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Schüler der siebten Klassen erlebten Unterricht einmal anders

„Handwerk macht Schule“
Junge Menschen möglichst früh an die Arbeitswelt heranführen

HERRIEDEN (ubr) – „Handwerk
macht Schule“ hieß es gestern an der
Wolfhard-Schule in Herrieden. Bei
sechs Handwerkern konnten die 20
Schüler der siebten Klassen der
Volksschule zur Sonderpädagogi-
schen Förderung einen Einblick in
die Arbeitswelt nehmen. Sie durfen
selbst einmal schreinern, Bratwürste
herstellen oder Haare färben.

Das Projekt „Handwerk macht
Schule“ fand zum vierten Mal an der
Wolfhard-Schule statt. Ins Leben geru-
fen hatten den Aktionstag die Fachleh-
rerinnen Franziska Kleeberger, Fran-
ces Mader und der Fachlehrer Gerd
Stoll im Rahmen des Schulfaches Be-
rufs- und Lebensorientierung.

Hintergrund des in dieser Form im
Landkreis Ansbach einmaligen Pro-
jektes ist die Erfahrung der Pädago-
gen, dass es ihre Schulabgänger nicht
leicht haben, einen Platz in der Ar-
beitswelt zu finden. Um so wichtiger
befanden es die Lehrkräfte, die Schü-
ler möglichst frühzeitig an die Arbeits-
welt heranzuführen und ihr Interesse

für eine spätere Ausbildung zu we-
cken.

Dankbarerweise hätten sich über die
letzten vier Jahre immer wieder Hand-
werker aus der Region bereit erklärt,
in die Wolfhard-Schule nach Herrie-
den zu kommen, die Schüler kleine
praktische Arbeiten verrichten zu las-
sen und Auskunft über ihre Ausbil-
dungsberufe zu geben, erklärten ges-
tern die Fachlehrer.

Wie backt man Ostergebäck, wie
trägt man Rauhputz auf die Wand auf
oder wie lötet man Kupferrohre zu-
sammen – auch das konnten die Schü-
ler bei „Handwerk macht Schule“ ges-
tern einmal ausprobieren. Je nach
Neugier und Interesse konnten die
Schüler bei jeweils zwei Handwerkern
Praxisluft schnuppern.

Wie beteiligte Handwerker berichte-
ten, ist der Projekttag nicht der einzige
Berührungspunkt zwischen Schülern
der Wolfhard-Schule und Betrieben.
Einblick in die Ausbildungsmöglich-
keiten bekämen die Schüler auch bei
Praxistagen oder längeren Praktikas
in den Betrieben.

Beim Installateur Otto Sand konnten die Wolfhard-Schüler Christoph (links) und Baris einmal selbst den Gaslötbrenner in
die Hand nehmen und Kupferrohre fest zusammenfügen. Foto: Brühschwein

Im Blickpunkt
Gericht: Umzug bald beendet

ANSBACH – Mit Wirkung vom 1.
März werden die Amtsgerichts-Zweig-
stellen in Dinkelsbühl und Rothen-
burg in das Hauptgericht in Ansbach
eingegliedert. Dies teilte jetzt Direktor
Werner Voll mit. Die Mitarbeiter der
Zweigstellen seien dort nur noch bis
zum 22. Februar, 13 Uhr, „persönlich
und telefonisch erreichbar“. Ein Zu-
griff auf laufende Verfahrensakten
und eine Sachbearbeitung seien ab
diesem Tag nicht mehr möglich. In der
letzten Februarwoche werde dann

nach Ansbach umgezogen. Die Brief-
kästen an den Gerichtsgebäuden wür-
den am 29. Februar, 13 Uhr, geschlos-
sen. Eilanträge seien in diesem Über-
gangszeitraum bereits an das Haupt-
gericht in Ansbach zu richten. Die
Rechtsantragstelle sei dort unter der
Telefon-Nummer 0981/58470 bzw.
58467 erreichbar. Da zugleich die Zivil-
abteilung des Hauptgerichtes in das
neue Dienstgebäude Promenade 2 um-
ziehe, könne es auch in diesem Be-
reich zu Beeinträchtigungen des
Dienstbetriebes kommen, so Amtsge-
richtsdirektor Werner Voll.

Spitze im Vorlesewettbewerb

HERRIEDEN (ubr) – An der Volks-
schule Herrieden wurde gestern der
Kreisentscheid im Vorlesewettbewerb
des Börsenvereins des Deutschen
Buchhandels für Hauptschulen und
Gymnasien durchgeführt. 15 Schüler,
davon zehn Hauptschüler und fünf
Gymnasiasten aus sechsten Klassen,
die sich zuvor an ihren Schulen quali-
fiziert hatten, traten zur Entscheidung
auf Kreisebene an. Als besten Vorleser
aus den Hauptschulen befand die Jury

Sebastian Frey (rechts) aus Aurach
(Hauptschule Herrieden). Philipp Volk
aus Windsbach und Schüler des dorti-
gen Gymnasium war der beste Leser
unter den Gymnasiasten. Alle Schüler
durften zunächst aus einem von ihnen
frei gewählten Buch eine Textpassage
lesen. Danach stand ein von der Jury
ausgewählter Pflichttext auf dem Pro-
gramm. Die Kreissieger dürfen dem-
nächst am Bezirksentscheid teilneh-
men.                         Foto: Brühschwein

Kontrollen der Polizei an
„Unfallhäufigkeitsstelle“

HERRIEDEN – Nachdem sich
am Montagnachmittag auf der
Strecke von Elpersdorf in Rich-
tung Herrieden an der Abzwei-
gung nach Hohenberg ein Ver-
kehrsunfall ereignet hatte, rea-
gierte die Polizeiinspektion
Feuchtwangen an dieser Stelle
zeitnah mit einer so genannten
„Unfallfolgemessung“. Der Un-
fallort, der ohnehin schon als „Un-
fallhäufigkeitsstelle“ eingestuft
ist, kann mit maximal 100 Sun-
denkilometer befahren werden.
Wollten Autofahrer bei dichtem
Verkehrsaufkommen nach links
abbiegen, komme es innerhalb der
Kolonne zu Auffahrunfällen, so
die Polizei gestern in ihrem
Bericht. Nach ihrer Schilderung
wurden bei der zweistündigen
Lasermessung insgesamt 15 über-
wiegend einheimische Fahrzeug-
führer beanstandet, worunter
auch zwei „Ausreißer“ mit 136
bzw. 140 Stundenkilometer waren.
Die 28 und 50 Jahre alten Fahrer
haben nun mit einem Bußgeld in
Höhe von 75 Euro und drei Punk-
ten zu rechnen. Neben einigen
Gurtverstößen waren auch drei
Fahrer dabei, die an der überwach-
ten Stelle trotz durchgezogener
Mittellinie überholten. Gegen sie
wurde ein Verwarnungsgeld mit
30 Euro verfügt. Darunter war
auch eine junge Frau, die nach An-
gaben der Polizei „so fahrlässig
überholte, dass dadurch der Ge-
genverkehr abbremsen musste“.

9,8 Millionen Euro für Ausbau der Landesfinanzschule - Bericht der FLZ vom 21.02.2007
ANSBACH (fri) – Fast 9,8 Millionen

Euro will der Freistaat in den Ausbau
der Ansbacher Landesfinanzschule in-
vestieren, der im Juni beginnen wird.
Geplant ist, im Norden der bestehen-
den Einrichtung und an ihre Architek-
tur angepasst zwei neue Bauten zu er-
richten. In dem einen Gebäude sollen
zehn zusätzliche Hörsäle, im anderen
insgesamt 80 Appartements für die Be-
amten entstehen, die zu Fort- und Wei-
terbildung nach Ansbach kommen.
Wie gestern in einem Teil unserer Auf-
lage bereits berichtet wird dieser Auf-
gabenbereich immer wichtiger für die
Landesfinanzschule, die vor 25 Jahren
ursprünglich zum Zweck der Ausbil-
dung von Beamtenanwärtern für den
mittleren Dienst errichtet worden war.
Nachdem die Zahlen dieser Gruppe in
den letzten Jahren zunächst etwas zu-
rückgegangen waren, hatte sich die
Ansbacher Einrichtung mit den Wei-
terbildungsangeboten ein zweites
Bein geschaffen und damit die beste-
henden Räumlichkeiten schon mehr
als ausgelastet. Bereits jetzt sei es nö-
tig, sagte nun der Leiter der Schule,
Herbert Bürner (Bild, zweiter von
rechts), Vorlesungen in nahe Behörden
auszulagern. Selbst die benachbarte
Berufsschule werde inzwischen für
den Lehrbetrieb genutzt. Derzeit be-
suchten jährlich etwa 6000 Menschen
die Einrichtung, insgesamt fielen im
gleichen Zeitraum 50 000 Übernach-
tungen an. Da sich abzeichnet, dass
auch der Anteil der Beamtenanwärter
des mittleren Dienstes wieder stark
zunehmen werde, sei der Ausbau nun
unumgänglich geworden, hieß es ges-

tern bei einem Pressetermin zur Vor-
stellung der Pläne (Foto) und der dafür
notwendigen Vorarbeiten. Dazu gehört
die vom Staatsforst betriebene Fällung
zahlreicher Altbäume auf dem Bauge-

lände. Obwohl der erste Spatenstich
erst im Juni erfolgen soll, werden die
Eichen und Buchen bereits jetzt umge-
sägt, um zu vermeiden, dass beispiels-
weise Vögel im beginnenden Frühjahr

dort noch Nester bauen und dann im
Brutgeschäft gestört werden. Beendet
werden sollen die vom Staatlichen
Bauamt realisierten Ausbauten bis
September 2010. Foto: Albright

Nachdem Höchststand zum Jahresende bröckeln die Erlöse der Erzeuger erneut

Bauern streiten für den Milchpreis
Vorsitzender Meyer: Kosten nicht gedeckt – Demnächst Gespräche mit den Molkereien

BECHHOFEN (edü) – Die Bauern
im Kreis Ansbach wollen die brö-
ckelnden Erzeugerpreise für die
Milch ihrer Kühe nicht tatenlos hin-
nehmen. „Wir machen nicht mehr
mit, dass uns der Preis diktiert wird“,
unterstreicht Karl Meyer, Kreisvor-
sitzender im Bundesverband Deut-
scher Milchviehhalter. Derzeit stär-
ken er und seine Vorstandskollegen
die Organisation, um notfalls mit ei-
nem Lieferstopp ihre Preisvorstel-
lungen gegenüber den Molkereien
durchsetzen zu können.

Seit seinem Höchststand im Dezem-
ber ist der Preis, den die Molkereien
den Bauern zahlen, deutlich abge-
rutscht. Um zwei Cent und mehr je Ki-
logramm auf deutlich unter 40 Cent,
berichtet Meyer. Damit könne man
nicht zufrieden sein, weil an der Milch
praktisch nichts verdient werde. Der
Bundesverband hat ausgerechnet,
dass die Milchbauern für jedes Kilo
Milch knapp 43 Cent brauche, um alle
Kosten für die Milcherzeugung zu de-
cken. „Im vergangenen Jahr hatten
wir durchschnittlich rund 34 Cent er-
halten“, so Meyer. „Also haben wir ba-
res Geld draufgelegt.“

Um das für die Zukunft zu verhin-
dern, plant der Verband den System-
wechsel. Gegründet wurde das „Milch
Board“, eine bundesweite Erzeugerge-
meinschaft, die künftig die Milchmen-
ge steuern und mit den Molkereien die
Preise aushandeln möchte. Für März
sind erste Gespräche geplant. Bei der
Forderung steht der deutsche Verband
nicht allein. Vergangene Woche waren
zahlreiche Bauern aus dem Landkreis
in Brüssel, wo sie sich bei einem Milch-
bauern-Kongress der Solidarität der

Berufskollegen aus 14 weiteren EU-
Ländern versicherten.

Neben den Molkereien und den
Handelsketten, bei denen die Bauern
die Verantwortung für den Preisdruck
sehen, ist für die Landwirte auch die
EU-Kommission ein schwieriger Part-
ner. Denn deren Linie, die Lieferquo-
ten zu erhöhen und in einigen Jahren
ganz abzuschaffen, halten sie für ver-
heerend für den Milchpreis. „Das wird
den Strukturwandel erheblich be-
schleunigen und für zahlreiche Milch-
bauern das Aus bedeuten“, ist Isabella

Hirsch (Feuchtwangen) überzeugt.
Nach ihren Worten werden die

Milcherzeuger „immer im Hamsterrad
laufen“, wenn es nicht gelingen sollte,
das „Milch Board“ zu etablieren. Des-
wegen werben Kreisvorsitzender Mey-
er und seine Vorstandskollegen bei
den Bauern, der Erzeugergemein-
schaft beizutreten. Innerhalb eines
Jahres sei es gelungen, die Mitglieder-
zahl von 20 auf rund 250 zu steigern.
„Dieser Trend muss fortgesetzt wer-
den“, so Hirsch. „Denn das Ziel kön-
nen wir nur gemeinsam erreichen.“

Werben bei ihren Berufskollegen, sich für höhere Milchpreise stark zu machen:
Isabella Hirsch und Karl Meyer vom Bund der Milchviehhalter. Foto: Dürr
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