
HOHENWARTH. „Schüler entdecken
Technik“ – mit diesem Projekt fing al-
les an. Die Firma Dorst übernahm im
ersten Halbjahr dieses Schuljahres die
„Ausbildung“ der Viertklässler der
Grundschule Hohenwarth-Grafenwie-
sen. Die zwei Auszubildenden Max
und Meik sowie der damalige Ausbil-
dungsleiter der Firma Dorst, Matthias
Rupprecht, verbrachten sieben Nach-
mittage an der Grundschule. Bei „Tech-
nik für Kinder“ wurden verschiedene
Geräte unter professioneller Anleitung
gelötet und zusammengebaut. Bei der
Abschlussveranstaltung zum Projekt
sprach die Firma Dorst eine Einladung
zur Betriebsbesichtigung aus. Diese

wurde nun eingelöst. Walter Hamperl
vom BereichWirtschaftsförderung des
Landratsamtes Cham übernahm die
Kosten für die Fahrt nach Bad Kötz-
ting. So tauschten die Viertklässler das
Klassenzimmer mit dem Betriebsge-
lände. Begrüßt wurden die Kinder mit

Rektorin Bettina Rötzer von Werkslei-
ter Martin Dachs und Ausbildungslei-
ter Markus Graßl sowie den Auszubil-
denden Max und Meik. Eingeladen zu
einem Getränk, ließen sich die Kinder
in der Kantine nieder. In einer kurzen
Einführung erhielten die Besucher In-

formationen über die Firma, zum Bei-
spiel dass der Hauptsitz der Firma in
Kochel am See liegt und Bad Kötzting
eineZweigstelle ist.

Jeder 5.Mitarbeiter ist ein Auszubil-
dender. Das wurde den Kindern gleich
ersichtlich, als sie den Ausbildungs-
raum erkunden durften. Dort arbeite-
ten die jungen Männer an verschie-
densten Maschinen, die die Viertkläss-
ler erproben durften. Sogar ein Gesel-
lenstück für die Abschlussprüfung
konnte betrachtet und ausprobiert
werden.

Bei der Führung durch die Werks-
halle erklärte Markus Graßl genau,
was in Handarbeit oder auch durch
Computertechnikhergestelltwird und
welche Arbeitsschritte durchgeführt
werden. Auchhier konnten die Grund-
schüler zum Teil selbst Hand anlegen
und eigene Erfahrungen sammeln.
Zum Abschluss verteilte Martin Dachs
Gastgeschenke andie Besucher.

Im Betrieb statt imKlassenzimmer
WIRTSCHAFT Besuch bei
der Firma Dorst war der
Abschluss von „Schüler
entdecken Technik“.

Die technikinteressierten Viertklässler mit Auszubildenden und Ausbildungs-
leiter Markus Graßl FOTO: BETTINA RÖTZER

BAD KÖTZTING/LAM. Für ihre jahr-
zehntelangen Verdienste im Hand-
werk ehrte die Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz in Viechtach
24 Handwerksmeister verschiedener
Gewerke mit dem Goldenen Meister-
brief und der Goldenen Meisternadel.
Diese Ehrung erhalten Handwerker,
die vor mindestens 35 Jahren in Ost-
bayern die Meisterprüfung abgelegt
haben und seither selbstständig oder
angestellt als Meister tätig sind. Unter
anderem wurden dieses Mal der Stein-
metz- und Steinbildhauermeister Al-
bert Hofmann aus Bad Kötzting und

der Elektroinstallateurmeister Georg
Achatz aus Lam für ihre langjährige
Arbeit ausgezeichnet.

„Tag für Tag vollbringen Sie wahre
Meisterleistungen – nicht nur bei Ih-
ren Produkten und Dienstleistungen,
sondern auchalsAusbilder undArbeit-
geber in der Region“, würdigte der Vi-
zepräsident der Handwerkskammer
Richard Hettmann in seiner Laudatio
das Fachwissen der Geehrten. Der Gol-
dene Meisterbrief sei eine Anerken-
nung für die vorbildliche Ausbildungs-
leistung, die nurmöglich sei, weil viele
Betriebe über den eigenen Bedarf aus-
bilden. Daneben hob der Vizepräsident
den gesellschaftlichen Stellenwert des
Handwerks hervor: „Das Handwerk ist
seit jeher eine tragende Säule unserer
Gesellschaft.“

Jürgen Kilger, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer, betonte
denWert derGoldenenMeister als Bot-
schafter für das Handwerk. Jenseits
von Imagekampagnen undMarketing-
strategien seien sie es, die tagtäglich
durch ihre Erfahrung und Kompetenz
das Ansehen des Handwerks stärkten.
„Durch Ihre Erfolgsgeschichten wer-
den die aussichtsreichen Karrieremög-
lichkeiten, die Handwerksberufe bie-
ten, sichtbar.

AUSZEICHNUNG

Goldener
Meisterbrief für
AlbertHofmann

Steinmetz- und Steinbildhauermeis-
ter Albert Hofmann mit dem Golde-
nenMeisterbrief FOTO: DORIS WITTMANN

ARRACH. Zwischen Bayern und dem
heutigen Tschechien ist eine nachbar-
schaftliche Freundschaft erwachsen,
die gekennzeichnet ist vom Dialog
undMiteinander. Gemeinsame Projek-
te und Initiativen geben Raum für
neue Erfahrungen. Das im Jahr 2002
gegründete Aktionsbündnis Küni-
sches Gebirge und das Gemeindebünd-
nis DSO Úhlava luden im Rahmen des
Projektes „Familienleben auf beiden
Seiten der Grenze“ vor kurzem ein zu
einem kostenlosen Ausflug entlang
der böhmisch-bayerischen Grenze, um
dieNachbarnbesser kennenzulernen.

Knapp60Personen jedenAlters hat-
ten sich für diese Fahrt angemeldet.
Unter der Reiseleitung von Projektma-
nagerin JanaDirriglová startete der Bus
frühmorgens ab Lohberg, Lam, Arrach,
Neukirchen b. Hl. Blut und Eschlkam
ins Nachbarland jenseits der ehemali-
gen Grenze. Das größte Abenteuer er-
wartete die Ausflügler gleich in den
Morgenstunden. Mittels Ausnahmege-
nehmigung der Nationalpark-Verwal-

tung Šumava durfte der Bus bis zum
Schwarzen See und weiter bis zum
Wasserfall „Bílá strž/ Klammerloch-
fall“ knapp unter dem Osser bei Ham-
ry (Hammern) fahren. Obgleich der
Weg geräumig war, war es für einen
großen Bus trotzdem eine Herausfor-
derung, die Engstellen und Kurven
entlang der Felsen zu bewältigen.
Dankdes erfahrenenBusfahrerswurde
dies jedochhervorragendgemeistert.

Tomáš Noha, der örtlich zuständige
Forstverwalter, informierte fundiert
über den größten tschechischen Eis-
zeit-See. Der „Schwarze See“ ist einer
der acht Eiszeitseen im Bayerischen
und Böhmerwald. Mit über 18 Hektar
Größe und fast 40 Meter Tiefe ranken
sichum ihnetliche Sagen.

VomSee auf den Gipfel ins Tal

Nach einemrund200Meter steilenAb-
stieg konnten die Teilnehmer auch die
wunderschöne Naturkulisse des Was-
serfalls genießen.

Die nächste Station war die Erobe-
rung des zweitgrößten Berges im
tschechischen Teil des Böhmerwaldes,
dem Spitzberg (Špicák). Mit dem Ses-
sellift erreichten die Teilnehmer den
Gipfel auf 1202Meter. Leider vereitelte
der rasch aufziehendeNebel die Bestei-
gungdesAussichtsturmes.

Umso schöner war die Überra-
schung, als sich derNebelwährend der
Fahrtmit dem Bus ins Tal auflöste und

eine interessante Aussicht auf den
Stausee inNýrsko (Neuern) bot.

Im Kulturhaus in Nýrsko, welches
zugleich als Haus der Kinder und Ju-
gendlichen (ähnlich einer Volkshoch-
schule) fungiert, gab es für die Reisen-
den zum Mittagessen Schnitzel mit
böhmischem Kartoffelsalat. In dieser
Einrichtung können die Kinder ihre
Freizeit nach der Schule sinnvoll ver-
bringen und am bunten Angebot von
verschiedenen Gruppen teilnehmen.
Nach dem Essen begeisterten die Kin-
der aus Nýrsko und Umgebung ihr Pu-

blikum mit verschiedenen Tanz- und
Gesangsvorführungen, sehr zum Stolz
ihrer Direktorin Pavlína Karlovská.
Die Zuschauer spendeten großen Ap-
plausunddanktenmit einer Spende.

Weiter ging es nach Dešenice zur
Besichtigung des Brauereimuseums
im Schloss. Das Museum ist ein Teil
der neu rekonstruierten Festung mit
langer Bierbrautradition seit dem Mit-
telalter. Für die Erwachsenen gab es ei-
neBierprobe.

Regen und schlechtesWetter

Leider meinte es an diesem Tag das
Wetter nicht so gut und deshalbmuss-
te der Besuch des Naturamphitheaters
„Waldtheater Nýrsko“ am romanti-
schen Platz unter der Burgruine Pajrek
wegenRegenverkürztwerden.

Während der ganzen Fahrt beka-
men die Teilnehmer durch Initiatorin
undOrganisatorin JanaDirriglová – sie
ist außerdem Bürgermeisterin der Ge-
meinde Loucim – vielfältige Informati-
onenüber dieGrenzlandregion.

So konnten die Teilnehmer trotz
des Regenwetters einen eindrucksvol-
len Tag erleben. Aus der Fahrt und den
damit verbundenen Erlebnissen ent-
steht ein grenzüberschreitender, zwei-
sprachiger Foto-Kalender als zusätzli-
cheWerbung für die RegionKünisches
Gebirge. Ein Dank ging an die Tourist-
info Lam für die Zusammenarbeit bei
derAnmeldung. (ktp)

Durch BöhmensHain und Flur
NACHBARNAktionsbünd-
nis Künisches Gebirge
organisierte Ausflug ent-
lang der Grenze. Bayern
lernten böhmische Na-
tur und Kultur kennen.

Ein bedeutender Kulturfaktor in Nýrsko ist das Naturamphitheater, das nach 45 Jahren wieder begann, seinen Zweck zu erfüllen; mit im Bild Reiseführerin
Jana Dirriglová (mit silberner Jacke) sowie Nýrskos stellvertretende Bürgermeisterin Sona Hladíková (links neben Jana Dirriglová). FOTO: KTP

AKTIONSBÜNDNIS

Zusammenschluss: 2002 schlos-
sen sich Arrach,Eschlkam,Lam,
Lohberg undNeukirchen b.Hl.Blut
sowie auf tschechischer Seite Chu-
denín,Dešenice,Hamry,Nýrsko,
Strážov undVšeruby zumgrenz-
überschreitendenAktionsbündnis
KünischesGebirge zusammen.
2006 kamnoch Janovice nadÚhla-
vou (Partnergemeinde vonArrach)
hinzu.

Freundschaft:Gerade imKultur-
bereich hat sich ein reger Aus-
tausch entwickelt, der zur Intensi-
vierung des freundschaftlichen
Verhältnisses geführt hat.

ANZEIGE
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