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DAGMAR BESAND

Kulmbach — Lars Kremer und
Alexander Schramm haben die
Welt um sie herum vergessen.
Die volle Konzentration der bei-
den Freunde aus Wartenfels gilt
ihrer Experimentierplatte, auf
der sie eine Wechselblinkanlage
löten. Knifflig. Die Arbeit mit
dem Lötkolben erfordert Präzi-
sion und eine ruhige Hand – und
Vorsicht, denn die Spitze des
Geräts wird 400 Grad heiß.

Die beiden Schüler der Klasse
5a der Carl-von-Linde-Real-
schule haben die Aufgabe fast
gelöst – die beiden LED-Lämp-
chen leuchten, allerdings blin-
ken sie noch nicht abwechselnd.
Die Jungen überprüfen noch
einmal alle Lötstellen, messen
den Stromfluss und finden den
Fehler. Stolz präsentieren sie ih-
re einwandfrei funktionierenden
Anlagen. „Das ist ein tolles Pro-
jekt“, sagt Alexander. „Wir dür-
fen hier alles selbst machen. Das
ist richtig spannend.“

Es sind diese Erfolgserlebnis-
se, für die das Programm „Schü-
ler entdecken Technik“ erfun-
den wurde. Seit sechs Jahren ist
die Kulmbacher Realschule als
eine von fünf Schulen aus Ober-
und Unterfranken dabei. Das
Arbeitsmaterial stellt der Verein
„Technik für Kinder e.V.“ aus
Deggendorf zur Verfügung, mit
Unterstützung der Bayernwerk
Netz GmbH. Es gibt einen Ba-
sis- und einen Fortgeschritte-
nenkurs – jeweils an sechs Nach-
mittagen nach dem Unterricht.

„Das Projekt liegt uns sehr am
Herzen, denn unsere Wirtschaft
braucht Nachwuchskräfte im
technischen Bereich“, sagt Uwe
Rosenberger, bei der Bayern-
werk Netz GmbH Ausbildungs-
leiter für Ober- und Unterfran-

ken. Zwei seiner Auszubilden-
den, angehende Elektroniker für
Betriebstechnik, leiten die Kin-
der an. Marco Erhardt und Da-
niel Hofmann achten darauf,
dass die Schüler den richtigen
Umgang mit Material und
Werkzeug lernen, und hel-
fen,den Kindern, wenn sie nicht
mehr weiter wissen.

Anspruchsvolle Aufgaben

Die Aufgaben für die Anfänger
sind nämlich durchaus an-
spruchsvoll: Stromkreise auf-
bauen, mit elektronischen Bau-
teilen frei experimentieren, den
Umgang mit Werkzeug und
Messgeräten erlernen, eine
LED-Taschenlampe bauen, eine
LED-Wechselblinkschaltung
und eine elektronische Sirene
mit Lautsprecher löten, elektri-
sche Geräte zerlegen und deren
Innenleben erforschen.

Fachlehrer und Konrektor
Matthias Höhn ist stolz auf seine
Schüler, die sich mit großem En-
thusiasmus ihrer Aufgabe wid-
men. Das Interesse ist groß: Für
die 18 Plätze im Kurs haben sich
52 Schüler beworben. An sechs
Nachmittagen nach Unter-

richtsschluss treffen sich die
Nachwuchs-Tüftler. Mädchen
seien noch immer zurückhal-
tend, wenn es um die Teilnahme
an Technik-Projekten geht, aber
immerhin drei Schülerinnen
sind beim Basiskurs dabei.

Glücklich: Die Sirene heult!

Eine von ihnen ist Hanna Reis
aus Kupferberg. Die Zehnjähri-
ge möchte ihre Alarmanlage fer-
tig bekommen. Der Lautspre-
cher macht ihr allerdings noch
Probleme. Sie könnte die Bay-
ernwerk-Azubis um Hilfe bit-
ten, aber Hanna versucht es erst
einmal auf eigene Faust – und
strahlt überglücklich, als plötz-
lich die Sirene auf ihrem Tisch
heult. Geschafft!

Die beiden Azubis haben
trotzdem genug zu tun: „Ein
paar kleinere Notoperationen
waren schon nötig“, sagt Marco
Erhardt, lobt aber auch: „Insge-
samt stellen sich die Kinder
recht geschickt an. Sie müssen
halt erst einmal ein Gefühl für
den Lötkolben und die Platinen
bekommen. Da muss man sehr
genau arbeiten. Die Sicherheit
kommt mit der Routine.“

In den Augen von Konrektor
Matthias Höhn ist der Kurs ein
voller Erfolg. „Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass dieses
Angebot echte Begeisterung für
Technik weckt. In den letzten
Jahren haben einige Schüler spä-
ter tatsächlich den naturwissen-
schaftlichen Zweig gewählt.
Und auch bei den Mädchen
steigt das Interesse spürbar.“

Frühe achtziger Jahre, Phy-
siksaal: Vorn steht der
Lehrer und demonstriert

einen Versuch. 30 Schüler sitzen
in ihren Bänken und schau-
en mehr oder weniger
aufmerksam zu. Ich
bin eine davon und
kann mich nicht
wirklich für das er-
wärmen, das da vor-
ne passiert. Es ist
Lernstoff, hat aber
nichts mit mir zu tun.
Wenn wir es selbst probieren
dürften... das wäre schon was
anderes.
Gut drei Jahrzehnte später sieht
das glücklicherweise anders aus:
Was wir uns damals gewünscht
haben, ist heute Alltag in vielen
Schulen. Schon die Jüngsten
werden motiviert, zu forschen
und zu experimentieren. Was
über den Lehrplan hinausgeht,
kann freilich auch an den Schu-
len nur in Zusatzprojekten ver-
wirklicht werden. Umso lobens-

werter ist es, wenn sie sich inten-
siv bemühen, so etwas anbieten
zu können. „Schüler entdecken
Technik“ ist eine Initiative, bei

der es nur Gewinner gibt.
Die Realschule begeis-

tert damit schon die
Jüngsten für ihren
naturwissenschaft-
lichen Zweig. Für
die Sponsoren lohnt

sich das Engagement
ebenfalls: In einer

Zeit, in der Unterneh-
men sich immer schwerer

tun, Fachkräfte zu finden, macht
sich jede Investitionen in den
Nachwuchs bezahlt. Und für die
Kinder ist es toll, sich Wissen
spielerisch erarbeiten zu können
– ohne Notendruck, dafür mit
Werkstücken, die sie stolz mit
nach Hause nehmen dürfen.
Schade, dass es das früher noch
nicht gegeben hat: Meine eigene
Alarmanlage fürs Kinderzim-
mer – die hätte ich mir auch ger-
ne gebaut!

Kulmbach — Die CO2-Fasten-
Staffel der Klimaschutzmanager
in der Metropolregion Nürn-
berg geht in die zweite Runde.
Mit dabei ist Ingrid Flieger vom
Landratsamt Kulmbach, die sich
über möglichst viele Mitfasten-
de freuen würde.

Die Fastenzeit beginnt heuer
am Aschermittwoch, 14. Febru-
ar, und endet am Karsamstag,
31. März. Teilnehmen können
Einzelpersonen, Vereine oder
Verbände. Am Anfang steht ein
Fastenvorsatz, den man 46 Tage
durchhalten möchte.

Ziel der Aktion ist, dabei
CO2-Emissionen zu reduzieren
und Ressourcen einzusparen –
bei der Ernährung, durch Ener-
giesparen oder weniger Kon-
sum, bei der Abfallvermeidung,
im Recycling, durch die Motiva-
tion anderer und bei der Mobili-
tät. Die Herausforderung wird
individuell gewählt.

Über ihre Erlebnisse, Erfolge
und Hürden berichten die Teil-
nehmer an der Fastenstaffel auf
einer Website (co2fasten.word-
press.com). Dabei werden die
Teilnehmer aus dem Landkreis

Kulmbach vom Klimaschutz-
management unterstützt.

Das Besondere: Jeden Tag
wird ein anderer Teilnehmer no-
miniert, um später von seinen
Erfahrungen in einem bestimm-
ten Themenbereich zu berich-
ten. Aus erster Hand, mit Fach-
wissen, Tipps und Humor.

Interessierte können sich bis
spätestens 7. Februar beim Kli-
maschutzmanagement des
Landkreises Kulmbach (E-Mail
flieger.ingrid@landkreis-kulm-
bach.de oder Telefon 09221/
707-148) melden. red

Kulmbach — Auch in diesem
Jahr wird den Schülern der
Gymnasien, der Realschulen
Kulmbach, Helmbrechts und
Gefrees sowie der Waldorf-
schule Wernstein ein einheitli-
cher Anmeldetag zur Teilnah-
me an der Leistungsfeststel-
lung zum qualifizierenden Mit-
telschulabschluss angeboten.

Um Unterrichtsstörungen zu
vermeiden, wurde als An-
meldetag Dienstag, 20. Febru-
ar, um 14 Uhr für folgende
Schulen vereinbart: Max-
Hundt-Mittelschule Kulm-
bach, Wickenreuther Allee 5;
Mittelschule Mainleus, Schul-
straße 1; Mittelschule Neu-
drossenfeld, Ellrodtweg 23;
Hans-Edelmann-Mittelschule
Ziegelhütten, Forstweg 4; Mit-
telschule Stadtsteinach-Unter-
steinach, Alte Pressecker Stra-
ße 18, Stadtsteinach; Mittel-
schule Marktleugast, Neuen-
sorger Weg 10; Mittelschule
Neuenmarkt-Wirsberg, Wirs-
berger Straße 10, Neuenmarkt.

Die externen Bewerber wer-
den gebeten, sich pünktlich um
14 Uhr in den Schulen einzufin-
den. An der Max-Hundt-Mit-
telschule müssen sich auch die
Teilnehmer aus den Sprengeln
der Grundschule Kulmbach-
Melkendorf, der Pestalozzi-
Grundschule Kulmbach und
der Grundschule Thurnau an-
melden, an der Hans-Edel-
mann-Mittelschule auch die
Teilnehmer aus den Sprengeln
der Grundschule Kulmbach-
Burghaig, der Meußdoerffer-
Grundschule und der Oberen
Grundschule. red

Burghaig — Nach Andalusien
führt die Gemeindereise der Jo-
hanneskirchengemeinde. Die
Reise findet vom 22. bis 29. Mai
statt. Die Leitung haben Pfar-
rer Holger Fischer und Ver-
trauensmann Karlheinz
Schölzky. Es sind noch wenige
Plätze frei. Nähere Infos gibt es
im Pfarramt unter der Telefon-
nummer 09221/1004 oder per
Mail unter mail@johanneskir-
che-kulmbach.de. red

Kulmbacher geht
einen Monat zu Fuß
Ziegelhütten — Eher unfreiwil-
lig musste ein 48-jähriger
Kulmbacher am Donnerstag-
abend seine Autofahrt been-
den. Beamte der Kulmbacher
Polizei hatten ihn unter Alko-
holeinfluss gestoppt. Kurz nach
23 Uhr geriet der VW des Man-
nes in Ziegelhütten ins Visier
der Ordnungshüter. Bei der zu-
nächst routinemäßigen Ver-
kehrskontrolle schlug ihnen
rasch eine merkliche Alkohol-
fahne ins Gesicht. Der an-
schließende Vortest bestätigte
den ersten Eindruck – der Fah-
rer saß mit mehr als den erlaub-
ten 0,5 Promille am Steuer sei-
nes Wagens. Sein Auto blieb an
Ort und Stelle stehen, er musste
die Beamten zur Wache beglei-
ten. Die Folge seines Leicht-
sinns sind ein Bußgeld von
mindestens 500 Euro, zwei
Punkte in Flensburg und ein
einmonatiges Fahrverbot.

Polizei sucht
verdächtiges Pärchen
Kulmbach — Nach dem Dieb-
stahl eines Geldbeutels (wir be-
richteten) wird ein etwa 40 Jah-
re altes Pärchen gesucht. Dieses
hatte sich zur Tatzeit am Don-
nerstag gegen 13.50 Uhr in ei-
nem Laden in der Fußgänger-
zone auffällig verhalten und
könnte für die Tat infrage kom-
men. Die Frau hatte schulter-
lange Haare, der Mann war un-
tersetzt und kräftig. Um Hin-
weise bittet die Polizei. pol

„Wir möchten gerne
auch möglichst viele
Mädchen für Technik
interessieren.“

Lars Kremer und Alexander Schramm (oben) und Hanna Reis gehen
schon sehr geschickt mit dem Lötkolben um. Fotos: Dagmar Besand

Mehr im Netz
Weitere Bilder und Infos zu „Schüler
entdecken Technik“ finden Sie auf

Die Kreis-Beiträge
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Themenbereich Abfallver-
meidung „Der Kulmbecher
geht auf Reisen“ mit Landrat
Klaus Peter Söllner und seinem
Chauffeur Uwe Stockhaus

Ernährung oder Mobilität
Fleisch-Limit oder Tempo-Li-
mit?

Energie Abenteuer Energie-
sparen mit Trockner, Speicher
und mehr. red

MATTHIAS
HÖHN
Konrektor

BILDUNG An der Carl-von-Linde-Realschule
begeistert ein besonderer Kurs Kinder fürs
Experimentieren mit Technik. Schüler der
5. und 7. Klassen lernen den Umgang mit
Lötkolben und Stromkreisen – und bauen
Taschenlampen und Alarmanlagen.

Zwei blinkende
Lichter – ein
großer Erfolg

KOMMENTAR von Dagmar Besand

Selbst tüfteln macht schlau

STAFFEL

Fasten für den Klimaschutz in der Metropolregion

Einheitlicher
Anmeldetag
für Quali

MITTELSCHULEN

Reise: Noch
Plätze frei

KIRCHE


