
LOKALES Seite 26, PK Nr. 168, Samstag/Sonntag, 23./24. Juli 2011PFAFFENHOFEN

Die Nase vorn hatten die Mädchen beim Schwimmfest der Joseph-Maria-Lutz-Schule im Freibad. Von den 136 Teilnehmern war beim 50-Meter-Brustschwimmen Rafaela Aver-
beck mit 0:56,6 Minuten vor Paula Schneider (0:56,8) und Selina Eisner (0:57,2) am schnellsten. Für die drei besten Schwimmerinnen aller Jahrgangsstufen gab es Medaillen.
Dank der bewährten Organisation von Förderlehrerin Ilse Kaeppel und dem Sportbeauftragten Claus Drexler sowie vieler fleißiger Helfer vom Elternbeirat gingen die Wettkämpfe
und die anschließende Siegerehrung reibungslos über die Bühne. Foto: Hartmann

Fünf schaffen die 1,0
Abschlusszeugnisse für 215 Berufsschüler / Staatspreise für herausragende Leistungen

Pfaffenhofen (PK) 215 junge Be-
rufsschüler haben jetzt feierlich
ihre Abschlusszeugnisse über-
reicht bekommen. Herausra-
gende Leistungen wurden von
fünf Schülern mit einem Noten-
schnitt von 1,0 und weiteren 24
Schülern mit einer Leistung von
besser als 1,5 erreicht.

Zur Abschlussfeier fanden
sich neben vielen Eltern und
Lehrern auch zahlreiche Eh-
rengäste ein, die von Richard
Schnell, stellvertretender
Schulleiter, begrüßt wurden. So
stimmten die kirchlichen Ver-
treter, Stadtpfarrerin Christiane
Murner und Stadtpfarrer Frank
Faulhaber, der amtierende
Landrat Anton Westner (CSU),
und der Schulleiter Hubert Rui-
singer die Gäste mit ihren Re-
debeiträgen auf die Feierlich-
keitenein.
Anton Westner bezeichnete

diesen Anlass als wichtigen
Meilenstein im Leben eines je-
den Schülers, bei denen nun ein
neuer spannender Lebensab-
schnitt beginne. Eine solide Be-

rufsausbildung, die dual an der
Berufsschule Pfaffenhofen und
in den jeweiligen Betrieben er-
folgt, sei die Grundausstattung
für einen erfolgreichen Start ins
weitere Berufsleben. Gerade im
Landkreis Pfaffenhofen, mit ei-
ner Arbeitslosenquote von 1,9
Prozent, stünden den jungen
Absolventen alle Türen offen.
Trotz des ansteigenden Fach-
kräftemangels wurde von den
Festrednern betont, dass wei-
teres Lernen bei den wechseln-
den Anforderungen in der Ar-
beitswelt nicht vernachlässigt
werdendarf.
Hubert Ruisinger nannte als

einen entscheidenden Erfolgs-
faktor für den Berufsabschluss
die Zusammenarbeit zwischen
Eltern, Betrieben und den Leh-
rern der Berufsschule. Die fri-
schen Absolventen könnten
stolz auf ihre Leistungen sein
und sollen weiter ihre Ziele im
BerufundderFamilieverfolgen.
Die Schüler mit dem Noten-

durchschnitt von 1,0 wurden im
Anschluss der Festreden geehrt:
Lukas Bittlmayer, Andreas

Brummer, Katharina Riedmair,
Laura Höppler und Kristina
Mayr.
Neben einem kräftigen Ap-

plaus der anwesenden Gäste
erhielten sie eine Urkunde der
Regierung von Oberbayern und
einen Geldpreis in Höhe von 75
Euro, wobei die Regierung für
drei der Geldpreise aufkam, so-

dass die Sparkasse Pfaffenhofen
für die restlichen zwei den Be-
trag übernahm. Weitere 24
Schüler konnten mit einem No-
tenschnitt von besser als 1,5 ge-
würdigt werden; dabei erhielten
sieben Absolventen, die einen
Notendurchschnitt von 1,11 bis
1,16 aufwiesen, je 50 Euro,
ebenfalls gesponsert von der

Sparkasse. Die Abschlussfeier
wurde von der Schüler- und
Lehrerband musikalisch be-
gleitet. Vor dem gemütlichen
Beisammensein erhielten die
Schüler von ihren Klassenlei-
tern die Zeugnisse und konnten
sich gemeinsam mit Eltern,
FreundenundLehrernüber ihre
Leistungenfreuen.

Ehrung der besten Abschlussschüler, die Staatspreise erhalten haben: Bankdirektor Andreas Pöhlmann
(v.l.), Kathrin Röpke, Kathrina Riedmair, Schulleiter Hubert Ruisinger, Kristina Mayr, der Mitarbeiter der
Schulleitung Franz Geisenfelder, Laura Höppler, amtierender Landrat Anton Westner und Andreas Brum-
mer. Foto: privat

„Frei machen von Profit- und Vorteilsdenken“
Der Zusammenschluss „Pro Wirtschaft“ propagiert bei Diskussionsabend nachhaltige Form der Kooperation

Pfaffenhofen (PK) Wer sich in
der Zusammenarbeit mit an-
deren frei macht von Profit- be-
ziehungsweise Vorteilsdenken
und wer bereit ist, über sei-
nen bisherigen Horizont hi-
nauszudenken, der wird für die
Zukunft in einer sich verän-
dernden Gesellschaft und Ar-
beitswelt am besten gerüstet
sein – bei der ersten Zu-
kunftsdiskussion von „Pro
Wirtschaft“ wurde diese Er-
kenntnis als ein wesentliches
Element einer nachhaltigen
Entwicklung herausgearbeitet.
Und gerade auf diesem Ge-

biet möchte die Organisation
Vorreiter sein und ihren Mit-
gliedern, aber auch anderen In-
teressenten in ihrem Netz-
werk eine Plattform zur Zu-
sammenarbeit bieten.
Bei seinem Vortrag vor gut

zwei Wochen hatte der Zu-
kunftsforscher Erik Händeler
(PK berichtete) Pro Wirtschaft
die These für den ersten Dis-
kussionsabendmitgegeben und
sie war noch einmal für alle
sichtbar angeschrieben: „Der
einzige entscheidende Wett-
bewerbsunterschied, wodurch
sich in Zukunft Regionen noch
unterscheiden, ist die Fähig-
keit der Menschen vor Ort, zu-
sammenzuarbeiten.“ 15 Teil-

nehmer waren ins Hotel Mül-
lerbräu gekommen. „Wir hät-
ten auch mit fünf begonnen“,
meinte der Pro-Wirtschaft-Chef
Franz Böhm. Natürlich hoffen
er und seine Vorstandskolle-
gen aber, dass die Initiative in
Zukunft weitere Kreise zieht –
denn das Anliegen ist hoch-
aktuell.
Moderator Dieter Andre, der

stellvertretende Vorsitzende
von Pro Wirtschaft, ließ die Dis-
kussion frei laufen und dräng-
te sie in keine bestimmte Rich-
tung: Gerade das machte den
besonderen Reiz des Abends
aus. Nur zu Beginn warf er ei-
nige Stichworte beziehungs-
weise Denkanstöße in die Run-

de: Sich noch besser vernet-
zen, durch Meinungsaus-
tausch mit und von Anderen
lernen, „Input für neue Denk-
weisen erhalten“, den eigenen
Standpunkt immer wieder
überprüfen und sich so wei-
terentwickeln.
Mehrfach wurde in der Dis-

kussion darauf hingewiesen,
dass es auch in der Vergan-
genheit in Pfaffenhofen schon
gut gemeinte Ansätze für eine
Vernetzung und eine Zusam-
menarbeit im Interesse einer
nachhaltigen Entwicklung ge-
geben habe – beim Stadt-
marketing wie auch in diver-
sen Zusammenschlüssen von
Gewerbetreibenden und Un-

ternehmern. Doch nichts da-
von habe nachhaltig gewirkt,
vielmehr seien alle Aktivitäten
wieder eingeschlafen. Theo
Hirschberger warf deshalb die
Frage auf: „Wie wird die Sa-
che jetzt angegangen, dass sie
auch dauerhaft etwas bringt?“
Der Schlüssel scheint, wie

sich in der weiteren Diskussi-
on herauskristallisierte, in der
Erwartungshaltung und Denk-
weise zu liegen. Die bisheri-
gen Versuche seien letztlich da-
ran gescheitert, dass immer
auch monetäre Absichten da-
mit verbunden gewesen seien.
Davon müsse man sich lösen
und stattdessen bereit sein,
selbst etwas einzubringen, for-

derte Dieter Andre – und zu-
mindest bei den Anwesenden
hatte er die volle Zustim-
mung. „Kommunikation ohne
dass man immer gleich den ei-
genen Vorteil sieht“, forderte
beispielsweise Karl-Heinz Ta-
rantik und Franz Böhm zeigte
sich erfreut, „den früheren Ak-
tionismus“, der rein auf Profit
abgezielt habe, mit der Neu-
ausrichtung des Vereins Pro
Wirtschaft ad acta gelegt zu ha-
ben, wie er betonte.
Angeregt wurden noch wei-

tere Aspekte der Nachhaltig-
keit diskutiert. Gastronom und
Müllerbräu-Wirt Bernd Wein-
hart machte einen interes-
santen Vorschlag: Im Interesse
einer noch intensiveren Kom-
munikation solle auf der neu-
en Homepage von ProWirt-
schaft eine Art Blog einge-
richtet werden, auf dem Mit-
glieder anderen ihre Probleme
mitteilen und einen Erfah-
rungs- und Meinungsaus-
tausch dazu anstoßen kön-
nen. Eine Anregung, die ge-
nau auf der Linie für den nächs-
ten Diskussionsabend am 22.
September liegt. Die These da-
für stand am Ende des Abends
eindeutig fest: „Kommunika-
tion ist die Grundlage der Zu-
sammenarbeit.“

M I T G L I E D I M N E T Z W E R K W E R D E N

Ein wenig Eigenwerbung
war beim ersten Diskussi-
onsabend von „Pro Wirt-
schaft“ (siehe Bericht oben)
angesagt. Der stellvertreten-
der Vorsitzende Dieter Andre
warb bei dem Treffen für eine
Mitgliedschaft in dem Netz-
werk, das heuer auf eine drei-
stellige Zahl an Mitgliedern
angewachsen ist und in dem
aktuell 103 Vertreter der hei-

mischen Wirtschaft zusam-
mengeschlossen sind. Der
Jahresbeitrag von 120 Euro
sollte dem nicht entgegen-
stehen, meinte Andre.
Sein Aufruf hat einen kon-

kretenHintergrund: Gerade in
den vergangenen Wochen
hätten sich aufgrund der ver-
stärkten Aktivitäten viele neue
Interessenten für den News-
letter von Pro Wirtschaft ein-

getragen, der mittlerweile
rund 230 Adressaten hat. Und
auch die Homepage, die un-
ter www.pro-wirtschaft.com
zu erreichen ist, werde rege
besucht und ständig mit neu-
en Inhalten aktualisiert. Auf
dieser Web-Seite können sich
an einerMitgliedschaft bei Pro
Wirtschaft Interessierte näher
informieren und auch an-
melden. PK

Die Prinzen:
Karten abgeben
Pfaffenhofen (PK) Augrund

der geringen Nachfrage ist das
geplante Open Air der „Prin-
zen“ im Scheyerer Prielhof er-
satzlos abgesagt worden. Es
hätte an diesem Samstag über
die Bühne gehen sollen. Noch
immer sind nicht alle Eintritts-
karten zurückgegeben worden.
Der Veranstalter ruft daher alle
Kartenbesitzer noch einmal auf,
die Tickets bei jener Vorver-
kaufsstelle, bei der die Karten
auch erworben worden sind,
abzugeben und sich den vollen
Kaufpreis erstatten zu lassen.

Gottesdienst
für Täuflinge

Pfaffenhofen (PK) Die Pfarrei
St. Johannes Baptist veranstal-
tet wie in den vergangenen Jah-
ren auch heuer einen Gottes-
dienst speziell für die Eltern von
Taufkindern des vergangenen
Jahres gemeinsam mit ihrem
Kind oder ihren Kindern, am
Sonntag, 24. Juli, um 10.30 Uhr
in der Stadtpfarrkirche.
Stadtpfarrer Frank Faulhaber

hat die Eltern in einem per-
sönlichen Brief dazu eingela-
den. Im Anschluss an den Got-
tesdienst lädt die Pfarrei zu ei-
nem kleinen Imbiss ins Pfarr-
heim ein, bei dem die Eltern
miteinander ins Gespräch
kommen können.

Baucontainer
aufgebrochen

Gerolsbach (PK) Werkzeug-
diebe haben in der Nacht von
Donnerstag auf Freitag auf der
Gerolsbacher Kläranlagen-
Baustelle zugegriffen. Nach Po-
lizeiangaben wurde das Vor-
hängeschloss zum Baucontai-
ner einer Baufirma geknackt.
Aus dem Container entwende-
ten die Täter eine Hilti, eine
großeundeine kleineFlex sowie
eine Motorkettensäge im Ge-
samtwert vonetwa2000Euro.

Mofafahrer mit
1,8 Promille

Pfaffenhofen (PK) Ein Mofa-
fahrer, der in Schlangenlinien
auf der Münchener Straße un-
terwegs war, ist am Freitag ge-
gen 0.50 Uhr ins Visier der Po-
lizei geraten. Eine Strafenwa-
genbesatzung stoppte den 63-
Jährigen aus dem südlichen
Landkreis. Bei der Kontrolle
„witterten“ die Beamten deut-
lichen Alkoholgeruch bei dem
Fahrer. Wie die Inspektion mit-
teilte, ergabeinAlcotest bei dem
Fahrer einen Wert von etwa 1,8
Promille. Daraufhin wurde auf
der Dienststelle eine Blutent-
nahme durchgeführt.

Radtour durch
das Hopfenland
Pfaffenhofen (PK) Zur Radtour

durch das Hopfenland im Rah-
men der Hallertauer Wochen
laden die Naturfreunde am
Mittwoch, 27. Juli, ein. Es wer-
denetwa50Kilometer geradelt.
Dabei geht es über Scheyern,

Gerolsbach, Strobenried und
Englmannsberg nach Hohen-
wart und über Freinhausen,
Pörnbach und Rohrbach zu-
rück. Selbstverständlich wird
unterwegs eingekehrt. Abfahrt
ist um 9 Uhr am Volksfestplatz.
Die Strecke ist für Rennräder
nicht geeignet, Radhelme wer-
den empfohlen. Bei schlechtem
Wetter wird die Tour auf den 3.
August verschoben. Nähere
Auskünfte erteilt Klaus Drexler
unter Telefon (0 84 41) 34 73.

Kennzeichen
abmontiert

Förnbach (PK) Beide Kenn-
zeichen eines an der Streit-
dorfer Straße in Förnbach ab-
gestellten Pkw hat ein unbe-
kannter Täter in der Nacht zum
Freitag abmontiert und ge-
stohlen. Die Polizei bittet um
Hinweise auf den Verbleib der
Kennzeichen mit der Aufschrift
PAF – AA 101.


