
Ausbildungs-Boom dauert an
An der Landesfinanzschule wurden 449 Anwärter begrüßt

ANSBACH (ubr) – An der Lan-
desfinanzschule sind gestern 402
Steuersekretär- und 47 Regie-
rungssekretäranwärter begrüßt
worden. Sie treten ihren Dienst an
den bayerischen Finanzämtern oder
an den sechs Landesämtern für Fi-
nanzen im Freistaat an. Im Rah-
men ihrer dualen Ausbildung wer-
den die Anwärter zwei Jahre lang in
mehreren Abschnitten rund 900
Stunden Unterricht erhalten.

Die Leiterin der Landesfinanz-
schule, Andrea Knoll, sagte, die
Schule werde alles tun, um die bes-
ten Rahmenbedingungen für die
Ausbildung zu bieten. Für diese Aus-
bildung sei aber auch Ausdauer er-
forderlich. „Sie müssen kontinuier-
lich lernen und verstehen, tauschen
sie sich über Lerngedanken aus, sie

sind keine Konkurrenten“, empfahl
die Schulleiterin den angehenden
Steuer- und Finanzsekretären.
Klaus Herzog, der Präsident des

Landesamtes für Finanzen, meinte,
bei aller Hilfestellung, die man den
Anwärtern geben könne, hinge ihr
Erfolg von ihrem eigenen Engage-
ment ab. „Wer sich ein stabiles Wis-
sensfundament anlegt, wird später
darauf aufbauen können“. Der Vize-
präsident des Bayerischen Landes-
amtes für Steuern, Dr. Christoph Ha-
bammer, gratulierte den Anwärtern
zum Einstieg in den Beruf bei einem
attraktiven Arbeitgeber. Der Frei-
staat zahle mit Abstand die besten
Gehälter und biete einen krisensi-
cheren Arbeitsplatz. In den Finanz-
ämtern Bayerns gebe es rund 16000
Mitarbeiter, die Steuereinnahmen
betrügen etwa 97 Milliarden Euro. Es

werde immer gesagt, das deutsche
Steuerrecht sei das umfangreichste
der Welt. „Trotz allem ist Steuer-
recht Handwerk und für das soll hier
an der Landesfinanzschule in Ans-
bach die Basis gelegt werden. Es
wartet eine spannende Zeit auf sie“,
so Habammer.
Mit den zusammen 449 Anwärtern

setze sich der Boom der vergange-
nen Jahre fort, erklärte Andrea Knoll.
Die Übernachtungskapazität der
Landesfinanzschule reiche nicht für
alle. Zwei Klassen seien in Studen-
tenappartements in Ansbach und
zwei Klassen in Hotels der Umge-
bung mit kostenlosem Bustransfer
untergebracht.

Klaus Herzog, Präsident des Landesamtes für Finanzen, begrüßte die Anwär-
ter in der Landesfinanzschule Ansbach. Foto: Brühschwein

Informationen für
werdende Eltern
ANSBACH – Die staatlich an-

erkannte Beratungsstelle für
Schwangerschaftsfragen des
Landratsamtes Ansbach (Ge-
sundheitsamt) und eine Kran-
kenkasse veranstalten am Don-
nerstag, 25. September, eine In-
formationsveranstaltung für
werdende Eltern. Die Referen-
tinnen, Diplom-Oecotrophologin
Ulrike Kroemer und Diplom-So-
zialpädagogin (FH) Ilse Schoell-
Mohr, informieren über die rich-
tige Ernährung in der Schwan-
gerschaft. Es werden auch Hin-
weise zu gesetzlichen Bestim-
mungen sowie sozialen und fi-
nanziellen Leistungen weiterge-
geben. Die Veranstaltung be-
ginnt um 19 Uhr in den Räumen
der AOK Ansbach (Eyber Straße
63). Um eine Anmeldung beim
Landratsamt Ansbach (Gesund-
heitsamt) unter der Telefon-
nummer 0981/468-7102 wird ge-
beten.

Im Notfall kann ein kleiner Ratgeber Leben retten
Krankenhausverbund ANregiomed und das Rote Kreuz in Stadt und Landkreis Ansbach veröffentlichen neue Broschüre

ANSBACH (rei) – Im
Falle des Falles kann die
kleine Broschüre lebens-
rettend sein: Das Rote
Kreuz und der Klinikver-
bund ANregiomed haben
gemeinsam einen Ratge-
ber mit wichtigen Hin-
weisen rund das Thema
Notfallmedizin herausge-
geben. Das kleine Heft ist
in den Krankenhäusern,
beim Roten Kreuz, im
Landratsamt und bald
auch in den Rathäusern
erhältlich.

Die achtseitige Bro-
schüre wurde in einer Auf-
lage von 20000 Exempla-
ren gedruckt, informierten
gestern Landrat Dr. Jürgen
Ludwig, ANregiomed-Vor-
stand Dr. Andreas Goep-
fert, Robert Rödel (Leiter Rettungs-
dienst im BRK) und Kreisbrandins-

pektor Armin Klingenbeck. Erstmals
der Öffentlichkeit präsentiert wurde

der Flyer am ANregiomed-Stand im
Rahmen der Verbrauchermesse

Kontakta, die derzeit in
Ansbach noch bis ein-
schließlich Sonntag geöff-
net ist.
Neben wichtigen Tele-

fonnummern enthält das
kleine Heft auch kurze Be-
schreibungen, welche Stel-
len wann für eine medizi-
nische Behandlung zu-
ständig sind sowie eine
Checkliste für das korrekte
Absetzen von Notrufen.
Dazu gibt es zwei heraus-
trennbare Notfall-Ausweise
für den Geldbeutel, in die
der Träger seine Blutgrup-
pe mit Rhesusfaktor und
weitere wichtige Daten
selbst eintragen kann.
Aufbewahrt werden soll-

ten die Informationen zum
Beispiel im Geldbeutel, da-
heim an einer gut sichtba-

ren Pinnwand oder im Handschuh-
fach des Autos.

Präsentierten gestern auf der Kontakta die neue Notfall-Broschüre (von rechts): Landrat Dr. Jür-
gen Ludwig, ANregiomed-Vorstand Dr. Andreas Goepfert, Robert Rödel (Leiter Rettungsdienst,
BRK) und Kreisbrandinspektor Armin Klingenbeck. Foto: Reinhardt

Im Einsatz für Kriegsopfer aus dem Gazastreifen
Rotkreuzhelfer brachten teils schwer verletzte und verstümmelte Kinder vom Flughafen in Krankenhäuser

ANSBACH (pm/cc) – Splitterver-
letzungen nach einer Explosion,
Knochenbrüche und Verbrennun-
gen: Schwer verletzte Kinder aus
dem Gazastreifen sind unter Mit-
hilfe von Rotkreuzhelfern des BRK-
Kreisverbandes Ansbach nach
Deutschland geflogen und in Kran-
kenhäuser transportiert worden. Es
war der erste Einsatz zugunsten von
Kindern direkt aus einem Kriegs-
gebiet. Zwei von ihnen waren kurz
vor Beginn des Einsatzes an ihren
Verletzungen gestorben

Die 17 Ehrenamtlichen waren da-
bei, als die 42 verletzten und schwer
erkrankten Kinder aus dem Gaza-
streifen am Düsseldorfer Flughafen
landeten. Die Hilfsorganisation Frie-
densdorf International hatte die klei-
nen Patienten nach Deutschland
ausgeflogen, da für sie eine medizi-
nisch notwendige Behandlung in ih-
rer Heimat nicht möglich ist. Direkt
vom Flugzeug aus transportierten die
Rotkreuzhelfer die Kinder im Alter
zwischen einem und dreizehn Jah-
ren in Kliniken im gesamten Bun-
desgebiet sowie nach Österreich.
Begonnen hatte der Rotkreuzein-

satz am Donnerstagmorgen mit der
Einweisung der Einsatzkräfte, die
aus dem gesamten Kreisgebiet sowie
aus den BRK-Kreisverbänden Neu-
stadt/Aisch-Bad Windsheim und
Bamberg kamen, in die Besonder-
heiten des Einsatzes. Zu beachten
waren die verschiedenen Verlet-
zungsmuster und Krankheitsbilder
der palästinensischen Kinder ebenso
wie die Einsatzregeln im und am
Flugzeug in Düsseldorf, wo die Ma-
schine am Donnerstagabend landete.
Rotkreuzhelfer aus vielen Landes-
verbänden halfen dabei, die zum Teil
in schwierigem gesundheitlichen
Zustand befindlichen Kinder aus

dem Flugzeug zu tragen und mit
Kranken- und Rettungswagen in
Krankenhäuser zu bringen.
Dabei reichten die Verletzungen

von schweren Verbrennungen über
schwere Knochenbrüche bis hin zu
massiven Splitterverletzungen auf-
grund von Explosionen. „In diesem
Ausmaß haben wir zum ersten Mal
mit Kindern zu tun, die direkt durch
Kriegseinwirkung verletzt und ver-
stümmelt sind“, so BRK-Kreisbe-
reitschaftsleiter Johannes Steg-
mann, der den Einsatz der fränki-
schen Rotkreuzhelfer organisierte

und leitete. Deshalb waren neben
umfangreichen medizinischen Tä-
tigkeiten wie der Assistenz eines
Arztes bei den Behandlungen auch
pflegerische und psychologische Fä-
higkeiten auf den langen Transport-
wegen gefragt, um die Kinder, die
ohne Eltern die Reise zur oft lebens-
rettenden Behandlung antraten, zu
unterstützen. Stegmann betonte die
„große Tapferkeit und Geduld trotz
teilweise starker Schmerzen in einer
völlig fremden Umgebung“, die die-
se Kinder, „hauptsächlich im Vor-
schulalter“, auf der langen Reise er-

duldeten. Ihn freue aber auch das
ungebrochene große Engagement
der Ehrenamtlichen, die sich teil-
weise Urlaub für den anstrengenden
Einsatz genommen hätten.
Die Freude über den erfolgreichen

und wichtigen humanitären Einsatz
sei dennoch getrübt, so Stegmann.
„Zwei Kinder, die ebenfalls für die-
sen Flug nach Deutschland vorgese-
hen waren und für die bereits der
Transport und die Zielklinik organi-
siert waren, sind noch vor Beginn
des Einsatzes an ihren schweren
Kriegsverletzungen gestorben.“

42 Jungen und Mädchen aus dem Gazastreifen wurden vom Roten Kreuz in Kliniken gebracht. Für zwei Kinder kam
der Flug zu spät. Sie starben an ihren Kriegsverletzungen. Foto: Friedensdorf International/Mathias Hoffmann

Überleben
ohne Mama
Training für junge Leute

ANSBACH – Im Rahmen der Er-
wachsenenbildung des Bayerischen
Bauernverbandes (BBV) findet am
Samstag, 27. September, ein „Über-
lebenstraining ohne Mama“ in der
Landwirtschaftsschule Ansbach
statt.

Daheim ausgezogen – und was
nun? Wie bleibt die Wohnung sau-
ber? Und kommt die ganze Wäsche
in eine Maschine? In dieser Veran-
staltung sollen nach Angaben des
Bayerischen Bauernverbands vor al-
lem junge Leute auf ein Leben „im
eigenen kleinen Reich“ vorbereitet
werden. Bereits Ausgezogene sollen
Tipps und Tricks rund um den eige-
nen Haushalt erhalten.
Die Veranstaltung findet von 10 bis

16 Uhr in der Landwirtschaftsschule
Ansbach statt. Anmeldungen werden
bis zum 18. September in der BBV-
Geschäftsstelle Ansbach (Telefon-
nummer 0981/97190-0) entgegenge-
nommen.

Auslosung: Zahlreiche
Gewinne für Sparer
ANSBACH – Bei der Gewinnspar-

auslosung der Volks- und Raiffei-
senbanken für August sind auf die
Genossenschaftsbanken in Stadt und
Landkreis Ansbach Geldgewinne in
Höhe von insgesamt 52890 Euro ent-
fallen. Die in diesem Monat höchste
Gewinnsumme von 2500 Euro ging
laut einer Pressemitteilung an einen
Kunden der VR-Bank Rothenburg.
Drei Kunden der RaiffeisenVolks-
bank Gewebebank Ansbach konn-
ten sich über 1000 Euro freuen. Ins-
gesamt 21 Sparer erhielten 500 Eu-
ro. Darüber hinaus werden zahlrei-
chen weiteren Kunden Beträge zwi-
schen 100 und drei Euro gutge-
schrieben.

Aus Firmen
und Unternehmen

Kalkulation der
Müllgebühr
ANSBACH – Wie viel müssen

die Haushalte im nächsten Jahr
für die Müllgebühr zahlen? Die-
ser Frage nimmt sich der Um-
welt- und Abfallbewirtschaf-
tungsausschuss des Kreistages
in seiner Sitzung am Dienstag,
23. September, an. Beginn ist um
14 Uhr im Ansbacher Land-
ratsamt. In den kommenden
Kalkulationszeitraum wird un-
ter anderem eine Rücklage ein-
fließen. Sie liegt nach Angaben
des Landratsamtes aktuell bei
rund einer Million Euro.
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