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Abitur – und was kommt dann?
Wenn der Schreiner auf die Uni geht: Bei der Kulmbacher Berufsorientierungsmesse Abitura können sich
Schüler über Karriereplanung und Zukunftschancen informieren. Die Zukunft der Messe sieht Michael Pfitzner positiv.

BERUFSWAHL

Es sieht gut aus,
dass es die
Abitura auch in
Zukunft geben wird.

Kulmbach — Frederik Illigmann
(17) ist erst in der 11. Klasse,
doch der Schüler des Caspar-Vischer-Gymnasiums hat schon
genaue Vorstellungen, was er
nach dem Abitur machen möchte: „Auf jeden Fall etwas im Bereich Ingenieurswesen“, sagt der
Michael Pfitzner
Thurnauer. Und deshalb hört er
AK Schule-Wirtschaft
sich bei der Berufsorientierungsmesse Abitura den Vortrag
über Studienmöglichkeiten an zur Ausbildungsmesse.“
„Ich gebe ehrlich zu, dass ich
der Universität in Jena interesam Anfang skeptisch war, ob es
siert an.
die Abitura braucht. Aber heute
Die Vorteile von Ilmenau
präsentieren sich hier 27 HochAuch Christoph Schmidt (18) schulen. Und es ist wichtig, dass
aus Marktschorgast hat schon wir den jungen Leuten frühzeiein festes Ziel: Maschinenbau, tig zeigen, dass sie auch in der
vielleicht mit der Fachrichtung Region tolle Chancen haben und
Metallbearbeitung. Er macht dass sie in der Region bleiben
nächstes Jahr am MGF sein Abi. oder wieder hierher nach dem
„Ich informiere mich jetzt mal Studium zurückkehren könüber die technische Universität nen“, erklärt Landrat Klaus PeIlmenau. Vorher kannte ich nur ter Söllner. „Vor allem die KomNürnberg“, sagt Schmidt. Rai- bination Wirtschaft, Beruf, Praner Mund aus Ilmenau erklärt, xis und Hochschule ist hier auf
dass in der Stadt in Thüringen der Abitura gut“, findet die
nur 6700 Studenten büffeln und SPD-Landtagsabgeordnete Inge
dass kleinere Unis bessere Mög- Aures.
lichkeiten bieten.
Duales Studium im Trend
Die Schulleiter Ulrike Endres
Bei der Abitura 2016 präsentie(Caspar-Vischer-Gymnasium)
und Horst Pfadenhauer ( Mark- ren sich Firmen und Banken aus
graf-Georg-Friedrich-Gymna- der Region, Hochschulen, die
sium) freuen sich über jeden Agentur für Arbeit, die AkadeSchüler, der zur Abitura ins Be- mie für Neue Medien, die Bamrufliche Schulzentrum gekom- berger Akademie für Gesundmen ist. „Wir empfehlen eine heits- und Pflegeberufe, Polizei
Teilnahme ab der 9. Klasse“, so und Bundeswehr. Vorträge über
Endres. Und Pfadenhauer be- Studienmöglichkeiten an der
tont: „Die Abitura soll Karriere- Uni in Würzberg bis hin zu allmöglichkeiten nach dem Abitur gemeinen Themen wie Bafög eraufzeigen und ein Startschuss für gänzen das Informationsangedie Berufswahl sein. Die Abitura bot. Oder über duale Studienzeigt Möglichkeiten in der nähe- möglichkeiten, die derzeit im
ren Umgebung auf, die Schüler Trend liegen und bei denen man
können aber auch Kontakte zu Ausbildung und Studium parallel absolviert. Dafür interessiert
Firmen knüpfen.“
„Es sieht gut aus, dass es die sich der Fachoberschüler Tizian
Abitura auch in Zukunft geben Dück (21) aus Kulmbach: Wirtwird und dass sie im wechseln- schaftsinformatik ist sein Thema
den Turnus am MGF, CVG und – bei der Abitura wird er fündig
Beruflichen
Schulzentrum und kommt mit einheimischen
durchgeführt werden wird“, so Firmen ins Gespräch.
Ob überhaupt ein Studium
Michael Pfitzner vom Arbeitskreis Schule-Wirtschaft. „Es der richtige Weg ist oder ob sie
freut mich besonders, dass eini- vielleicht eine Berufsausbildung
ge Schüler wirklich substantielle absolviert, überlegt die 16-jähriGespräche geführt haben. Die ge Sarah Kuschmann, die derzeit
Abitura ist eine echte Ergänzung die 11. Klasse des MGF besucht.
„Im Moment interessiere ich
mich sehr für Ergotherapie und
Fotos
für den Beruf der DiätassistenWeitere Bilder sehen Sie im
tin. Man kann da eine AusbilInternet auf
dung machen oder auch den Bachelor of Science – da gibt es
ganz verschiedene Wege“, hat
kulmbach.inFranken.de

Kindertag
in der alten
Spinnerei
Kulmbach — Das Jugendzentrum in der Alten Spinnerei
führt am Mittwoch von 15 bis
18 Uhr einen Kindertag durch.
Kinder im Alter von sechs bis
zehn Jahren können mitmachen. Eine Spieleolympiade mit
vielen tollen Aktionen steht auf
dem Programm; der Eintritt ist
frei.
Außerdem kann man den offenen Betrieb kennenlernen
und alles ausprobieren, was das
Haus zu bieten hat – von Kicker, Billard, Darts, Speedhockey, Wii, Tischtennis, Basketball und Fußball bis zu
Brett- und Kartenspielen.
Auch das Café hat geöffnet und
bietet warmes Essen, Süßigkeiten und Getränke zu günstigen Preisen.
red

VON UNSERER MITARBEITERIN
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Polizei
Verräterische Fahne

Tizian Dück (links) aus Kulmbach interessiert sich am Stand von Raps für ein duales Studium. Fotos: Sonja Adam

Kulmbach — Ein 34-jähriger
Kulmbacher wurde am Sonntag
um 2 Uhr mit seinem Wagen in
der Bayreuther Straße zu einer
routinemäßigen Verkehrskontrolle angehalten. Dabei stellten die Polizisten eine deutliche
Alkoholfahne fest. Nachdem
der folgende Test einen Wert
von knapp über 1,1 Promille
ergab, wurden eine Blutentnahme im Klinikum Kulmbach
durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Vier Außenstühle weg

sie sich von Andrea Pfreundner
informieren lassen.
Und auch Realschüler nutzen
die Abitura gerne. Timon Klughardt (15) aus Untersteinach hat
sich entschieden, nach der Mittleren Reife auf die Fachoberschule zu gehen. Und dann vielleicht studieren, überlegt er.

Kulmbach — In der Nacht zum
Freitag wurden vor der Pizzeria
am Marktplatz vier Stühle der
Außenbestuhlung entwendet.
Die vier schwarzen Rattanstühle der Marke Zauritz haben
einen Wert von etwa 400 Euro.
Hinweise bittet an die Polizei in
Kulmbach.

Staunen über Möglichkeiten

Einer der Betriebe, die um Abiturienten werben, ist die
Schreinerei Bodenschlägel, Rugendorf. „Von unseren zehn
Lehrlingen haben fünf Abitur“,
berichtet Firmenchef Jürgen
Bodenschlägel. Nach der Schreinerlehre könne man ein Verbundstudium zum Produktdesigner absolvieren oder sich
auf Innenarchitektur spezialisieren. So mancher kommt ins
Staunen, welche Möglichkeiten Abitura 2016: Die Schüler konnten sich bei Hochschulen, Firmen, Bander Berufsentwicklung es gibt.
ken, bei der Agentur für Arbeit, Polizei und Bundeswehr informieren.

Seat angefahren
Blaich – Ein geparkter weißer
Seat wurde am vergangenen
Wochenende in der Blaich angefahren. Der Eigentümer bemerkte den Unfall erst später.
Der Schaden hinten links im
Bereich der Stoßstange beläuft
sich auf zirka 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Kulmbacher
Polizei unter der Telefonnummer 09221/6090 entgegen. pol

60. GEBURTSTAG

Großer Empfang für Stefan Schaffranek, „den ständigen Außenminister der Stadt“
VON UNSEREM MITARBEITER

WERNER REISSAUS

Kulmbach — Zum 60. Geburtstag
von Zweitem Bürgermeister
Stefan Schaffranek (WGK) gab
die Stadt Kulmbach einen großen Empfang im Rathaus. 80
Gäste warem gekommen, darunter auch Landtagsabgeordneter Ludwig von Lerchenfeld
(CSU), der Kronacher Landrat
Oswald Marr (SPD) und Ehrenbürger Hans-Albert Ruckdeschel.
Defiliermarsch und Bierfest-Fass

Oberbürgermeister
Henry
Schramm (CSU) überraschte
seinen Stellvertreter mit einem
besonderen
Geburtstagsgeschenk. Als „OB im Wartestand“ würde er nur allzu gern
beim Bierfest den Anstich vornehmen, sagte Schramm und
rief die Büttner herein. Sie tru-

gen zu den Klängen des Bayerischen Defiliermarsches ein Original Bierfest-Fass in den Sitzungssaal, das Schaffranek –
ausgestattet mit Schlegel und
Schürze – mit einem Schlag anzapfte.
Der OB bezeichnete seinen
Vertreter als „Mann von Welt,
quasi der ständige Außenminister der Stadt“. Denn er sei beruflich weltweit unterwegs, um
seinen Kunden Urlaubsträume
zu erfüllen. Doch Sommer, Sonne, Strand und Palmen – das sei
für ihn harte Arbeit.
Prägender Kommunalpolitiker

Der Chef des gleichnamigen
Reisebüros und erfolgreiche
Reiseunternehmer, so Schramm,
sei gleichzeitig seit 32 Jahren einer der prägenden Kommunalpolitiker Kulmbachs. Als Zweiter Bürgermeister sei er „ein

ausgesprochener Mann des Volkes“. Der OB bescheinigte ihm
eine beeindruckende Leistung.
Schaffranek sei aber auch das
Gesicht der Wählergemeinschaft Kulmbach und habe sich,
so der Oberbürgermeister, immer mit Leidenschaft und Sachverstand für seine Heimatstadt
eingesetzt. Er kümmere sich besonders um die Kultur, um die
Belebung der Innenstadt, um
den Tourismus und um vieles
mehr. „Du bereicherst unser
Kulmbach“, sagte Schramm und
dankte für eine verlässliche Partnerschaft, für gegenseitigen Respekt und für das freundschaftliche Miteinander.
Landrat Klaus Peter Söllner
(FW) überbrachte die Glückwünsche des Landkreises Kulmbach, des Krankenhauszweckverbands und der Freien Wähler. „Du bist ein unglaublich

tüchtiger Unternehmer und erfolgreicher
Geschäftsmann“,
sagte Söllner.
Für die Wählergemeinschaft
Kulmbach stellte Stadtratsfraktionsvorsitzender Ralf Hartnack
fest: „Ohne dich gäbe es die
WGK in der heutigen Form sicherlich nicht. Du bist seit Jahrzehnten die treibende Kraft in
dem Bemühen, unsere geliebte
Heimatstadt zu unterstützen
und Gutes für sie zu tun.“
Dank an Frau und Töchter

Schaffranek freute sich über die
vielen Glückwünsche und dankte der Stadt für den Geburtstagsempfang, der im Rahmen einer
„herrlichen und festlichen Atmosphäre“ stattfand. Besondere
Dankesworte richtete der Jubilar
noch an seine Ehefrau Susanne
und seine beiden Töchter Mela- Bierfest-Anstich könnte er auch: Mit einem Schlag zapft Zweiter Bürgermeister Stefan Schaffranek das Fass an.
Foto: Werner Reißaus
nie und Kristin.
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Großes Gedränge herrschte an den Ständen der Universitäten. Der Trend zum Studium ist unter Abiturienten auch in Kulmbach offenbar ungebrochen.

Fotos: Fölsche

Abiturienten haben Qual der Wahl
Eva Barnickel ist aus Kronach gekommen und ihr
Traum ist die Bundeswehr. Karriereberaterin Michelle von Nordheim informiert sie umfangreich
über die Möglichkeiten beim Bund – und fragt kritisch nach. „Wie groß sind sie ? Ihr Bodymaßindex
sollte nicht über 30 liegen. Wie ist denn die Sportnote?“ Die 19-Jährige hat bereits einen sehr guten
Abschluss der Mittleren Reife in der Tasche. Derzeit
arbeitet sie auf das Fachabitur an der FOS hin. „Ich
Von Gabriele Fölsche
habe mich bei der Polizei beworben, aber mit 1,60
Meter, bin ich zu klein“, bedauert sie.
Kulmbach – Der 16-jährige Lucas Wiefek aus
Eröffnet hatte die „Abitura“, die heuer zum
Kulmbach möchte nach dem Abitur unbedingt zur dritten Mal stattfand, Schirmherr Landrat Klaus PeBundespolizei. Um sich über die Aufnahmebedin- ter Söllner. Sein Dank galt dem Arbeitskreis Schule
gungen kundig zu machen, ist er heute ins Berufli- und Wirtschaft sowie den Mitarbeitern des Landche Schulzentrum in die Georg-Hagen-Straße ge- ratsamtes für die Organisation. „Es ist eine Messe,
kommen. Von dem Polizeibeamten Stefan Den- die die Berufsorientierung gewährleistet.“ Alleine
schelmann und seiner Kollegin, der Einstellungsbe- 27 Hochschuleinrichtungen aus ganz Bayern präraterin Stefanie Hempfling, bekommt der 16-Jähri- sentierten sich. Der Vorsitzende des Arbeitskreises
ge Informationen aus erster Hand. Letztendlich Schule und Wirtschaft, Dr. Michael Pfitzner, freute
aber weiß der Gymnasiast bereits das Wichtigste sich, dass der Arbeitskreis bereits 26 Mal eine Ausüber den Dienst bei der Bundespolizei: „Man wird bildungsmesse anstoßen konnte und nun zum
im In- und Ausland, an Grenzen, bei der Bahn oder dritten Mal die Abitura: „ Es wurden Maßstäbe gesetzt, um die Welten von Schuan Flughäfen eingesetzt. Das
le und Wirtschaft zusammenwürde mir gefallen.“ Sein großes Ziel ist es aber, später in eizubringen.“
nem Sondereinsatzkommando
Der Leiter des beruflichen
Dienst zu leisten. „Der EntSchulzentrums, Joachim Meier
schluss ist in mir bereits vor eisagte, dass sich die Abitura innigen Jahren gereift. Nicht zunerhalb des sehr kurzen Zeitletzt, weil mein Vater Polizeiberahmens von drei Jahren zu eiamter ist“, sagt Lucas Wiefek.
ner höchst stabilen und stark
Vater Roland, der ihn begleitet,
frequentierten Informationsplattform mit mittlerweile 60
unterstützt das Vorhaben des
Sohnes: „Ich finde seinen Ent- Lucas Wielfek (links, mit Vater Roland) Ausstellern entwickelt hat.
schluss klasse“, sagt er. Einstel- aus Kulmbach will zur Bundespolizei.
Meier erklärte, warum das Angebot von Hochschulen an
lungsberaterin Stefanie Hempfling informiert, dass die Bundespolizei jährlich Abiturienten so wichtig sei. „Es heißt, jährlich blie2000 Einstellungen vornimmt. „Wir haben Bedarf ben 100 000 Ausbildungsplätze im dualen System
an Beamten“, sagt sie. Aber auch, dass die Einstel- unbesetzt. Zugleich klagt die Wirtschaft, dass zu
lungskriterien anspruchsvoll seien.
gut ausgebildete Bewerber häufig Studienplätze
Die Untersteinacherin Sophie Angermann hat vorzögen.“ Meier weiter: „Gerade deshalb ist diese
ganz andere Pläne. „Ich will Medizin studieren, Messe notwendig. Um den Schulabgängern mit
werde aber wohl den Schnitt von 1,0 nicht errei- Hochschulzugangsberechtigung zu zeigen, dass
chen, deshalb habe ich mich gerade mit einem Be- auch die Wirtschaft durchaus attraktive Angebote
rater von der Agentur für Arbeit unterhalten“, sagt im dualen System oder in Kombination mit den
die junge Frau, die im nächstem Jahr ihr Abitur an Hochschulen vorweisen kann.“ Im Rahmen der
der FOS ablegt. „Die Wartezeit liegt bei sechs Jah- Messe übergab der stellvertretende Obermeister der
ren. Aber ich möchte dennoch Arzt werden.“ Für Schreinerinnung, Jürgen Bodenschlägel, an fünf
die Überbrückungszeit hat sie einen Plan: „Ich wer- Schulen Spielwürfel aus Holz, mit 20 Spielmöglichde erst einmal eine Ausbildung zum Notfallsanitä- keiten im Inneren, die den Schülern der Ganztagsbetreuung zur Verfügung gestellt werden sollen.
ter absolvieren, bevor ich ins Studium einsteige.“

60 Aussteller haben am Samstag an
der Beruflichen Oberschule gezeigt,
was sie Kulmbacher Gymnasiasten
für die Zukunft anzubieten haben.
Dem Ruf der dritten „Abitura“ folgten
zahlreiche angehende Abiturienten.

Lea Schmidt aus Kulmbach, Saskia Baum aus Stadtsteinach und Austausschülerin Gimena Ramirez informieren sich über
mögliche Studiengänge.
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Eva Barnickel aus Kronach (links) sieht ihre Zukunft
bei der Bundeswehr.

Sophie Angermann aus Untersteinach informiert sich
bei Klaus Wagern von der Arbeitsagentur

An den Mühlwiesen 1
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www.wilfert-hof.de
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9.30 – 19.00 Uhr
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Bad Berneck neu zünden
Jetzt sind die Bürger dran: Am 3. März startet Aktion zur Stadtentwicklung – Ein besseres Image für die Stadt
BAD BERNECK
Von Ulrike Sommerer

Bad Berneck hat kein Geld. Häuser
stehen leer. Der Tourismus funktioniert nicht mehr so gut. Wohin man
sieht und hört: getrübte Grundstimmung. „Den Menschen fehlt der
Blick für das Schöne ihrer Ortschaft.“ Stefanie Raab will genau das
nun gemeinsam mit den Bad Berneckern finden.
Raab ist Stadtentwicklerin und hat mit
ihrem Team aus dem Büro Coopolis
die Aufgabe, das Schöne in Bad Berneck wieder mehr ins Blickfeld der Menschen hier zu rücken. Denn die Stadt
habe nicht nur Probleme, sondern eben
auch großes Potenzial und viele Chancen. Der Stadtrat legte nun den geografischen Bereich, in dem die Chancen ergriffen werden sollen, fest.
Das Team von Coopolis ist mit der
Stadtentwicklung von Bad Berneck beauftragt. Und es hat zuerst einmal festgestellt:
> Seit den 1950er Jahren hat Bad Berneck ein Viertel seiner Einwohner verloren, vor allem in der Altstadt gibt es
inzwischen deutlich weniger Menschen.
> Das Durchschnittsalter liegt in Bad
Berneck bei über 50 Jahren. Vor allem
in der Altstadt gibt es eine „extrem alte“ Bevölkerung.
> In der Altstadt steht jedes fünfte Haus
im Erdgeschoss leer.
> Im Bereich Hotel und Gastronomie
steht die Hälfte aller Objekte leer.
> Der Großteil der Häuser müsste dringend saniert werden.
Da sich die Probleme vor allem in einem Bereich zeigen, im alten Stadtkern, wurde dieser zum Untersuchungsgebiet bestimmt. Dazu gehört:
die Obere Stadt aufgrund des offensichtlichen Leerstands, das Schulgelände mit seinem Bildungsangebot und
Teile der Blumenau mit der Genossenschaftsbebauung. Stadtrat Alexander Popp (FWG) verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass vor allem
der Kreuzungsbereich beim Supermarkt gestaltet werden muss. „Alle anderen Bemühungen helfen nicht, wenn
es da unten aussieht wie bei Hempels
unterm Sofa.“ Außerdem müsse man,
ergänzte Katharina John (SPD), auch
die Blumenau im Blick haben, denn
auch dort werde es künftig vermehrt
Leerstand geben. Das Gebiet immer
größer zu ziehen, davor warnte Christof Seidel (CSU). Es gelte vielmehr dafür zu sorgen, dass die Oberstadt auch
für die Menschen aus der Blumenau
wieder attraktiver werde. „Wir müssen davon wegkommen, immer nur in
die Vergangenheit zu blicken. Wir sind

Diebe klauen Batterie
aus Lastwagen
BINDLACH. Zwischen Donnerstag, 18.
Februar, und Freitag, 19. Februar,
wurden aus dem Hinterhof einer Firma zwei Batterien aus einem Lkw geklaut. Schaden: rund 400 Euro. Zuvor
war es auf dem Nachbargrundstück bereits zu einem ähnlichen Fall gekommen. Auch hier wurden zwei Batterien
aus einem Laster gestohlen, der Schared
den lag damals bei 300 Euro.

Bürgerversammlung
PLANKENFELS
Bau der Kinderkrippe: Mit guten Nachrichten im Hinblick auf die staatliche
Förderung des geplanten Anbaus einer Kinderkrippe an die bestehende
Kindertagesstätte überraschte Bürgermeister Harald Wich. Noch am Tag der
Bürgerversammlung kam die Zusage
der Regierung von Oberfranken, wonach die Gemeinde mit einem Zuschuss von 90 Prozent zu den zuwendungsfähigen Kosten von 225 000 Euro rechnen kann. Die Baukosten werden insgesamt 273 000 Euro betragen.
Der offizielle Förderbescheid wird in
der nächsten Woche erwartet. Der
nächste Schritt wird die Beauftragung
eines Architekten sein.
Der Bürgermeister rechnet damit,
dass im Frühjahr mit dem Anbau der
Kinderkrippe begonnen werden kann.
Sie wird rund 70 Quadratmeter umfassen und Platz für einen Gruppenraum, einen Schlafraum und sanitäre
dj
Anlagen haben.

Pluspunkte von Bad Berneck: Einmaliges Ortsbild, ein buntes Kultur-Angebot, erlebbare Natur, historisches Erbe, günstiger Wohnraum. Die Stadtentwickler sehen viel Potenzial in der Stadt. Sie sehen aber auch die Herausforderungen: Bevölkerungsschwund und Leerstand.
Fotos: Archiv

in Bad Berneck nicht schlecht aufgestellt. Aber die Leute brauchen eine
Perspektive. Viele in Bad Berneck haben schon abgeschlossen. Wir müssen
Bad Berneck neu zünden.“ Die Stadt
brauche ein besseres Image.
In der getrübten Stimmung in der
Stadt sieht auch Coopolis ein Problem.
Dabei könne man viel optimistischer
sein, denn die Stadt habe viel zu bieten: historisches Erbe, kulturelles Angebot, günstigen Wohnraum, ein einmaliges Ortsbild, erlebbare Natur, eine gute Verkehrsanbindung, wenn man
mit dem Auto anreist.

„Die Leute brauchen eine
Perspektive. Viele haben
schon abgeschlossen.“
Christof Seidel,
Stadtrat

Coopolis will die Ergebnisse ihrer
bisherigen Arbeit und das weitere Vorgehen nun allen Bürgern vorstellen:
Am 3. März, 19 Uhr, im Eventzio. Danach müssen die Bad Bernecker selbst
ran. Zunächst einmal gilt es, das Un-

tersuchungsgebiet zu erwandern (5.
März, 13 Uhr, Treffpunkt am
Schwimmbad). Im März und April werden außerdem sogenannte Expertengespräche stattfinden. Am 16. März
geht es ums Wohnen in Bad Berneck.
Zu diesem Gespräch sollen gezielt die
Eigentümer der Gebäude im Untersuchungsgebiet eingeladen werden. Am
17. März geht es um Kunst und Kultur
und die Frage, ob das Kulturangebot
in der Stadt nicht als Chance für den
Tourismus genutzt werden sollte. Am
7. April dann ist Generationen und Soziales das Thema des Gesprächs. Da-
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Infos für die eigene Zukunft

Karriereplanung und Job-Hoffnungen bei der „Abituria 2016“
KULMBACH
Von Sonny Adam

Die Abitura 2016 ist die dritte Veranstaltung ihrer Art in Kulmbach. Nach
der ersten Runde am Caspar-VischerGymnasium, am Markgraf-GeorgFriedrich-Gymnasium und am beruflichen Schulzentrum soll die Karrierebörse für Abiturienten und Fachabiturienten in jedem Fall weitergeführt
werden, sind sich die Verantwortlichen einig. Auch die Schüler fanden
das Angebot bestens – und informierten sich aus erster Hand. Bei der Abitura gab es nicht nur Informationsstände von heimischen Unternehmen,
sondern auch Hochschulen aus der Region präsentierten sich. Außerdem
wurden viele Vorträge angeboten.
Federik
Illigmann (17) aus
Thurnau:
„Ich
besuche zur Zeit
die elfte Klasse
am Caspar-Vischer-Gymnasium. Ich interessiere mich für
den Bereich Ingenieurswesen
und informiere mich bei der Abitura
vor allem über Universitäten. Es gibt
jetzt für den Bereich, für den ich mich
interessiere nicht so viele Angebote,
aber trotzdem ist so eine Messe interessant, weil man einfach einmal

schauen kann, was es für Angebote in da gibt es ganz verschiedene Wege.
der Umgebung gibt.“
Aber ich werde jetzt auf jeden Fall auch
mal an den Sparkassenstand schauen.
Christoph
Das ist zwar was ganz anderes, aber
Schmidt (18) aus
vielleicht auch nicht schlecht.“
Marktschorgast:
Timon Klughardt
„Ich bin am
(15) aus UnterMarkgraf-Georgsteinach:
„Ich
Friedrich-Gymgehe
in
die
nasium
und
zehnte
Klasse
werde 2017 Abi
Realschule,
machen. Ich inmöchte danach
teressiere mich
auf jeden Fall auf
für das Thema
FachoberMaschinenbau, vielleicht für Metall- die
bearbeitung. Ich informiere mich jetzt schule gehen. Ich
mal über die technische Uni Ilmenau, habe jetzt noch
das ist eine kleine Uni. Vorher kannte ein bisschen Zeit, aber vielleicht ist die
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bei geht es darum, wie das Bad Bernecker Gemeinwesen in der Zukunft
aussehen kann. Die Expertengespräche beginnen alle um 19 Uhr und finden in der Bürgerwerkstatt statt.
Beteiligen kann sich jeder aber auch,
indem er einfach in eins der Bad Bernecker Wirtshäuser geht. Dort liegen
nämlich jetzt Bierfilze aus, auf denen
man seine Ideen für die Stadt schreiben und sie anschließend in der Bürgerwerkstatt abgeben kann. Stefanie
Raab von Coopolis hofft damit auf eine riesige Ideensammlung, was man
mit und aus der Stadt machen kann.

Meisterpreise für die
Prüfungsbesten
PEGNITZ. „Wo sind wir denn hier gelandet, da gibt es ja nicht einmal WLAN“, wunderten sie sich bei ihrer Ankunft. Jetzt haben 16 frisch gebackene
Hotelbetriebswirte nach zwei erfüllten
Jahren Pegnitz wieder verlassen, mit
einem Abschluss in der Tasche. Bei einem Gala-Ball in der Hotelfachschule
wurden sie verabschiedet.
Die vor einem Vierteljahrhundert gegründeten Hotelfachschule ist mit
nunmehr 1043 Absolventen die größte in ganz Bayern. Stolz war Schulleiter Christian Länger, dass diesmal alle
16 Teilnehmer erfolgreich waren und
mit einem Gesamt-Notendurchschnitt
von 2,33 zudem ein besonders gutes
Ergebnis eingefahren haben.
Im Beisein von Sabina Märtin, der
Leiterin der Ostbayerischen Technischen Hochschule Professional Amberg-Weiden, und ihrem Vizepräsidenten Professor Ulrich Müller überreichte Länger zusammen mit Dr. Klemens M. Brosig als Vertreter der Regierung von Oberfranken die Zeugnisse.
Meisterpreise der Staatsregierung
übergab er an die Prüfungsbesten Patrick Winkelmann (Notendurchschnitt
1,30) aus Neustadt/Aisch, Markus
Polzer-Christ (1,52) aus Öhringen, Dominik Held (1,61) aus Erlangen und
Silke Schmauder (1,62), die sich in
Pegnitz als Faschingsprinzessin Silke I.
einen Namen gemacht hat. Beifall
brandete auf, als Schulleiter Länger allen Absolventen eine Prämie des Freistaats in Höhe von jeweils 1000 Euro
rr
in Aussicht stellte.

