
Gestern Abend Abschlussfeier des Prüfungsjahrganges 2012 der Landesfinanzschule Ansbach

Drei Rekorde und kein Mangel an Arbeit
Ministerialdirigent Schmidt: „Elektronische Steuererklärungen werden immer mehr zum Regelfall“

ANSBACH (sh) – „Elektronische
Steuererklärungen werden immer
mehr zum Regelfall.“ Gehen Steuer-
erklärungen doch noch auf Papier
ein, werden sie bald in Wunsiedel
eingescannt. Dies erklärte gestern
Abend bei der Abschlussfeier der
Landesfinanzschule Ansbach Minis-
terialdirigent EckehardSchmidt vor
gut 620 Festgästen aus ganz Bayern.
Schulleiter Herbert Bürner kündig-
te Feiern bis in den frühen Morgen
an.

Eigentlich war Bayerns Finanzmi-
nister Markus Söder als Redner ange-
kündigt. Da sein Minister kurzfristig
verhindert war, hielt Schmidt die
Festansprache – bereits zum zweiten
Mal in Folge.
Dass die Arbeit in den Finanzäm-

tern künftig weniger werden könnte,
glaubt Schmidt nicht. „Das deutsche
Steuerecht ist anspruchsvoll und
kurzlebig. Kaum haben wir uns an
neue Vorschriften gewöhnt, sind sie

oft schon wieder Vergangenheit.“ Die
Neuerungen brächten nicht unbe-
dingt Vereinfachungenmit sich. „Oft-
mals ist es umgekehrt, selbst dann,
wenn das Gesetz ,Vereinfachung’
oder ,Bürokratieabbau’ im Namen
führt.“
Eine Vereinfachung kündigte der

Ministerialdirigent aber doch an –
dank der elektronischen Lohnsteuer-
karte. „Die Gemeinden werden durch
den Wegfall von Herstellung und Ver-
teilung von mehr als 50 Millionen
Lohnsteuerkarten jährlich entlastet.“
Die Zahl der Neueinstellungen soll

weiter hoch bleiben, um altersbedingt
ausscheidende Steuerbeamte recht-
zeitig ersetzen zu können. Schulleiter
Bürner wies auf die Folgen für Ans-
bach hin: Eine bauliche Erweiterung
mit rund 100 Zimmern und etlichen
Lehrsälen sei nicht nur dringend not-
wendig, sondern auch wirtschaftlich
sinnvoll.
Den 257 Absolventen bescheinigte

Bürner nach zwei Jahren Ausbildung

hohe Qualifikationen. Insgesamt hät-
tenmehr als 42 Prozent die ersten bei-
den Notenstufen „gut“ und „sehr
gut“ erreicht. Die jungen Beamten
sind seit 1. September bereits an ih-
ren ersten Arbeitstellen. „Wie ich den
Rückmeldungen von Seiten der Vor-
gesetzten immerwiedermit Genugtu-
ung entnehme, stehen Sie von An-
fang an Ihren Mann beziehungsweise
Ihre Frau“, lobte Bürner.
Als es an das Ehren der Besten

ging, purzelten gleich drei Rekorde.
Mit Madeleine Klein erreichte im Be-
reich Staatsfinanz erstmals jemand
die Note „sehr gut“. Bei den Steuerse-
kretären schnitten sieben Prüflinge
mit „sehr gut“ ab; der zweite Rekord.
Und schließlich schaffte Rainer
Schaffer ein „sensationelles“ Ergeb-
nis“. Mit 580,32 Endpunkten von 600
möglichen ist er der „beste Steuerse-
kretär aller Zeiten“.
Miriam Ohr und Uwe Beyer sagten

als Vertreter des Ausbildungsjahrgan-
ges Danke. Durchaus launig ließen

sie die zwei Jahre an der Landesfi-
nanzschule in Ansbach und in den
Ämtern und Dienststellen noch ein-
mal Revue passieren. Dawar die Rede

vom Kampf durch einen „Dschungel
von gefühlt drei Milliarden Paragra-
phen“, aber auch von Bällen und
sportlichen Aktivitäten.

Die zwei besten Absolventen und sechs der acht besten Absolventinnen beim
Gruppenbild mit Schulleiter Herbert Bürner (rechts) und dem Ansbacher Bür-
germeister Thomas Deffner (links). Foto: Haberl

Bei Dietenhofen ist das zweite Windrad aufgestellt worden

Drei Flügel für den Turm
Balanceakt und harte Arbeit – Stromlieferant für Tausende Bürger

NEUDORF (cc) – Ein
kleiner Ort bei Dietenho-
fenwird bald zumStrom-
lieferanten für Tausende
Bürger. Die zweite von
zwei Windkraftanlagen
in Neudorf steht: Am
Donnerstag wurde der
Turm aufgestellt. Ges-
tern folgten Nabe und
Rotorblätter.

Der 140 Meter hohe
Turm zieht die Blicke ma-
gisch an. Jeder, der sich
ihm nähert, legt wie aus
Reflex den Kopf in den
Nacken. Aus dem Inneren
des rot-grauen Riesen ist
immer wieder ein metalli-
sches Schnalzen zu hö-
ren, das den gleichmäßig
brummenden Motor des
Krans für Sekunden-
bruchteile übertönt.
„Die Bolzen sind drin“,

sagt Age van der Heide,
als das Schnalzen kurz
Pause macht. Der 45 Jah-
re alte Niederländer ist
der Chef auf der Baustel-
le. Mit dem Kopf im Na-
cken verfolgt er, wie der Turm
zum Windrad wird. Gerade
eben sind die 120 Bolzen des
zweiten Flügels mit der Nabe
verschraubt worden. Und die
Hebegabel des Krans senkt
sichwieder langsamnach un-
ten. Rund 300 Windräder hat
der Baustellenchef schon
„hochgezogen“, schätzt er –
das sei, meint er, keine Hexe-
rei. Vielmehr ist es eine Mi-
schung aus Balanceakt, har-
ter körperlicher Arbeit, Milli-
meterpräzision – und etwas
Geduld.

Funkgeräte
und Zugseile
Über eine Stunde dauert

es, bis ein Flügel in der Nabe
sitzt. Zehn Techniker und ein
Kranführer arbeiten zusam-
men – teils ohne Blickkon-
takt. Ohne ihr Funkgerät wä-
ren sie aufgeschmissen. In

der Nabe kümmern sich vier
Mann um das Verschrauben.
Drei weitere verrichten die
Abschlussarbeiten an den
Schnittstellen der Turm-
Bauteile. Und noch einmal
drei Techniker sorgen außen
mit 250 Meter langen Zugsei-
len dafür, dass der Kran die
Rotorblätter ohne Schwan-
ken hochziehen kann.
Kurz vor demAbsperrband

bleibt ein ältererHerr stehen.
Er ist einer von vielen, die
schon während der gesamten
Bauzeit hierher kommen, um
die Arbeiten aus der Nähe an-
zusehen. Die beiden Windrä-
der – insgesamt zehn Millio-
nen Euro teuer – sind Bürger-
anlagen. Über 120 Leute ha-
ben investiert, und jetzt wol-
len sie sehen, was sie dafür
bekommen. „Manche haben
hier schon Picknick ge-
macht“, erzählt Baustellen-
chef Age van der Heide. „Die

Leute sind richtig interes-
siert, dasmuss ich sagen.“
Der ältere Herr also

schaut andächtig nach
oben. Ihn begeistert die
Präzision, mit der hier ge-
arbeitet wird, erzählt er.
„Bei solch großenTeilen.“
Rund 54Meter lang ist ein
Windrad-Flügel, doch
beim Weg nach oben liegt
er auf einer Gabel, die ge-
rade mal vier Meter breit
ist. Zwar verhindert eine
Gummimatte, dass das
Rotorblatt verrutscht – be-
festigt aber ist es nicht.
Wie das geht? Age van der
Heide zuckt mit den Ach-
seln. Betriebsgeheimnis.

Netzanschluss
noch in diesem Jahr
Am Nachmittag wird

die Nabe ein letztes Mal
gedreht, damit auch der
dritte Flügel waagrecht
angedockt werden kann.
Die Muttern werden erst
per Hand auf die Bolzen
geschraubt, dann mit

elektrischem Gerät festgezo-
gen und später mit hydrauli-
scher Kraft „auf Drehmo-
ment gebracht“, erklärt van
der Heide. In den nächsten
Tagen werden sich die Tech-
niker um die Innenausstat-
tung kümmern.
Die Windkraftanlagen sol-

len noch in diesem Jahr ans
Netz gehen, doch zuvor muss
unter anderem noch eine in-
telligente Software aufge-
spielt werden, damit sich das
Maschinenhaus und die Ro-
torblätter in denWind drehen
können.
Das letzte metallische

Schnalzen ist verklungen, als
Age van derHeide sich in den
Baucontainer zurückzieht.
„Bürokram“, sagt er. Auch
der Aufbau eines Windrades
will dokumentiert werden.
Als derNiederländer die Bau-
stelle verlässt, ist es längst
dunkel.

140 Meter hoch ist der Turm des Windrads im Nordwesten von Dietenhofen. Immer wieder steuerten Einhei-
mische gestern die Baustelle an, um sich die Arbeiten aus der Nähe anzusehen. Fotos: Hähnlein

Techniker Jens Staege hat zwei Bol-
zen der Rotorblätter gelb markiert.

„Die Leute hier sind richtig interes-
siert“: Age van der Heide.

Das Rotorblatt liegt in der Hebegabel des Krans. Die Monteure richten das zwölf Tonnen
schwere Teil mit Zugseilen aus.
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