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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


ROTH. Alle zwei Jahre öffnet sich das
Rother Berufsschulzentrum beim
„Tag der offenen Tür“ für die Öffent-
lichkeit. Am vergangenen Sonntag
war es wieder soweit, und die vielen
Besucher wurden nicht enttäuscht,
denn die Einblicke in die unter-
schiedlichen Berufswelten boten
Abwechslung pur.

„Wir können uns mit unserem
Berufsschulzentrum sehr gut sehen
lassen!“, betonte Schulleiter Michael
Greiner bei der offiziellen Eröffnung
im Werkstätten-Trakt der Metall-
Abteilung, in den neben der stellver-
tretenden Landrätin Edeltraud Stad-
ler und Roths Bürgermeister Ralph
Edelhäußer unter anderem auch
noch einige andere Rathauschefs des
Landkreises gekommen waren. „Wir
wollen heute die Ausbildung in den
Fokus der Gesellschaft bringen, und
dabei auch Wege aufzeigen, die für

Gymnasiasten interessant sind“, so
Greiner, denn gerade diese Schul-
abgänger könnten ihre praktischen
Fähigkeiten in der Berufsschule wei-
ter entwickeln und so ihr theore-
tisches Wissen ergänzen.

Laut Greiner gäbe es derzeit einen
regelrechten Boom im Elektro-
bereich, auchhabemanderzeit so vie-
le Metall-Schüler wie noch nie. „Bei
uns hat jeder die Gelegenheit, sein
persönliches Humankapital zu bil-
den, um in der Arbeitswelt erfolg-
reich zu sein“, betonte Greiner.

In einem Kurzvortrag stellte er die
verschiedenen Fachbereiche und
mögliche Schulabschlüsse des Schul-
zentrums vor Dabei gibt es einige
Besonderheiten. Zu diesen würde auf
alle Fälle das Nutzfahrzeugzentrum
zählen, welches mit seinen drei Lkw-
Hallen, aus denen man „direkt aus
der Werkstatt in das Klassenzimmer

wechseln kann“, das wohl am besten
aufgestellte in ganz Mittelfanken sei.
Speziell für auswärtige Schüler sei
das— an diesem Tag ebenfalls für die
Öffentlichkeit zugängliche — Schü-
lerwohnheim mit seinen insgesamt
57 Plätzen eine tolle Ergänzung des
Angebots der Berufsschule.

Das weitläufige Schulzentrum mit
allen seinen Fachbereichen ließ sich
am besten auf dem ausgeschilderten
Rundgang erforschen. Auf demSchul-
hof präsentierte noch einmal die
Abschlussklasse der Techniker-
schule für Fahrzeugtechnik und Elek-
tromobilität ihre in Teamarbeit ent-
standenen Off-Road-Elektrofahr-
zeuge (wir berichteten), mit denen
auch Besucher des „Tag der offenen
Tür“ eine Runde drehen konnten. Bei
den Friseuren wurden an Puppen-
köpfen die neuesten Frisurentrends
präsentiert, ebenso wie die perfekte

Maniküre an künstlichen Händen. In
der Abteilung „Landwirtschaft“
waren zahlreiche anatomische
Modelle von Nutztieren zu sehen,
außerdem konnte man bei einem
Quiz sein Wissen unter anderem
über Saatgut unter Beweis stellen. Sel-
ber Hand anlegen an einer Airbrush-
Pistole durfte man bei den Malern
und Lackierern, bei denen unter
anderem auch mit Blattgold gearbei-
tet wurde. In den Holz-Werkstätten
mit den hohen Decken sowie auf
einer Freifläche präsentierten die
Schreiner und Zimmerer, was sie
alles in ihrer Ausbildung lernen.

Beeindruckend modern und auf
den neuesten Stand der Technik
sahen die Fachbereiche für Elektro-
und Metalltechnik, in denen futuris-
tische Maschinen surrten und hinter
den Plexiglasscheiben die Metall-
späne flogen. Auf großes Interesse

stießen auch die Aktivitäten der
Mechatroniker in der Kfz- und Pkw-
Abteilung, in der zum Beispiel die
Leistung eines elektrischen BMW i3
auf dem Prüfstand gemessen wurde.
Anschließend durften die Besucher
auch einen Blick unter die Motor-
haube (in diesen Fall unter dem Kof-
ferraum) werfen und waren über-
rascht, wie wenig Platz der Elektro-
motor im Vergleich zum Verbren-
nungsmotor einnimmt. Für das leib-
liche Wohl war beim „Tag der offe-
nen Tür“ der Berufsschule natürlich
auch gesorgt, zum Teil direkt in den
Abteilungen oder aber im Zentrum
der Schule, der Pausenhalle im Schü-
lercafé. Dort fanden sich auch zahl-
reiche Informationen bezüglich der
beruflichen Weiterbildung, denn
auch mit dem Abschluss der Berufs-
schule und der Berufsausbildung
hört das Lernen schließlich nie auf.
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Bei den Friseuren wurden an Puppenköpfen die neuesten Frisurentrends präsentiert, ebenso wie die
perfekte Maniküre an künstlichen Händen.
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ROTH. Mit einer Rekord-Jahresspende
von 2500 Euro kann der Weltladen
heuer Gutes tun. Dank des Umzugs
an die Hauptstraße hat sich der Erlös
der ökumenischen Initiative mehr
als verdoppelt.Mit demGeldwird ein
Entwicklungsprojekt der Vereini-
gung „Ingenieure ohne Grenzen“
unterstützt. Das wurde bei einem
sehr gut besuchten Informations-
abend anlässlich der Spendenüber-
gabe vorgestellt.

Mit 1000 Euro können in Kamerun
zehn Familien auf demLandmit öko-
logischem und billigem Strom ver-
sorgt werden. 300 Watt produziert
die Kleinst-Wasserkraftanlage WIT
250, die in Regensburg von der dorti-
gen Ortsgruppe der Initiative „Inge-
nieure ohne Grenzen“ entwickelt
wurde. Eine der kleinen Turbinen lie-
fert genügend Energie, um in zehn
Häusern stabilen Strom für Licht und
Handyladung zu bringen und damit
Menschen in wasserreichen, aber
abgelegenenGegendenneue Perspek-
tiven zu eröffnen.

Beim Informationsabend hatten
die Projektleiter von „Water is Light“
Norbert Graßmann und Justus Hof-
mann eine der handlichen Turbinen
dabei und konnten anschaulich zei-
gen,wiewenig esmanchmal anMate-
rial braucht, um wirkungsvoll helfen
zu können. Dahinter steht allerdings
jedeMenge Knowhow und eine lange
Entwicklungszeit, um das Projekt zu
entwickeln und reifen zu lassen.
Schließlich geht es darum, die Idee
so umzusetzen, dass dieWasserkraft-
anlagen vor Ort ohne Probleme mit

Material, das dort verfügbar ist,
gebaut, betrieben und gewartet wer-
den können. „Hilfe zur Selbsthilfe“
und Nachhaltigkeit sind oberstes
Gebot.

„Wir bringen ganz frohe Nachrich-
ten aus Kamerun mit“, berichteten
die Vertreter von Ingenieure ohne
Grenzen, die beide amBau einer Pilot-
anlage im Dorf Nzie in Kamerun
beteiligt waren. Die Anlage läuft, vor
Ort werden einheimische Studenten
darin geschult, die Technik zu ver-
stehen und selbstständig weitertra-
gen zu können.

Als Dankeschön überreichten die
Projektleiter eine Spenden-Trophäe,
die, laut Weltladen-Sprecherin Gis
Bellmann-Bucka, einen Ehrenplatz
im Laden bekommen wird.

„Ingenieure ohne Grenzen“ ist
eine gemeinnützige Organisation
mit etwa 3000 ehrenamtlichen Kräf-
ten. Sie besteht seit 2003. Organisiert
in 30 Regionalgruppen in Deutsch-
land, betreibt Ingenieure ohne Gren-
zen technische Entwicklungszusam-
menarbeit auf Augenhöhe. Derzeit
sind die Ehrenamtlichen mit 46 Pro-
jekten in 30 Ländern der Welt aktiv.

Klein, aber oho ist das Herzstück der Kleinwasseranlage WIT 250, das Norbert Graß-
mann (li.) in der Hand hält. Mit einer Spende in Höhe von 2500 Euro, übergeben von
Gis-Bellmann-Bucka und Annette Spiegl, unterstützt der Weltladen Roth das Projekt.
Justus Hofmeister (ganz re.) bedankte sich im Namen von „Ingenieure ohne Grenzen“.

Auf großes Interesse stießen auch die Aktivitäten der Mechatroniker in der Kfz- und Pkw-Abteilung, in
der zum Beispiel die Leistung eines elektrischen BMW i3 auf dem Prüfstand gemessen wurde.
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Was tun bei Hirnschaden?

ROTH. FürMenschenmit einer erwor-
benenHirnschädigung nach Schlag-
anfall, Schädelhirntrauma oder
Hirntumor und deren Angehörige
bietet die Beratungsstelle der Rum-
melsberger Offenen Angebote in
Nürnberg amDienstag, 9. April, von
10 bis 12 Uhr eine Außensprech-
stunde in Roth an. Die Einzelbera-
tung findet in den Räumen von
KISS, Sandgasse 5, statt. EineAnmel-
dung ist unter Telefon (0911)
3936342-13 erforderlich. Weitere
Infos: www.rummelsberger-diako-
nie.de/beratung-mehr.

Fund-Fahrräder zu haben

ROTH. Das Fundbüro der Stadt Roth
versteigert am Mittwoch, 10.April,
ab 13 Uhr im Stadtbauhof, Fugger-
straße 8 in Roth, meistbietend lie-
gengebliebene Fahrräder. Zum Auf-
ruf kommen sämtliche Fahrräder,
die im Zeitraum eines Jahres abge-

geben und nicht abgeholt wurden.
Eine vorherige Besichtigung ist
nicht möglich.

Österlicher Schmuck

ECKERSMÜHLEN. Zur Aufstellung des
Osterbrunnens werden auch heuer
die beiden Kindertagesstätten so-
wie die Grundschule Eckersmühlen
die kleine Feier bereichern. Sie fin-
det am Mittwoch, 10.April, um 10
Uhr am Dorfbrunnen statt. Die
Bevölkerung ist eingeladen.

Seniorennachmittag

ROTH. Am Donnerstag, 11. April, um
14 Uhr findet der Seniorennach-
mittag der katholischen Pfarrei
statt. Nach Kaffee und Kuchen
berichtet Pastoralassistent Yousif
Hanna Micha wie es sich als Christ
im Nahen Osten lebt. Er wird hier-
bei besonders den Irak mit seiner
schwer beschädigten Geburtsstadt
Mossul erwähnen.

Aus derWerkstatt ins Klassenzimmer
Interessante Einblicke beim Tag der offenen Türe im BERUFSSCHULZENTRUM Roth. VON TOBIAS TSCHAPKA

Gute Nachrichten für Kamerun
Der WELTLADEN ROTH überreichte Jahresspende in Höhe von 2500 Euro an „Ingenieure ohne Grenzen“
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nordbayern.de/gastro

GASTROFÜHRER
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