverleihung“. Angelehnt an eine
echte Preisverleihung, gab es die Kate-
gorien „Qualifizierender Mittelschul-
abschluss“ und „Mittlerer Bildungsab-
schluss“.

Schulleiter Gerhard Englisch als
„Vorsitzender der Jury“ lieferte hier-
zu die Bestehensquoten: 75 Prozent
der TeilnehmerInnen haben jetzt den
Qualifizierenden Mittelschulab-
schluss in der Tasche, knapp 92 Pro-
zent den Mittleren Bildungsabschluss.

Bevor es zur Ehrung der Bestleistun-
gen ging, regte auch der Rektor zum
Nachdenken an: Er sprach über Werte
sowie Schlüsselqualifikationen und
ging besonders auf Pünktlichkeit,
Eigenverantwortlichkeit, Freundlich-

keit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und
Teamfähigkeit ein. Dabei betonte er,
dass die Schule nicht nur der Wissens-
vermittlung diene, sondern auch Herz
und Charakter bilden soll. Diese
Tugenden mögen die Abschlussschüle-
rinnen und Abschlussschüler weiter-
leben und „in die Welt hinaustragen“.

Mit seinem Rat „Macht das, wo ihr
mit dem Herzen dabei seid!“ bekräf-
tigte Bürgermeister Ralph Edelhäußer
die vorangegangenen Worte. Auch
wenn es nach einer Herzensentschei-
dung mal zu Misserfolgen komme, soll-
ten sich die SchülerInnen nicht entmu-
tigen lassen, denn das Leben sei „kei-
ne Einbahnstraße.“

Die stellvertretende Elternbeirats-
vorsitzende Claudia Reichel gab den
AbschlussschülerInnen ihren Wunsch
mit auf den Weg, dass sie allzeit richti-
ge Entscheidungen treffen mögen,
denn die jetzige Freiheit sei verbun-
den „mit dem Zwang, sich entschei-
den zu müssen“.

Während des Abends sorgte die
Schülerband „RoseS“ mit vier ausge-
wählten Songs für die musikalische
Umrahmung. In den Mittelpunkt rück-
ten dann aber selbstverständlich die
Ehrung der Jahrgangsbesten und die
Vergabe der Abschlusszeugnisse.

Herausragende Ergebnisse in den
Abschlussprüfungen erzielten beim
Qualifizierenden Mittelschulab-
schluss: Selin Yilmaz (9b, dritter

Platz), Dennis Bologna (9cG, dritter
Platz), Tobias Trost (9cG, zweiter
Platz) und Lilli Tischler (9b, erster
Platz). Beim Mittleren Bildungsab-
schluss teilten sich eine Schülerin und
zwei Schüler den dritten Platz: Nicho-

las Stauffer (10bM), Sophia Achmad
(10bM) und Marcus Weller (10aM).
Gina-Marie Schipfer (10aM) belegte
Platz 2 und Andreas Christoph
(10bM) war Jahrgangsbester. Schullei-
ter Gerhard Englisch nutzte die Gele-

genheit, sich bei Konrektor Werner
Reindl für die jahrelang gelungene
Zusammenarbeit zu bedanken. Für
seinen kommenden Ruhestand
wünschte er Reindl: „Alles erdenklich
Gute!“  rhv

Die Absolventen der Rother Berufsschule strahlten um die Wette. Kein Wunder — sie sind auf dem Arbeitsmarkt gefragt. Vor allem als Facharbeiter. Foto: Manfred Klier

Das Erzählcafé in Roth wird interkulturell
Lesung: Tee aus dem türkischen Samowar, Kaffee aus der deutschen Kaffeemaschine

Stars ohne Starallüren: Diese Schülerinnen und Schüler erzielten herausragende Ergebnisse in den Abschlussprüfungen zum
Qualifizierenden Mittelschulabschluss und zum Mittleren Bildungsabschluss.  Foto: Schule

Absolventen der Berufsschule sind gefragte Berufsanfänger
Abschlusszeugnisse am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum in Roth — Eckstein: „Vergesst nie die Verwurzelung mit Familie und Betrieb!“

Zertifizierte „Stars“
Rother Mittelschüler wurden mit Feier entlassen
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