
Kaderschmiede für die heimische Wirtschaft
Technikerschule feiert ihr 25. Jubiläum – Weiterbildung für Fachkräfte der Region

In einem Festakt mit mehreren
hundert Gästen hat die Techniker-
schule ihr 25-jähriges Bestehen ge-
feiert. Alle Redner waren sich am
Samstag einig: Die 1992 eröffnete
Staatliche Fachschule für Elektro-
technik sei ein großer Glücksfall für
Absolventen, Wirtschaft und Regi-
on. Insbesondere die Herausforde-
rungen der Digitalisierung würden
seither durch die zweijährige Tech-
niker-Ausbildung fundiert gelöst.

Mit einem derartigen Besucher-
andrang zur Jubiläumsfeier hat die
Schulleitung nicht gerechnet, kurz-
fristig wurden zusätzliche Stühle
herbeigeschafft. Schulleiter Johann
Dilger freute sich darüber und ins-
besondere über die große Zahl an
anwesenden Absolventen. Dilger
hatte auch eine lange Liste an pro-
minenten Besuchern aus Politik und
Wirtschaft, die es zu begrüßen galt –
Oberbürgermeister, Landrat, Bun-
destagsabgeordnete, Unternehmer
sowie viele Ruheständler aus Politik
und Kollegium.

Dank für Weitsicht
und Engagement
Anfang der 1990er-Jahre sei das

Thema Digitalisierung erstmals in
weitere Kreise vorgedrungen, und
die Wirtschaft habe dafür Fachkräf-
te benötigt, so Dilger. Die Ausrich-
tung der Schule sei seither nieder-
bayernweit einzigartig. Anfangs
habe der Schwerpunkt auf elektro-
nischer Datenverarbeitungstechnik
gelegen, heute seien es Informati-
onstechnik, Mechatronik und Auto-
matisierung. Ausdrücklich dankte

Dilger dem ersten Schulleiter, Franz
Häring, für „Weitsicht und Engage-
ment“ beim Aufbau. Die Techniker-
schule sei heute eine „Kaderschmie-
de“ und für die heimische Wirt-
schaft unverzichtbar: „Wer von un-
serer Schule kommt, kann etwas.“

Statt Grußworten sah das Pro-
gramm eine Gesprächsrunde mit
Ehrengästen vor, moderiert von Jo-
hann Dilger. Absolvent Markus Eb-
ner – Staatlich geprüfter Elektro-
techniker – berichtete von seiner
Karriere: Nach Realschule, Ausbil-
dung und Berufserfahrung absol-
vierte er die damals neue Techniker-
schule. Heute arbeite er in einer
Führungsposition bei Infinion. Die
Schule habe ihn genauso weit ge-

bracht wie ein Studium. Ebner bli-
cke gern auf die zwei Jahre an der
Technikerschule zurück und beton-
te deren hohe, praxisbezogene Aus-
bildungsqualität.

Beeindruckt von
Cocktail-Mix-Maschine
Schulleiter a.D. Franz Häring

blickte auf die Gründungszeit zu-
rück. Die Fachschule sei bis heute
auch wichtig, um Berufsschulabsol-
venten eine konkrete Aufstiegsmög-
lichkeit zu eröffnen. Wichtig sei es,
dass die Schule durch Lehrerfort-
bildung sowie zeitgemäße Ausstat-
tung stets „am Ball“ bleibe. Aktuell
sei die Ausstattung auf hohem Ni-

veau, und das dürfe nicht vernach-
lässigt werden, „weil Technik
schnell veraltet“.

Josef Schätz, Abteilungsdirektor
an der Regierung von Niederbayern,
sagte: Die Region brauche Schulen,
an denen sich Fachkräfte entspre-
chend ihrer Kompetenzen weiter-
bilden können. Die Technikerschule
sei dafür ein gutes Beispiel. Auch
durch sie sei die Gleichwertigkeit
beruflicher und schulischer Ausbil-
dung heute „kein Lippenbekenntnis
mehr“. Es herrsche Gleichstand.
Techniker, die einem Bachelor ent-
sprechen, könnten anschließend
zwar noch studieren, bräuchten es
aber in der Regel nicht: „Hier wer-
den Spitzenkräfte ausgebildet.“

Oberbürgermeister Markus Pan-
nermayr bekannte sich als „Fan“
des Berufsschulwesens, wozu auch
die Technikerschule gehört. Aus-
drücklich dankte er Alt-OB Fritz
Geisperger und Alt-Landrat Ingo
Weiß dafür, dass sie die Schule vor
25 Jahren zum Erfolg geführt hät-
ten. Insbesondere die Cocktail-Mix-
maschine habe ihn beeindruckt – sie
wurde von Schülern geplant und ge-
baut und kam am Bürgerfest zum
Einsatz.

Landrat Josef Laumer betonte die
Wichtigkeit der Schule für die Regi-
on. In Hinblick auf Investitionskos-
ten sagte er: „Bildung kostet Geld,
keine Bildung ist noch teurer.“ Da-
her sei jeder Euro an der Schule gut
angelegt. Erst kürzlich habe die
Schule drei Roboter im Wert von
317000 Euro erhalten. -joe-

Landsmann, den Jagdverband vor-
stellen wird.
Mehr dazu unter
www.idowa.plus

25 Jahre Technikerschule: Zu diesem Ereignis kamen viele Ehrengäste am Samstagnachmittag.

Statt Grußworten gab es eine Gesprächsrunde mit Ehrengästen, moderiert von
Schulleiter Johann Dilger (4.v.l.).

ÖDP zur Umstellung
der Stadtbusflotte

Die Ökobilanz verschiedener An-
triebstechniken, die für den städti-
schen ÖPNV in Frage kommen
könnten, ist in der öffentlichen
ÖDP-Fraktionssitzung zur Vorbe-
reitung auf die heutige Stadtratssit-
zung diskutiert worden.

Fraktionsvorsitzende Maria
Stauber sagte: „Die Förderung, Rei-
nigung und der Transport des Erd-
gases setzt derartige Mengen an Me-
than und CO² in die Atmosphäre
frei, dass nicht einmal von einem
Klimavorteil bei der Verstromung
gegenüber der Braunkohle die Rede
sein kann.“ Gasmotoren hätten
ähnlich hohe Emissionen wie mo-
derne Dieselmotoren mit Stickoxid-
reduktion im Abgasstrang, sodass
die Umstellung auf Erdgas keine
zukunftsfähige Lösung sei.

Laut einem Bericht von Stauber
und Stadtrat Karl Dengler, die bei-
de jeweils einer Sitzung der Nah-
verkehrskommission beiwohnten,
habe die Stadt aber vor, die Busse
mit Bio-Methan zu betreiben, die
dann eine ähnlich gute Ökobilanz
wie die Elektrobusse vorweisen
können. Dieses Argument wurde so-
wohl von Georg Dasch als auch von
Josef Gold widerlegt: „In dem zur
Verfügung stehenden Erdgasnetz ist
ein Prozent Ökogas enthalten, das
ist reine Schönfärberei.“ Dabei
stellte ÖDP-Kreisrat Josef Gold he-
raus, dass Biomethan nicht unbe-
grenzt zur Verfügung steht. Es wer-
den wegen der Änderung des EEG
seit fünf Jahren fast keine Biogas-
anlagen mehr gebaut. Dieses Bio-
methan, das für die Busse verwen-
det wird, fehle beim Betrieb für
Blockheiz- und Gastkraftwerken,
begründet Josef Gold seine Emp-
fehlung für den Einstieg in die
E-Mobilität.

Der Umstieg auf Gasbusse erhöhe
das Defizit des ÖPNV um mindes-
tens 200000 Euro pro Jahr. Die
Wirtschaftlichkeit von E-Bussen sei
wegen des geringeren Verbrauchs
gegenüber Gasbussen gegeben und
erhöhe sich im Ausschreibungszeit-
raum noch, weil der Umstieg
schrittweise erfolgen kann. „Wenn
die Stadtwerke jetzt eine Gastank-
stelle bauen und der Busbetreiber
sich neue Gasbusse anschaffen
muss, haben wir 2021 zwei Millio-
nen für Technik ausgegeben, die
nicht zukunftsweisend ist.“

Diese und andere Fakten veran-
lassen die ÖDP, den Vorschlag der
Nahverkehrskommission nicht zu
folgen und eine Lösung zu suchen,
die den sukzessiven Umstieg von
Euro-6-Bussen auf E-Mobilität in
den nächsten Jahren ermöglicht.
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Fragen Sie uns.
Wir beraten Sie gerne!

Glaserei Kronacker GmbH
Hagenallee 8 · 94315 Straubing · Tel. 09421/12538
Fax 09421/81280 · www.glaserei-kronacker.de

Neue Scheiben sparen Energiekosten
neues Wärmeschutzglas 1.0

Sind Ihre Fenster
älter als zehn Jahre? Dann ist das

Isolierglas von gestern –
es lässt zu viel Heizwärme durch!

Tauschen Sie Ihr Glas aus –
gegen modernes

Wärmedämmglas!
• im vorhandenen Fensterrahmen
• ohne große Umbaumaßnahmen
• ohne viel Dreck
Der Effekt: weniger Heizkosten – bis zu 300,- f pro Jahr*

weniger Umweltbelastung –
bis zu 1,5 Tonnen CO2 pro Jahr*
höherer Wohnkomfort –
angenehme Temperatur in Fensternähe *Einfamilienhaus mit 25 m2 Glasfläche
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Der große ImmobilienmarktDer großeDer große
mittwochs und samstags in 15 Tageszeitungen

H I N W E I S F Ü R U N S E R E A N Z E I G E N K U N D E N

in 15 Tageszeitungen

Auflage

rd. 190.000
JEDEN SAMSTAG

Kompetenz in Immobilienfragen für ein Gebiet
mit rund einer halben Million Einwohner!

Umfangreicher Immobilienanzeigenmarkt
und themenbezogene Berichterstattung!

Wir beraten Sie gerne
und freuen uns über
Ihren Anzeigenauftrag:

Anzeigenservice Straubing
Ludwigsplatz 32 Tel: 09421/940-6200 E-Mail:
94315 Straubing Fax: 09421/940-6240 anzeigen@straubinger-tagblatt.de
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