
CHAM. Die Filmreihe „Lichtgestalten
geht ihrem Ende entgegen. Nachdem
die ersten Filme der Reihe „Mannsbil-
der“ wohl etwas „harte Kost“ für das
Publikumwaren, ist der letzte „leichte-
re Kost“, ohne deshalb auf Tiefgang zu
verzichten. Der Film „Dialog mit mei-
nem Gärtner“ ist ein herzerwärmen-
der, sehr liebevoll und auch mit Hu-
mor gemachter Filmüber einewohl et-
was ungewöhnliche aber doch sehr
ehrliche Männerfreundschaft. Er wird
am Dienstag, 16. April, um 19.30 Uhr
imKino-Center inChamgezeigt.

Zum Inhalt: Ein erfolgreicher
Kunstmaler kehrt von Paris aufs Land
in das Haus seiner Eltern zurück und
entdeckt, dass derGärtner, den er enga-
giert, ein alter Schulfreund ist. Fortan
unterhalten sich die beiden gegensätz-
lichen Männer Ende 50 oft und lange
über ihr Leben, frischen Erinnerungen
auf, philosophieren über existenzielle
Fragen wie Krankheit, Liebe und Tod
und reden über Karotten, Salat, Johan-
nisbeerenunddie richtige Sense.

So entwickelt sich allmählich zwi-
schen den beiden eine enge Freund-
schaft. Jeder lernt vom anderen eine
neue Perspektive auf kleine und große
Dinge des Lebens.

KINO

„Lichtgestalten“:
Filmreihe endet
amDienstag

CHAM/WEIDEN. „Wir haben die
Grundlagen für die künftige baye-
risch-tschechische Zusammenarbeit
im Rettungswesen gelegt“, fasste Leo-
nard Stärk, Landesgeschäftsführer des
Bayerischen Roten Kreuzes, die Ergeb-
nisse des EU-geförderten Projekts
„Grenzüberschreitender Rettungs-
dienst“ (GüRD) zusammen. Rund 200
Gäste aus Deutschland und Tschechi-
en waren nach Weiden in die Max-Re-
ger-Halle gekommen, um die Arbeit
der vergangenen drei Jahre Revue pas-
sieren zu lassen und den erfolgreichen
Abschluss des Projekts zu feiern.

Seit Sommer 2016 hatten Rettungs-
dienstexperten aus dem bayerisch-
tschechischen Grenzraum und Wis-
senschaftler der TH Deggendorf sowie

der medizinischen Fakultät der West-
böhmischen Universität Pilsen ge-
meinsam an der Optimierung und
Qualitätsverbesserung der grenzüber-
schreitenden Kooperationen bei Ernst-
fällen gearbeitet. Neben wechselseiti-
gen Praktikumsangeboten in Furth im
Wald und Pilsen, die rege genutzt wur-
den, fanden fünf gemeinsame Plan-
übungen und eine Realübung statt,
um den Ernstfall zu proben. Eine zwei-

te Realübung ist für den 18. Mai in
Waffenbrunn angesetzt. Weiterhin
konnte in Zusammenarbeit mit der
Euregio Egrensis in Marktredwitz ein
deutsch-tschechisches Fachwörter-
buch gestaltet werden, das die Kom-
munikation erleichtern soll.

Die wichtigsten Ergebnisse des mit
rund 2,5MillionenEuro aus dem Inter-
reg-Programm Ziel ETZ Bayern-Tsche-
chien geförderten Projekts sind die

Einrichtung des 2017 eröffneten Kom-
petenz- und Koordinierungszentrums
(CCC) in Furth im Wald und die Ver-
besserung des grenzüberschreitenden
Rettungsdienstverkehrs bei Notfällen.
Mit politischer Unterstützung durch
Bezirkstagspräsident Franz Löffler und
Regierungspräsident Axel Bartelt so-
wie unter Begleitung von Markus
Meinke von der Europaregion Donau-
Moldau gelang ein entscheidender
Durchbruch. Anfang Februar sicherte
der Pilsener Bezirkshauptmann Josef
Bernard zu, imBedarfsfall ungehindert
Einsatzfahrten zwischen den Bezirken
Oberpfalz undPilsen zu ermöglichen.

Ein wichtiger Beitrag für das rei-
bungslose Funktionieren dieser Einsät-
ze ist die Kommunikationssoftware
„Babylon 2“. Sie ermöglicht den Ret-
tungsleitstellen in der Oberpfalz und
im Bezirk Pilsen eine barrierefreie
Kommunikation.Nach demoffiziellen
Abschluss des Projekts imSommer soll
ein neues Projekt gestartetwerden, um
dieErfolge fortzuführen.

Rettungsdienst-Projekt feiert Erfolge
EINSATZDie grenzüber-
schreitende Zusammen-
arbeit konnte verbessert
werden.

Akteure und Begleiter des Projekts „Grenzüberschreitender Rettungsdienst“
kamen zur Abschlusskonferenz zusammen. FOTO: SOHRAB TAHERI-SOHI,

CHAM. Die IHK bietet eine berufsbe-
gleitende Weiterbildung zum geprüf-
ten Wirtschaftsfachwirt an. Diese
hochwertige Weiterbildung eröffnet
den Teilnehmern vielfältige Möglich-
keiten für ihre Karriereplanung und
für den Aufstieg ins „Mittlere Manage-
ment“.

Wirtschaftsfachwirte sind kauf-
männischeGeneralisten. Sie sindnicht
auf spezielle Wirtschaftszweige be-
schränkt, sondern übernehmen als be-
triebswirtschaftliche Allrounder an-
spruchsvolle Tätigkeiten in Handels-,
Industrie- oder Dienstleistungsunter-
nehmen aller Branchen. Ihre Kompe-
tenzen sind in vielen Unternehmens-
bereichen gefragt: in der Geschäfts-
buchführung, der Kosten- und Leis-
tungsrechnung, im Controlling und
Personalwesen, in der Beschaffungund
Lagerhaltung oder der Absatzwirt-
schaft.

GeprüfteWirtschaftsfachwirte kön-
nen ihre Kompetenzen insbesondere
bei der Begleitung und Gestaltung der
innerbetrieblichen Prozesse und Leis-
tungen in Unternehmen sowie Wirt-
schaftsorganisationen unterschiedli-
cher Größe und Branche einbringen.
Von den Fachkräften, die in nahezu al-
len Bereichen des Betriebes zum Ein-
satz kommen können, wird daher ver-
stärkt unternehmerisches Denken,
Kundenorientierung, Bereitschaft zu
eigenverantwortlichem Handeln so-
wieMethodenkompetenz erwartet.

Die Lehrgangskonzeption ist darauf
abgestimmt, eine Vereinbarkeit von
Beruf undWeiterbildung zu erreichen.
Es besteht die Möglichkeit, zusätzlich
die Prüfung zum„Nachweis der berufs-
und arbeitspädagogischen Qualifikati-
on (AdA)“ abzulegen.

Kursinhalte sind Volks- und Be-
triebswirtschaft, Rechnungswesen,
Recht und Steuern, Unternehmensfüh-
rung, handlungsspezifische Qualifika-
tionen, betriebliches Management, In-
vestition, Finanzierung, betriebliches
Rechnungswesen und Controlling, Lo-
gistik, Marketing und Vertrieb, Füh-
rung und Zusammenarbeit. Die Wei-
terbildung dauert von 24. September
2019 bis November 2020 und findet in
der Heinrich-Müller-Straße 14 in
Chamstatt.

IHK

Weiterbildung
parallel zum
Beruf

RÖTZ.Wie könnenUnternehmen und
der Technologie Campus (TC) Cham
voneinander profitieren? Darüber ha-
ben die Mitglieder des IHK-Gremiums
Cham in ihrer Frühjahrssitzung bei
Gastgeber Thomas C. Meyer, Ge-
schäftsführer der Maschinenfabrik
Herbert Meyer GmbH, in Rötz disku-
tiert. Der neue Leiter des Technologie
Campus, Prof.Wolfgang Aumer, stellte
die künftige Ausrichtung des TC und
Kooperationsmöglichkeiten mit der
Wirtschaft vorOrt vor.

Gremiumsvorsitzender Dr. Alois
Plößl ist überzeugt: „Der Technologie
Campus ist für die Industrie in der Re-
gion ein zentraler Partner sowohl für
die Ausbildung von akademischen
Fachkräften als auch für Technologie-
und Innovationsprojekte im Bereich
Mechatronik.“ Mit dem Technologie
Campus werde der Landkreis Cham

zum Hochschulstandort, so Plößl. Vor
kurzemhabe der zweite internationale
Master-Studiengang „Mechatronische
und cyber-physische Systeme“ begon-
nen.

Die Zahl der Bewerber am TC steigt
beständig. Dennoch sieht Plößl Luft
nach oben, vor allem was die Zusam-
menarbeit der regionalen Betriebe mit
der Zweigstelle der Technischen Hoch-
schule Deggendorf betrifft: „Die Wirt-
schaft vor Ort hat das Potenzial in der
Zusammenarbeit mit den Professoren
und bei den dualen Studienangeboten
nochnicht voll ausgeschöpft.“

Auch der Brexit war Thema

TC-Leiter Prof. Wolfgang Aumer prä-
sentierte den Unternehmerinnen und
Unternehmern die Möglichkeiten ei-
nes nachhaltigen Wissenstransfers.
Als modernes Forschungs- und Ent-
wicklungszentrum sei man nicht nur
Partner bei Dienstleistungen, sondern
vor allem in der Auftragsforschung
oder bei Förderprojekten.

Aumer betonte: „Der Technologie
Campus soll ein Ort der Begegnung
sein, an dem für die Unternehmen im
Landkreis Innovationen geschaffen
werden.“ Der sogenannte „Maker
Space“ am TC bietet Raum zur Zusam-

menarbeit. In der Hightech-Werkstatt
können Tüftler und Forscher gemein-
sammit denUnternehmenPrototypen
entwickeln. Darüber hinaus sei der
Technologie Campus eine Plattform,
um neue Nachwuchsfachkräfte zu ge-
winnen und das Image einer Firma in
die Welt zu tragen: „Studenten sind
sehr guteMarkenbotschafter – das soll-
ten Unternehmen nicht außer Acht
lassen.“

Der Brexit treibt auch dieUnterneh-
men im Landkreis Chamum. Aktuelle
Entwicklungen stellte Gremiumsmit-
glied Michael Schindler, Geschäftsfüh-
rer der Schindler Fenster + Fassaden
GmbH in Roding, vor. Er schilderte
mögliche Szenarien auf beiden Seiten

des Eurotunnels: „Die Briten leben auf
einer Insel – das macht die Situation
kompliziert.“ Großbritannien sei eine
Importnation. Ein Großteil des Güter-
verkehrs läuft über dem 50 Kilometer
langen Eurotunnel zwischen Folkesto-
ne in Kent und den französischen Co-
quelles nahe Calais. „Alle 20 Minuten
fährt ein Zug, in Spitzenzeiten alle
zehnMinuten und das 24 Stunden am
Tag“, so Schindler.

Viele Staus auf beiden Seiten

Sieben Sekunden Verladezeit auf den
Zug habe ein Lastwagen durchschnitt-
lich, bei 4000 Lastwagen täglich. Man
stelle sichdie SituationnunmitWarte-
zeiten für Zoll- und Grenzkontrollen
vor. „Enorme Staus auf beiden Seiten
des Eurotunnels wären die Folge“, ist
sich Schindler sicher.

Unternehmen könnten sich für den
Brexitwappnen, indem sie Bezüge und
Lieferanten prüfen sowie Lagerbestän-
de anpassen. Ziel nach einem Brexit,
wie auch immer geartet, müsste der
freie Handel sein, um unnötige Büro-
kratie undKosten zu vermeiden, so der
Konsens. „Wichtig ist jetzt eine schnel-
le Entscheidung, damit die Hängepar-
tie für dieWirtschaft vorbei ist“, beton-
te Schindler.

Die Zusammenarbeit ausbauen
WIRTSCHAFTDas IHK-
Gremium diskutierte
über die Entwicklung
des Hochschulstandorts.
Vorsitzender Plößl sieht
darin viel Potenzial.

Geschäftsführer Thomas C.Meyer (2. v. r.) führte die Mitglieder des IHK-Gremiums Cham durch die Maschinenfabrik Herbert Meyer GmbH in Rötz. Das welt-
weit tätige Familienunternehmen mit 185 Mitarbeitern fertigt Sondermaschinen zum Verkleben, Beschichten, Pressen und Verformen von Materialien wie
zumBeispiel Carbonfasern – hauptsächlich für die Automobil-, Textil- und Bekleidungsindustrie. FOTO: BAYREUTHER

„
DerTechnologie
Campus soll einOrt
derBegegnung
sein.“
PROF. WOLFGANG AUMER
Leiter des Technologie Campus
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