
WALDMÜNCHEN. Bei einemgemeinsa-
men Berufswahlabend des Mittel-
schulverbundes Waldmünchen und
der Montessori-Schule Schönthal am
Montagabend stellten insgesamt neun
Referenten ihre Betriebe und die Bran-
chen mit den vorhandenen Ausbil-
dungs- und Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten vor. Insgesamt besuchten
zahlreiche Schüler und Eltern diese
Veranstaltung. Nach einer Auftaktver-
anstaltung,wobei RektorKurt Breu die
Besucher begrüßt hatte und Berufsbe-
rater Konrad Groitl über die Berufs-
wahlvorbereitung und den derzeitigen
Ausbildungsmarkt informiert hatte,
waren die neun Referenten an der Rei-
he. Sie stellten ihre Betriebe und Bran-
chen sowie interessanterweise die Aus-
bildungsberufe und derenMöglichkei-
ten vor. Die Jugendlichen und Eltern
konnten dabei in der parallel und hin-
tereinander gestaffelten Vortragsreihe
mehrere Veranstaltungen besuchen
und auch entsprechende Fragen an
denMannoder die Fraubringen.

In der ersten Runde stellte Siegfried
Wagner von der gleichnamigen Wald-
münchner Baufirma Wagner den Zu-
hörern die Berufe Maurer und Beton-
und Stahlbetonbauer sowie Bauzeich-
ner vor und berichtete von der Verän-
derungen, die diese Berufe in den ver-

gangenen Jahren erfahren haben. Ihm
gleich tat es Josef Reitinger vomgleich-
namigen Autohaus aus Treffelstein. Er
stellte Inhalte im Beruf Kfz-Mechatro-
niker vor. Dabei zeigte er den Anwe-
senden anschaulich die Anforderun-
gen in diesemBeruf auf, seitMechanik
und Elektronik in der Ausbildung zu-
sammengefasst wurden. Nicht anders
erging es Peter Adam, der vom OBI
Baumarkt aus Cham gekommen war,
um den Anwesenden mit den Auszu-
bildenden Maria Bräu und Anja Serve

die Möglichkeiten in der Aus- und
Weiterbildung im Beruf Kaufmann im
Einzelhandel zu erläutern.

In der zweiten Vortragsrunde hatte
Matthias Reil von der Firma SK-Präzisi-
onstechnik Stangl & Kulzer aus Wald-
münchen den Part übernommen, den
Besuchern seines Vortrages die Berufe
Werkzeugmechaniker und Zerspa-
nungsmechaniker näher zu bringen.
Karl-Heinz Hofmann, Lagerleiter bei
der Maschinenbaufabrik Meyer in
Rötz, gabmit Joshua Larrivey und Aus-
zubildender Melanie Vogl einen Über-
blick über die Inhalte imAusbildungs-
beruf Fachkraft-Lagerlogistik.

Schulleiter Marko Renner von der
Berufsfachschule Oberviechtach war
gekommen, um über den klassischen
Pflegebereich zu informieren. Kinder-
pflegerin und Sozialhelferin waren zu-
sammen mit der Ausbildung im Be-
reich Ernährung und Versorgung die
Berufe, die Schülern und Eltern erläu-
tert wurden. Georg Käsbauer, Ausbil-
dungsleiter der Firma Maschinenbau
Meyer ausRötz, präsentiertemit Stefan
Straßer und Azubi Paul Eiber die Aus-
bildungen als Mechatroniker sowie
Elektroniker in verschiedenen Indust-
rievarianten. Stefan Paa, Leiter des
BRK-Altenheims Waldmünchen, war
mit Pflegedienstleiterin Alexandra
Dostal gekommen, um in Inhalte und
Anforderungen beim Ausbildungsbe-
ruf Altenpfleger einzuführen. Johanna
Gruber, von der gleichnamigen Innen-
ausbau und Holzbaufirma aus Bern-
ried, gab den Besuchern einen Über-
blick über den Ablauf und die Mög-
lichkeiten bei den Ausbildungsberu-
fen Zimmerer, Trockenbaumonteur,
Parkettleger undEstrichleger.

Mit der Berufswahl
vertraut gemacht
KARRIERE Firmenvertre-
ter waren zu Gast beim
Mittelschulverbund und
bei derMontessori-Schu-
le. Dabei waren Schüler
und Eltern ganz Ohr.

Georg Käsbauer informierte mit Stefan Straßer (l.) sowie Paul Eiber (r.) sehr anschaulich über den Ausbildungsberuf
desMechatronikers und den des Elektronikers in der Industrie. FOTOS: SCHULE

Johanna Gruber wusste über die In-
nenausbau-Berufe zu berichten.

WALDMÜNCHEN. Neulich nominierte
dieWaldmünchenerWasserwacht un-
ter anderem die TV-Schwimmabtei-
lung für die Teilnahme an der „Cold-
Water-Challenge“, nachdem sie selbst
einVideo davon in Facebook verbreitet
hatte. Bei dieser viralen Herausforde-
rung geht es darum, sich barfuß in kal-
tes Wasser zu begeben und ein Video
darüber in den sozialenNetzwerken zu
posten, durch das andere Vereine auf-
gefordert werden, es ihnen innerhalb
einerWoche nachzumachen, oder eine
Brotzeit spendieren zu müssen. Einige

auserwählte Schwimmerdes TV-Wald-
münchen, scheuten sich natürlich
nicht davor, in Badehose und Vereins-
T-Shirt in einknietiefesQuellbrunnen-
becken zu steigen und daraus zu win-
ken. Im Beitrag wiesen sie auf den am
14. April 2018 im Mehrgenerationen-
haus stattfindenden Basar für
Schwimmutensilien hin. Eine Folge-
nominierung gab es nicht, aber auch
das Team des Aqua Fit kam der Auffor-
derung der Wasserwacht nach und
filmte sich beim Grillen an einem kal-
tenWasserbecken.

HERAUSFORDERUNG

„Challenge“ imkaltenWasser

Kalt? Da kann dieses Quartett nur drüber lachen... FOTO: TVWALDMÜNCHENHOCHA. Bei der Feuerwehr ist es zur
Tradition geworden, im Rahmen der
grenzüberschreitenden Freundschaft
an der Jahresversammlung der FFW
Chodov teilzunehmen. Somachte sich
amWochenende wieder eine Delegati-
on auf demWeg nach Tschechien. Bei
dieserVersammlungübergabdieWehr
aus Hocha den anteiligen Betrag aus
der Spende der Sparda-Bank Ostbay-
ern, die die FFW Hocha für die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit mit
der tschechischen Partnerwehr be-
kommen hat. Aus den Berichten des
Chodover Vorsitzenden und des Kom-
mandanten ging hervor, wie vielfältig
die Aktivitäten der FFW sind – sowohl
auf gesellschaftlichen als auch auf feu-
erwehrtechnischemGebiet. Für die Be-
richte hatten die Verantwortlichen ei-
ne Power-Point-Präsentation mit Bil-

dern erstellt. Dank der sehr guten
Deutsch- und Bayerisch-Kenntnisse
vieler Kameraden der FFW Chodov
war es auch den Teilnehmern aus Ho-
chamöglich, denAusführungen zu fol-
gen. Besonderes in Erinnerung gerufen
wurde u. a. die Teilnahme an der Preis-

verleihung des Ostbayerischen Feuer-
wehrpreises der Sparda-Bank Ostbay-
ern eG im Spiegelsaal der Regierung
der Oberpfalz. Beeindruckt waren die
Hochaer von der Arbeit in der Jugend-
und Kinderfeuerwehr der Partner-
wehr. Welche Anstrengungen sie zur
Nachwuchsgewinnung unternimmt,
bezeichnete der Hochaer FFW-Vorsit-
zende Anton Ruhland als „absolut
nachahmenswert“. Am Ende zeigten
die tschechischen Kameraden die Prä-
sentation, welche die Partnerfeuer-
wehrHocha für die Bewerbung für den
Ostbayerischen Feuerwehrpreis der
Sparda-Bank erstellt hat. Anton Ruh-
land übergab mit Kommandant Mi-
chael Ruhland im Namen der Sparda-
Bank an die Kameraden der FFWCho-
dov den anteiligen Betrag aus diesem
Sonderpreis von 500Euro. (wbf)

BESUCH

FFWHocha pflegt Partnerschaft zurWehr in Chodov

Anton Ruhland und Michael Ruhland
übergaben die Spende. FOTO: WBF

APPELL

Praktikum: Alle Redner riefen die
Jugendlichen auf, sich die infrage
kommendenBerufe bereits im
Praktikumanzuschauen.

Wissen: Zudem,so die Redner,
sollten sich Schüler bereits in der
Schule einenmöglichst breiten
Grundstock anWissen aneignen.

SCHÖNTHAL/TROSENDORF. Zum Fa-
schingskranzl hat der KDFB Hilters-
ried die Frauenbundmitglieder und die
Senioren ins Gasthaus Bössl in Trosen-
dorf eingeladen. Auch heuer haben
zahlreiche Senioren das Angebot ange-
nommen, um ein paar vergnügliche
Stunden bei Kaffee und Kuchen und
musikalischer Unterhaltungmit Franz
Ruhland zu genießen. Zur Faschings-
runde durfte Frauenbundvorsitzende
Marianne Bauer auch Pfarrer Alfons
Eder und Bürgermeister Stellvertreter
Georg Dietl sowie Tiefenbachs Bürger-
meister Ludwig Prögler willkommen
heißen. Mit einem Gedicht über das
Älterwerden eröffnete die Vorsitzende
die Veranstaltung. Hier stellte sie fest:
„Ewig fliegt man nicht als Falter, eines
Tages kommt das Alter. Aus demFalter
wird die Falte, aus dem Schnucki wird
die Alte…“ Die Vorsitzende nutzte
gleich auch die Gelegenheit, den Frau-
enbundmitgliedern für die leckeren
Kuchen- und Tortenspenden zu dan-

ken. Franz Ruhland spielte auf und
lockte die Senioren auf die Tanzfläche.
Zur Unterhaltung hatten die Frauen-
bunddamen auch wieder kleine Sket-
che zum Besten gegeben. Beim Sketch
„Gedächtniswunder im Metzgerladen“
hattenMarianne Bauer und Rosi Ruml
die Lacher auf ihrer Seite, als es um die
Merkfähigkeit ging. Zehn PaarWiener
und zehn Kaisersemmeln könne man
sich eben leichter merken als sieben
verschiedene Wurstsorten. Die Pre-
meischler Damen sorgten mit dem
„Zuschussantrag“ für Erheiterung. Bei-
fall gab es auch für den Sketch „Alles
zu spät“. Auf der Suche nach etwas
Kleingeld hatte der Ehemann imGeld-
beutel seiner Frau gesucht. Was ent-
deckte er dabei? – Fünf Freibiermarken
für dasHeimatfest, welches schon acht
Wochen vorüber gewesen war. Mit ei-
nem reichlichen Angebot an Kaffee
und Kuchen hatten die Frauenbund-
mitglieder fürs leibliche Wohl bestens
gesorgt. (wbf)

FASCHINGSKRANZL

„Ewig fliegtmannicht als Falter...“

FrauenbundvorsitzendeMarianne Bauer begrüßte die Gäste in Reimform.

WALDMÜNCHEN. Heute sind die Seni-
oren des gesamten Stadtgebiets von 15
bis 17 Uhr eingeladen in den offenen
Treff des Mehrgenerationenhauses.
Musikalisch steht der Fasching imMit-
telpunkt. Deshalb sind (Ver-)Kleidun-
gen gerne gesehen. Inhaltlich liegt der
Schwerpunkt auf den Ausführungen
des Vorstandsvorsitzenden FranzWitt-

mann von der Sparkasse im Landkreis
Cham. Er stellt seniorenfreundliche
Giromodelle vor, erläutert Bezahlme-
thoden mit Karte und weitere Neue-
rungen. Er beantwortet auch allge-
mein interessierende Fragen. Auch der
Sommerausflug zu den Luisenburg-
festspielenmit derAufführung „Gräfin
Mariza“wird vorgestellt.

FASCHING

Senioren feiern fröhlicheUrständ’
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