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„Für unsere Firmen unendlich wichtig“
Die Fraunhofer-Berufsschule stellt ihr Pilotprojekt „Industrie 4.0“ und weitere Ziele vor
Oberbürgermeister Markus Pan-

nermayr und Landrat Josef Laumer
haben sich am Mittwochmittag über
das Pilotprojekt „Industrie 4.0“ an
der Fraunhofer-Berufsschule infor-
miert. Anlass war die Aufnahme der
Berufsschule in ein entsprechendes
staatliches Förderprogramm. Die
Berufsschule will damit einen wich-
tigen Schritt zu einer zeitgemäßen
Ausbildung in technik- und indus-
trieorientierten Berufen machen.

Der Termin begann damit, dass
Schulleiter Johann Dilger nicht be-
reit war, sich zu entschuldigen: „Ich
entschuldige mich nicht für die al-
ten Möbel“, sagte Dilger mit Blick
auf das Mobiliar im Raum, „weil die
noch gut sind.“ Der ungewöhnliche
Einstieg gab Dilger überzeugend
die Möglichkeit, eine seiner Kern-
botschaften in die Politiker-Ohren
zu platzieren: Weil Straubings Be-
rufsschulen genau unterscheiden
zwischen dem, was wirklich nötig
ist und was nicht, können sie „in-
vestieren, wo es wirklich wichtig
ist“. Und das, was die Berufsschule
zum Thema „Industrie 4.0“ plant,
ist eben wichtig.

| Neue Ausbildungsanlage
für 260000 Euro
Eine Anlage soll her, die Schülern

zeigt, wie Industriebetriebe heute
und in Zukunft industrielle Ferti-
gung betreiben. Anhand der beste-
henden, 25 Jahre alten Anlage auf
3.0-Niveau und eines Films auf
4.0-Niveau erklärte der stellvertre-
tende Schulleiter Michael Bremm
den Unterschied. Es geht um Ferti-
gung von individuellen Werkstü-
cken in gleicher Zeit wie Massenfer-
tigung, um vernetzte Fabriken und
um die Technik, auf diese Weise
selbst hochkomplexe, individuelle
Maschinen in kürzester Zeit zusam-

menzubauen. „Für Firmen wie
Strama, Sonplas und andere“, er-
klärte Dilger, „ist es unendlich
wichtig, dass Auszubildende auf 4.0
vorbereitet sind.“ 260000 Euro soll
die neue Ausbildungsanlage kosten,
bis zu 112000 Euro an Fördermit-
teln soll die kürzlich erfolgte Auf-
nahme in das staatliche Förderpro-
gramm bringen. Doch Dilger mach-
te zugleich klar, dass die Berufs-
schule damit bei Weitem noch nicht
perfekt aufgestellt ist.

| Personal für
Digitalisierung notwendig
Der Schulleiter fordert deshalb

zwei weitere Dinge insbesondere
vom Freistaat und der Regierung
von Niederbayern ein: mehr Perso-
nal und eine zusätzliche Ausbil-
dungskompetenz.

„Wir brauchen mehr Manpower,

mehr denn je“, machte Dilger klar.
Digitalisierung bedeutet auch an
den Schulen immer größeren Auf-
wand für die Wartung elektroni-
scher Systeme und Computer: „Der
Freistaat muss sagen: ‚An jeder
Schule mit einer bestimmten An-
zahl Computern muss es einen Be-
treuer geben.‘ Wir können das per-
sonell nicht mehr leisten.“

Und Dilger stellte noch eine For-
derung an die Regierung von Nie-
derbayern: Der Standort Straubing
soll baldmöglichst auch eine Indus-
triemechaniker-Klasse bekommen.

| Ruf nach Klasse für
Industriemechaniker
„Wir brauchen diesen Beruf in

unserer metalllastigen Region“, er-
klärte Dilger, „aber wir geben jedes
Jahr eine ganze Klasse an andere
Landkreise ab und bekommen von

dort wesentlich weniger Schüler für
unsere Ausbildungen zurück.“ Mit
der Regierung von Niederbayern
hat Dilger jüngst Gespräche ge-
führt. Falls die Regierung sich nicht
überzeugen lässt, will Dilger weiter
kämpfen. „Dann“, kündigte Dilger
bei OB und Landrat an, „werde ich
auf Sie und die regionalen Betriebe
zukommen.“

OB und Landrat als Chefs des Be-
rufsschul-Verbands signalisierten
dazu ihre Unterstützungsbereit-
schaft. Die Berufsschule gehe „sehr
gezielt und strukturiert“ vor, er-
klärte Pannermayr, auch Laumer
drückte seinen „Dank und Respekt“
aus. Bis 30. September soll die Be-
stellung der neuen 4.0-Anlage abge-
schlossen sein, dann wird die Be-
rufsschule als eine von 17-Modell-
Schulen in Bayern inhaltlich top
sein, selbst wenn sie alte Stühle hat.

-we-

Stellvertretender Schulleiter Michael Bremm (rechts) erklärt im Beisein von Schulleiter Johann Dilger (links) Oberbürger-
meister Markus Pannermayr (2.v.r.) und Landrat Josef Laumer (2.v.l.) die schuleigene Anlage auf Industrie-3.0-Niveau.

■ Aus den Kirchen

Heute:
Christkönig: Heute, Freitag, 17.30

Uhr, Kreuzweg in der Werktagka-
pelle, gestaltet von der KAB. Alle
Christen sind willkommen.

St. Elisabeth: Heute, Freitag, 18
Uhr, Messe in persönlichen Anlie-
gen, anschl. Agape im Pfarrsaal; 19
Uhr Exerzitien im Alltag, Schön-
stattraum, Pfarrheim.

Morgen:
Christkönig: Samstag, 24.2., 17

bis 19 Uhr, Pfarrgemeinderats-Wahl
im Pfarrsaal (zur Vorabendmesse).

Pfarrgemeinderatswahl
in St. Josef

Die Pfarrgemeinderatswahl von
St. Josef findet am 24. und 25. Fe-
bruar in der Kirche St. Josef statt:
Samstag, 24. Februar, 16 bis 17 Uhr
und 17.45 bis 18.30 Uhr; Sonntag,
25. Februar: 8 bis 8.30 Uhr, 9.15 bis
10.30 Uhr, 11.15 bis 12 Uhr, 18.15
bis 19 Uhr und 19.45 bis 20.15 Uhr.
Jedes Gemeindemitglied kann zwölf
Stimmen abgeben. Jeder Kandidat
kann nur eine Stimme erhalten.
Wahlberechtigt sind alle Katholi-
ken der Pfarrei, die am Wahltag das
14. Lebensjahr vollendet und ihren
Erst-Wohnsitz in der Pfarrei haben.

Sprechstunde des
Netzwerks Autismus
Die nächste Außensprechstunde

des Netzwerks Autismus für Nie-
derbayern findet am Mittwoch, 7.
März, ab 9 Uhr in der Papst-Bene-
dikt-Schule, Krankenhausgasse 13,
statt. Weitere Informationen sowie
Termine für die Sprechstunde gibt
es beim Netzwerk Autismus für
Niederbayern in Passau, Telefon
0851/75638-197 (Montag bis Don-
nerstag, 9 bis 15 Uhr).

Anzeige
Straubing – Messehalle, 24. – 25. Februar 2018

Messe: Mein Hund

Von Labrador bis Whippet
„Mein Hund“ am 24. und 25. Februar – Großes Programm und viele Aussteller

Die fünfte Messe „Mein Hund“
kommt vom Samstag, 24., bis Sonn-
tag, 25. Februar, wieder in die Mes-
sehalle Am Hagen. Das Hundeevent
ist bekannt für sein vielseitiges Pro-
gramm. Es lädt ein zum Mitmachen,
Zuschauen und Informieren.

Neben Informationsständen von
Tierheilpraktiker, Hundeschule und
Therapeuten zeigen Verkaufsstände
die neuesten Trends rund um den
Hund. Vom Halsband, Hundekörb-
chen bis hin zur Hundezahnbürste –
auf der Messe findet man alles, was
das Hundeherz begehrt.

Im vielfältigen Programm ist in
diesem Jahr nicht nur Heidi Deml
mit ihren Terriern Leni und Wig-
gerl, die schon viele Auftritte in
Film und Fernsehen hatten, zwei-
mal täglich zu sehen. Auch für die
Rassehundevorstellung, die bereits
im vergangenen Jahr ein großer Er-
folg war, konnte die Hundeschule
von Elke Fiebert wieder verschiede-
ne Züchter aktivieren, die die unter-
schiedlichen Rassen vorstellen. Jede
Rasse hat verschiedene Anlagen.
Vor der Anschaffung eines Hundes
sollte sich jeder darüber informie-
ren, was zu einem passt. Unter-
schiedliche Auslastungen und Be-
dürfnisse stecken im Vierbeiner.
Oftmals wird dies unterschätzt,
dann kann es passieren, dass manch
einer im Tierheim landet.

Elke Fiebert möchte auch in die-
sem Jahr wieder einige Hunderas-

sen vorstellen. Ganz besondere Ras-
sen wie der Whippet und der Gor-
don Setter, aber auch die Französi-
sche Bulldogge oder der Boston Ter-
rier sind vertreten. Natürlich darf
einer der Lieblingshunde nicht feh-
len, der Labrador. Ihn stellen die
Züchter Alexandra und Franz
Schreiber vor.

Die Hundeschule Hexenhof hat
sich wieder viel einfallen lassen, um
im Rahmenprogramm auf die viel-
fältigen Beschäftigungsmöglichkei-
ten mit Mensch und Hund einzuge-
hen. Schon die kleinsten Vierbeiner

wollen beschäftigt sein. Hier wer-
den die Anlagen für einen ausgegli-
chenen und gehorsamen Hund ge-
legt. Auf der „Mein Hund“ zeigt
Elke Fiebert in verschiedenen Vor-
führungen, wie man auf Welpen und
junge Wilde eingeht und sie am bes-
ten auslastet.

Im Fokus auch
der illegale Welpenhandel
Der Veranstalter freut sich, dass

Polizeihauptkommissar Roger
Eberle über den illegalen Welpen-

handel aufklären und die Besucher
sensibilisieren möchte. Heute wer-
den Hunde auf Ebay und Internet-
seiten wie Ware angeboten. Manch
einer von ihnen wurde unter
schlimmsten Bedingungen gezüch-
tet. Krankheiten und Verhaltens-
auffälligkeiten sind nicht selten.
Roger Eberle gibt Tipps, worauf
Hundefreunde bei der Anschaffung
eines neuen Familienmitglieds ach-
ten sollten. Das Event etabliert sich
zu einem der größten dieser Art in
Niederbayern. Die Messehalle Am
Hagen wird jedes Jahr zum Treff-

punkt für Hundefreunde mit ihren
Vierbeinern. -dab-
■ Info

Die Ausstellung „Mein Hund – Part-
ner auf vier Pfoten“ am Samstag,
24., und Sonntag, 25. Februar, in der
Messehalle Am Hagen dauert je-
weils von 11 bis 18 Uhr. Veranstalter
ist Messen und Ausstellungen Mi-
chael Piesch. Informationen gibt es
unter Telefon 07032/954930 oder
unter www.meinhund-messe.de.
Bitte für die Hunde den Impfaus-
weis mitbringen.

Labradore sind oft Lieblingshunde. Foto: Hundeschule Hexenhof
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