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Leserbrief: Beschränkung der
Geschwindigkeit

Tempo im
Auge behalten

L iebeWerbachhäuser, Wenkhei-mer, Werbacher und alle, die
Werbachhausenmotorisiert passie-
ren. Ichnehmedochan,dassSiealle
den Führerschein gemacht haben.
Und in der Fahrschule haben Sie
spätestens gelernt, dass zwischen
zwei Ortsschildern Tempo 50
herrscht.Warum ignorieren so viele
von Ihnen diese Tatsache inWer-
bachhausen? Ich wohne ziemlich
amOrtsanfang vonWerbach her
und bin umringt von Senioren. Vor
einiger Zeit brach einer von ihnen
aufderStraßezusammen.Wärendie
zwei vonWerbach kommenden
Autofahrer so gerast wie sehr viele
von Ihnen, hätten sie nicht mehr
rechtzeitig bremsen können. Das
kann jederzeit wieder passieren.
Wollen Sie sich einer fahrlässigen
Tötung schuldigmachen? Erst vor
der ersten Kurve wird gebremst. Ich
bitte Sie inständig, die erlaubte
Höchstgeschwindigkeit von Ortsan-
fang bis Ortsende einzuhalten. Und
– dafür können Sie nichts – warum
vor demOrtsschild, wo drei Häuser
stehen und damit drei Ausfahrten
sind, noch kein Tempo-70-Schild
steht, ist mir ohnehin schleierhaft.
Uschi Steffan,Werbachhausen

bungsgespräch, was sie wollen“, so
Seitz.
Eric (Lerngruppe 7) hatte sich im

Vorfeld informiert, dann speziell bei
der „Pink Vakuum“ (Wertheim) um-
geschaut, wollte wissen, was der Be-
trieb herstellt und ob der Berater
selbstanseinerArbeitSpaßhat.Ben-
jamin (Lerngruppe 7) hatte sich
überall dort kundig gemacht,wodas
Angebot seinem eigenenmöglichen
Werdegang entspricht.
Nour (Lerngruppe 9) war zum

Stand der Firma Real (Külsheim) ge-
gangen, um zu erfahren, um was es

dort im Speziellen geht und was die
Voraussetzungen sind, welche sie
mitbringen sollte. Sie unterstreicht,
alles erfahrenzuhaben,was siehabe
wissen wollen. Yara (Lerngruppe 8)
sagt, bei ihr sei die berufliche Aus-
richtung wohl schon vorhanden,
und deshalb sehe sie sich bei vielen
Berufsmessen um, weil sie wissen
will, was interessant für die Ausbil-
dung ist.
Auch nach dem offiziellen Teil

des Abends blieb das persönliche
Gespräch Medium der Kontaktauf-
nahme und -vertiefung.

chen wollen, wie für jene, die hier
noch keinen genauen Plan haben.
Auch Christian Würzberger

(„Brandel-Bau, Tauberbischofs-
heim) nimmt von der Veranstaltung
positive Eindrücke mit, er verweist
dabei auch auf vier vor Ort verein-
barte Praktikumsplätze. Gerd Seitz,
Ausbildungsleiter bei Wenig (Tau-
berbischofsheim), sieht die Schüler
der Pater-Alois-Grimm-Schule
durch die umfassende Beschäfti-
gung mit dem Thema Beruf als sehr
selbständig an und zudem gut vor-
bereitet. „Die wissen beim Bewer-

Praktikumsstellen weitergegeben,
ein lustiges Ratespiel rund umBeru-
fe lockerteauf.EineGesprächsrunde
mit den ehemaligen Lernpartnern
Laurenz, Lea, Natalie, Nina und Vik-
toria sowie den interviewenden Jo-
nas undXenia vermittelte auf leben-
dige wie aufschlussreiche Art, welch
unterschiedlicheWegesichnachder
Abschlussprüfung an der Pater-
Alois-Grimm-Schule ergeben kön-
nen.
Diverse Stimmen zogen eine

durchweg positive Bilanz der Be-
triebspraktikumsausstellung. Chris-
tine Hildenbrand („mbo-osswald“,
Steinbach) zeigte sich erfreut, dass
viele Jugendliche technische Berufe
anstreben. Michael Honikel (König-
heim), vormaliger Schüler der Pater-
Alois-Grimm-Schule bis 2013 und
nun Mitarbeiter der Firma „Eirich“
(Hardheim), hatte inderKülsheimer
Schule die ersten Schritte dieser Art
der Berufsvorbereitung nochmitbe-
kommen und bezeichnet diese im
Nachhinein als „sehr gut, weil sehr
hilfreich“.
Kathrin und Andreas waren am

Donnerstag als Eltern vor Ort, auf
Grund des Alters des Sprösslings
zumerstenMalbeieinersolchenBe-
triebspraktikumsausstellung. Sie
betonen, natürlich manches ange-
schaut und dabei gute Gespräche
geführt zuhaben.ViktoriasErbacher
(Berufsinformationszentrum Tau-
berbischofsheim) stellt heraus, man
sei für alle da, sowohl für jene, die
schon wissen, was sie beruflich ma-

Pater-Alois-Grimm-Schule: Betriebspraktikumsausstellung an der Bildungseinrichtung stößt auf große Resonanz

Wertvolle Einblicke in die Berufswelt erhalten
Die Betriebspraktikums-
ausstellung der Pater-
Alois-Grimm-Schule am
Donnerstag in der Fest-
halleerwiessichfüralleals
eine informative Veran-
staltung.

Von unserem Mitarbeiter
Hans-Peter Wagner

KÜLSHEIM.DerAbendgabeinenEin-
blick indasdieWahleinesBerufsbe-
gleitende Konzept „PAGS an“, ließ
Beteiligte auf unterschiedliche Art
zu Wort kommen und gab Gelegen-
heit zum ausführlichen Gespräch.
Das Lied „Leg los – gib Gas – hab

Spaß – PAGS an“ gab den Grundte-
nor vor. Rektor Udo Müller unter-
strichbeiderBegrüßungeinervollen
Halle, eswerdeheuernochmehran-
geboten, der Blumenstrauß noch
bunter. „Es geht um eure Zukunft“,
sagte der Schulleiter speziell zu den
Jugendlichen der Klassenstufen sie-
ben bis neun. Gekommen waren je-
doch auch Schüler anderer Klassen-
stufen, Eltern und Vertreter von Fir-
men, Schulen und Zentren aus der
Region. Maurice Wüst undMichelle
Schmidtke moderierten den Abend.
Lernbegleiter Thorsten von Plot-

ho-Kettner und Lernpartner Jonas
Engel stellten das Konzept „PAGS
an“ vor. Von Plotho-Kettner zeigte
das Konzept ebenso exemplarisch

wiedetailliertauf, sprachdieAbfolge
von der „Lerngruppe 5“ bis zur
„Lerngruppe 10“ an. Engel brachte
indasGesprächseineeigenenErfah-
rungen ein. Die Schule selbst darf
seit einiger Zeit das Logo „Starke
Schule“ tragen, bereitet sie doch die
Schüler gut auf den Beruf vor. Das
Konzept „PAGS an“ beginnt in
„Lerngruppe5“mit einemTag inder
Firma bei Mutter und/oder Vater,
bewegt sich über ein Tagesprakti-
kum in der „Lerngruppe 6“ zu ein-
wöchigen Praktika ab der „Lern-
gruppe 7“. Gelernt wird, Bewerbun-
gen zu schreiben, man fährt zu Be-
rufsmessen, macht Vorstellungsge-
spräch und vermittelt weitere be-
rufsvorbereitende Maßnahmen.
Von Plotho-Kettner zur steigenden
Intensität: „Wir erwarten mehr von
den Jugendlichen, wir trauen diesen
Lernpartnernmehr zu.“
DominikMünch von der Agentur

fürArbeitgabEinblicke inseinenTä-
tigkeitsbereich. Kira, Lena, Moritz
undSinjaausder„Lerngruppe7“be-
richtetenüber ihreSozialpraktika im
Altersheim oder im evangelischen
Kindergarten. Ein großer Teil des
Abends gehörte dem Kennenlernen
derFirmen,SchulenundZentren in-
klusive vielfältigen Möglichkeiten
zum persönlichen Gespräch. Diese
Gelegenheiten wurden reichlich ge-
nutzt, es bildeten sich oft wahre
Traubenumdie Stände der Teilneh-
menden.
Persönliche Erfahrungenwurden

bei der Vorstellung interessanter

Auf große Resonanz stieß die Betriebspraktikumsaustellung. BILD: HANS-PETER WAGNER

Damenfußball-Freizeitrunde: Acht Teams aus demMain-Tauber-Kreis und dem Altkreis Buchen treten gegeneinander an

Der Startschuss zur neuen Spielzeit erfolgt am 17. März
ODENWALD-TAUBER.DieDamenfuß-
ball-Freizeitrunde startet am 17.
März in die Saison. Nach dem Zu-
sammenschluss der Runden aus
dem Main-Tauber-Kreis und dem
Altkreis Buchen treten acht Teams
gegeneinander an. Die Spiele begin-
nenab17.März immer samstagsum
17 Uhr. In der Freizeitrunde finden
sich Spielerinnen zusammen, die in

der Vergangenheit „höherklassig”
gespielt haben und aufgrundKinder
und Beruf nichtmehr so weit fahren
wollen. Aber auch Nachwuchsspie-
lerinnen sind dabei, die bisher in
männlichen Jugendmannschaften
mitgespielt haben und nun in Da-
menmannschaften aktiv sein wol-
len. Der Anteil der Frauen undMäd-
chen, die in ihrer Freizeit einfach

mal Fußball spielen wollen, ist sehr
hoch. Da die Spiele im regionalen
Bereich stattfinden, entfallen auch
die langen Anfahrtszeiten zu Aus-
wärtsspielen. Spielplan:
17. März: SG Wenkheim/Großrin-
derfeld – SG Külsheim/Uissigheim,
TSV Schwabhausen – FVOberlauda,
FCEichel – TVHardheim,TSVOber-
wittstadt – SV Pülfringen.

24. März: TV Hardheim – TSV
Schwabhausen, SV Pülfringen – FC
Eichel, FV Oberlauda – SG Küls-
heim/Uissigheim, SG Wenkheim/
Großrinderfeld – TSVOberwittstadt.
7. April: SG Külsheim/Uissigheim –
TV Hardheim, FV Oberlauda – SG
Wenkheim/Großrinderfeld, TSV
Schwabhausen – SV Pülfringen, FC
Eichel – TSV Oberwittstadt.

14. April: TSV Oberwittstadt – TSV
Schwabhausen, FC Eichel – SG
Wenkheim/Großrinderfeld, SV Pülf-
ringen – SG Külsheim/Uissigheim,
TVHardheim – FV Oberlauda.
21. April: SG Külsheim/Uissigheim
–TSVOberwittstadt, FVOberlauda –
SV Pülfringen, SGWenkheim/Groß-
rinderfeld – TV Hardheim, TSV
Schwabhausen – FC Eichel.

28. April: FC Eichel – SG Külsheim/
Uissigheim, TSV Oberwittstadt – FV
Oberlauda, SVPülfringen–TVHard-
heim, SG Wenkheim/Großrinder-
feld – TSV Schwabhausen.
5 Mai: SG Külsheim/Uissigheim –
TSV Schwabhausen, FVOberlauda –
FCEichel, TVHardheim–TSVOber-
wittstadt, SV Pülfringen – SG Wenk-
heim/Großrinderfeld.

AUS DER REGION

LVA-Stammtisch
EDELFINGEN.Die Rentner und Alters-
teilzeitler der Reha-Klinik ob der
Tauber inderGroßenKreisstadtBad
Mergentheim, treffen sich amDon-
nerstag, 8. Februar, ab 14.30 Uhr im
Landhotel Edelfinger Hof“ in Edel-
fingen.
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