
Schulabsolventen aufgepasst:
N-Ergie und Verkehrs-AG zeigen
allen interessierten Jugendlichen
am 18. Juli, welche Berufe sie in
diesenUnternehmen erlernen kön-
nen. Am Tag darauf, 19. Juli,
wirbt dann die Deutsche Bahn
um Nachwuchs.

Wie läuft eine Ausbildung bei
der N-Ergie und der VAG Nürn-
berg ab? Was lernt man? Mit wel-
chen technischen Geräten, Ma-
schinen und Fahrzeugen haben es
die Lehrlinge zu tun?
Beim Bewerber-Informations-

tag am Freitag, 18. Juli, können
Schülerinnen und Schüler entde-
cken, was hinter den Ausbildungs-
berufen des regionalen Energie-
versorgers und des Verkehrsbe-
triebs steckt. Das Bildungszen-
trum auf dem Betriebsgelände
der N-Ergie in der Sandreuthstra-
ße 31 (Eingang über die Haupt-
pforte, Sandreuthstraße 21) öff-
net zwischen 13 und 18 Uhr seine
Türen.
Dort informieren Auszubilden-

de und Ausbilder der N-Ergie die
Besucher über die Berufe, die das
Nürnberger Energieunternehmen
im Ausbildungsjahr 2015 anbie-
tet: Anlagenmechaniker(in), Elek-
troniker(in) für Betriebstechnik,
Industriekaufmann/-frau, Kauf-
mann/-frau für Büromanage-
ment, Kaufmann/-frau für Dialog-
marketing sowie Fachinformati-
ker(in) im Verbundstudium. Au-
ßerdem stellen Auszubildende der
VAGden Ausbildungsberuf Fach-
kraft im Fahrbetrieb näher vor.

Busfahren im Simulator
Neben informativen Vorträgen

zu den Unternehmen, den Beru-
fen und der Bewerbung stehen
zahlreiche Mitmachaktionen auf
dem Programm: Die Besucher
können mit den Auszubildenden
zum Beispiel ein Namensschild
mit Blinklicht anfertigen oder
einen Modell-Hubschrauber zu-
sammenbauen. Darüber hinaus
können die Schülerinnen und
Schüler eine Lampenschaltung
und eine Pneumatik-Steuerung
aufbauen oder einen Bus im Fahr-
simulator durch das Nürnberger
Stadtgebiet steuern.
Aktuell sind bei N-Ergie und

der VAG insgesamt 163 Auszu-
bildende beschäftigt. Nach der
erfolgreich abgeschlossenen Aus-
bildung garantieren die N-Ergie
wie die VAG eine dreizehnmonati-
ge Beschäftigung im Unterneh-
men und schaffen so die Grund-
lage für eine berufliche Zukunft
mit Perspektive.

In der Rangierlok unterwegs
Die Deutsche Bahn lädt dann

am Samstag, 19. Juli, zum großen
Berufsinformationstag ins Ausbil-
dungszentrum nach Nürnberg,
Conradtystraße 13, ein. Von 10
bis 14 Uhr erfahren die Besucher
alles rund um die vielfältigenAus-
bildungsmöglichkeiten sowie
Bewerbungs- undAuswahlverfah-
ren des Mobilitätskonzerns. An
zahlreichen Infoständen stehen
DB-Mitarbeiter Rede und Ant-
wort. Als Ansprechpartner sind
neben Personalverantwortlichen
auch Auszubildende vor Ort, um
über ihre Erfahrungen bei der
Deutschen Bahn zu berichten.
Daneben ist der Berufsinforma-

tionstag stets eine gute Gelegen-
heit, ganz praktisch in die Berufs-
welt bei der Bahn hineinzu-
schnuppern. Technikinteressierte
Schülerinnen und Schüler kön-
nen sich zum Beispiel an Werk-
bänken ausprobieren oder auf
einer Rangierlok mitfahren. Der
Berufsinformationstag richtet
sich auch an Eltern, Lehrer oder
Berufsberater.
Für das Lehrjahr 2014/2015

plant die Bahn in Bayern, erneut
über 500 Auszubildende und dual
Studierende einzustellen. Allein
in der Region Nürnberg sucht die
DB in mehr als 20 verschiedenen
Ausbildungsberufen nach Nach-
wuchskräften, vom Lokführer
über den Industriekaufmann bis
hin zum Mechatroniker. Bewer-
bungen sind ab sofort möglich.
Zur Ausbildungswerkstatt der

Bahn in Nürnberg gelangen Besu-
cher vom Hauptbahnhof mit der
U1 Richtung Langwasser bis zur
Haltestelle „Frankenstraße“. Wei-
ter geht es mit der Straßenbahnli-
nie 5 bis zur Haltestelle „AmRan-
gierbahnhof“ oder mit den Bus-
sen 51, 651 und 67. mn

Z www.n-ergie.de/zukunft
www.vag.de/ausbildung
www.deutschebahn.com/-
karriere

Mit viel Fantasie haben
die Teilnehmer des Lite-
raturquiz der Stadtbiblio-
thek „Lesen, Wissen
und Gewinnen!“ den
Inhalt ihrer Lieblings-
bücher auf die Bühne
gebracht. Die Teams
von drei Schulen hatten
sich in der Endausschei-
dung des Wettbewerbs
einiges einfallen lassen,
um die attraktiven Prei-
se zu gewinnen.

An ein asiatisches
Stab-Theater erinnerte
die Vorführung der Schü-
ler aus der Klasse 5b der
Georg-Ledebour-Schu-
le, die damit die Hand-
lung aus dem Buch „Sca-
ry Harry: Von allen
guten Geistern verlas-
sen“ nachstellten. Die
spannende Geschichte
über verschwundene
Hausgeister und wie
man sie aus der „Festung
der Finsternis“ befreit,
wurde mit selbst gebas-
teltenHandpuppen nach-
gestellt.
DenGesamtsieg erran-

gen übrigens die Schüler der Klasse
5g der Robert-Bosch-Mittelschule.
Ihre pantomimische Darstellung der
Geister-Geschichte überzeugte Mit-
schüler und Jury, bestehend unter
anderen aus Nicole Hummel (Tessloff
Verlag), Erich Kriebel (Stadtbiblio-
thek) und Eva Dorner (Buchhandlung
Jakob). Das Rennen ging denkbar

knapp aus, denn alle jungen Teilneh-
mer waren bestens vorbereitet. So gab
es neben der Siegerklasse zwei zweite
Plätze. Zuvor hatte Waltraud Auinger
alsModeratorin die drei Teams in Fra-
gerunden zur Pflichtlektüre ausge-
quetscht. Die Mitarbeiterin der Stadt-
bibliothek hatte neben Scary Harry
noch die Titel „Ein Hund wie Sam“

und „Tommy Mütze: Eine Geschichte
aus Südafrika“ ausgewählt. Letztere
wurde von den Teilnehmern der Klas-
se 6b der Schule Hintere Insel Schütt
recht witzig aufgeführt. Die Preise,
darunter natürlich Büchergutscheine,
werden sicher dafür sorgen, dass die
Leselust auch in den Ferien nicht ver-
siegt. pen

VON SOPHIE HARMS

Auch dieses Jahr hat die Initiative „Hil-
fe für Tschernobylkinder“ 106 Kindern
aus Weißrussland einen Aufenthalt in
Deutschland ermöglicht, um sich von
der noch immer starken Strahlenbelas-
tung in ihrer Heimat zu erholen.

Es herrscht Ausgelassenheit unter
der Kindermeute aus Weißrussland,
die sich im „Tucherland“ vergnügen
darf. Begleitet werden die Mädchen
und Jungen von einigen der 85 Gastel-
tern, die in diesem Jahr ein, zwei oder
drei Kinder aus den Städten Muzir,
Kritschew und Jelzk aufgenommen
haben. Obwohl fast keine der Famili-
en Russisch spricht, klappt die Ver-
ständigung während des einmonati-
gen Aufenthalts der Kinder gut. „Wir
zeigen mit Händen und Füßen, fast
schon kleine Theaterstücke sind das,
aber wir verstehen uns“, berichtet
Annette Stöhr-Stevenson, die dieses
Jahr zum ersten Mal Gastmutter ist.

Ans Herz gewachsen
Über die Initiative „Hilfe für Tscher-

nobylkinder“ habe sie im vergange-
nen Jahr in der Zeitung gelesen, war
allerdings für eine sofortige Teilnah-
me schon zu spät dran. Damit denKin-
dern die Ausreise ermöglicht werden
kann, braucht es einigen Vorlauf, so
dass die Anzahl der Gastfamilien in
Deutschland schon früh feststehen
muss. Trotz einiger Schwierigkeiten
und Anstrengungen ist Annette
Stöhr-Stevenson mit Begeisterung
dabei. „Es sind eben Kinder wie unse-
re auch, mal pubertierend undmanch-
mal auch respektlos“, sagt auch eine
andere Gastmutter, der „ihre“ Kinder
so sehr ans Herz gewachsen sind, dass
sie diese bereits zum dritten Mal auf-
genommen hat. Am Tag des Abschieds
gibt es jedes Jahr Tränen.
Die Mädchen und Jungen stammen

aus einer Region in Weißrussland, in
der sich noch heute die Strahlenbelas-
tung durch das Reaktorunglück in

Tschernobyl von 1986 auswirkt.
Gesundheitliche Folgen des Su-
per-GAUs sind noch immer zu spü-
ren, viele Kinder leiden unter Wachs-
tums- und Sehstörungen, Magen- und
Darmbeschwerden oder Konzentrati-
onsschwierigkeiten.
Die meisten leben außerdem in sozi-

al schwachen Familien, so auch zwei
Mädchen, die nach demTod ihrerMut-
ter bei ihrem alkoholabhängigen
Vater hätten leben müssen. Der Bru-
der der Mutter nahm sich ihrer an und
adoptierte sie, mit ihm und seinenKin-
dern leben sie nun zu sechst in einer
Zweizimmerwohnung. Dass die Kin-
der unter schwierigen Lebensumstän-
den aufwachsen, sehe man ihnen an,
doch schon nach einer Woche kehre
die Farbe in die blassen Gesichter
zurück. Die vergleichsweise gute Luft
in Deutschland und die vitaminreiche
Kost mache sich bemerkbar. Die Gast-
familien können während des einmo-
natigen Aufenthalts in der Region
Stein deutliche Verbesserungen des
Gesundheitszustandes beobachten.
Bereits seit 22 Jahren organisiert

Karin Schaepe das Projekt, das pro
Aufenthalt der Kinder etwa 15000
Euro kostet. Finanziert wird es aus-
schließlich durch Spenden. Obwohl
die Initiative in den letzten Jahren
jedoch immer mehr an Zuspruch
gewann, wurden die Spenden mit der
Zeit allerdings rarer. Die diesjährigen
Gastfamilien können die zahlreichen
Ausflüge in die Region mit ihren Kin-
dern dennoch genießen. Die meisten
Veranstalter laden die weißrussischen
Kinder nämlich ein, einen Nachmit-
tag kostenlos bei ihnen zu verbringen.

ZWeitere Informationen unter
www.pg-hilfe-fuer-tscherno-
byl.org oder direkt bei Karin
Schaepe unter (0911) 674339,
Spenden können auf das Konto
100 709 301 der VR Bank Nürn-
berg (BLZ 760 606 18) unter dem
Kennwort „Hilfe für Tschernobyl-
kinder“ überwiesen werden.

Werben um
Nachwuchs
N-Ergie, VAG und Bahn
laden zu Info-Tagen ein

Drama um verschwundene Hausgeister: Die Klasse 5b erzählte den Inhalt des Buches „Scary
Harry“ mit Hilfe von selbst gebastelten Puppen. Foto: Felicetti

„Du bist am Zug“ — unter diesem
Motto feiert der Schachclub
Schwarz-Weiß Nürnberg Süd am
Samstag, 19. Juli, sein 100-jähriges
Bestehen. Gemeinsam mit dem Süd-
stadtforum lädt der Verein dabei zum
Sommerfest in die Siebenkeesstraße 4
ein, wo alle Schachbegeisterten an
zwei großen Blitzturnieren teil-
nehmen können.

Das Jubiläumsturnier startet um
10 Uhr, das Meisterturnier um 13 Uhr
in den Räumen des Südstadtforums.
Beide Turniere werden nach dem
Fünf-Minuten-Blitz-Modus ausgetra-
gen. Für das Meisterturnier wird ein
Startgeld von je fünf beziehungsweise
drei Euro erhoben, das zu 100 Prozent
an die drei besten Turnierteilnehmer
ausgeschüttet wird.
Das bunte Familienprogramm im

Innenhof beginnt um 11.30 Uhr.
Dabei stellen sich die Einrichtungen
des Südstadtforums mit Musik, Tanz
und vielen Aktionen vor. Zusätzlich
zu den Blitzturnieren bietet der
Schachclub hier Simultanschach und
ein Riesenschach nicht nur für Kinder
an.
Das Bühnenprogrammdes Sommer-

festes bestreiten Julia Kempken und
die Jazz-Rebels mit Musik der 20er
bis 40er Jahre (13 Uhr), The Elephant
Circus mit Pop, Folk und Soul
(15 Uhr) und Johnny Ray mit
Cover-Hits (17.15 Uhr). Um 14.30 Uhr
gibt es außerdem die bei vielen
bekannte und beliebte Versteigerung
von Fundsachen mit dem Moderator
des Tages, Herbert aus Fädd. mn

Die „Tschernobyl-Kinder“ klettern begeistert im Tucherland. Durch den Aufenthalt
in Deutschland bessert sich ihr Gesundheitszustand zusehends. Foto: Fengler

Schulreformen und kein Ende:Wie jun-
ge Menschen bestmöglich auf aktuel-
le und künftige Anforderungen in Ge-
sellschaft und Beruf vorbereitet wer-
den, darüber wird von Generation zu
Generation neu gestritten. Beispiel-
haft spiegelt das auch die Geschichte
des Willstätter-Gymnasiums wider.

Als es vor genau 150 Jahren gegrün-
det wurde, war es ein Gegenmodell
zum herkömmlichen Gymnasium mit
seiner Betonung der alten Sprachen.
Der wachsenden Bedeutung der
Naturwissenschaften und der Indus-
trie wurde das nicht mehr gerecht. So
entstanden schon 1808 erste „Real-
institute“, dann folgten „Höhere Bür-
gerschulen“ und Gewerbeschulen,
schließlich 1864 das Nürnberger und

fünf weitere Realgymnasien. In einer
Festschrift zum Jubiläum zeichnet
der Historiker Christoph Fürbringer
die „bildungspolitischen Neuanfän-
ge“ gerade an diesem Ort nach. Mit
Oberstufen-Schülern hatte er diese
Entwicklung gründlich unter die
Lupe genommen. Erstes Fazit: „Die
Bildungsgeschichte Nürnbergs im
19. Jahrhundert“ sei bisher „höchs-
tens in Ansätzen bearbeitet“ worden.
Der neue Schultyp musste sich,

wenig überraschend, gegen allerhand
Widerstände durchsetzen: ImMiniste-
rium dominierten Absolventen der
alten Schulen, statt einer Unterstufe
war lange der Besuch einer Latein-
schule Voraussetzung, und klassische
Studienfächer wie Jura und Medizin
blieben den Absolventen bis um 1900

verwehrt. Dafür wuchs die Schule am
Laufer Schlagturm bis 1908 zum größ-
ten Gymnasium in Bayern heran.
In jüngerer Zeit rückten stärker

auch soziale Gesichtspunkte in den
Blick. Mit Stolz darf „das Willstätter“
heute darauf verweisen, dass es
gelingt, „die Vielfalt kultureller und
lebensgeschichtlicher Hintergründe
seiner Schüler fruchtbar zu machen“,
wie Schulleiter Heinz Steuer hervor-
hebt. Dass das nicht bloß schöne Rhe-
torik ist, belegt die beachtliche Zahl
von Jugendlichen, die mit herausra-
genden Leistungen und besonderen
Erfolgen glänzen, wie erst jüngst wie-
der bei „Jugend forscht“. Dem ent-
spricht auch die starke internationale
Orientierung, etwa bei Austauschpro-
jekten oder bei Sprachangeboten: Als

eine von nur sechs in Bayern bietet die
Schule Russisch als fortgeführte oder
spätbeginnende Fremdsprache an.
Gerade vor diesemHintergrund hat-

te vergangene Woche eine unglückli-
che Formulierung in einem Beitrag
dieser Zeitung zur jüngeren Geschich-
te der Schule Unmut und Verärgerung
bei Schülern, Eltern und im Kollegi-
um ausgelöst. Missverständlich war
das früher als elitär geltendeWillstät-
ter als eine „heute fast schon beliebige
Migrationsschule“ etikettiert worden.
Bei einem Festakt im Rathaus ver-

wahrte sich der Schulleiter dagegen –
und neben Bürgermeister Klemens
Gsell würdigte auch Kultus-Staats-
sekretär Georg Eisenreich, selbst Will-
stätter-Absolvent, das besondere
Engagement dieser Schule. woh

„Von allen guten Geistern verlassen“
Ledebour-Schüler stellten Romaninhalt mit selbst gebastelten Handpuppen nach

Blitzturnier mit
Dame und König
Schachclub Schwarz-Weiß
feiert sein 100-jähriges Bestehen

Kur im Tucherland
Kinder aus Tschernobyl durften sich hier erholen

„Realgymnasium“ war stets am Puls der Zeit
Aufschlussreiche Festschrift zum 150-jährigen Bestehen der seit 1965 nach RichardWillstätter benannten Schule
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