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Senioren und Software
sind kein Widerspruch
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Fensterbrettla
VON MICHAEL MEMMEL

Die Ice Bucket Challenge ist im
Landkreis angekommen! Und
wo sonst als beim FC Burk hätte dieser neue Facebook-Trend
aufschlagen sollen? Die Herren
der Fußball-Schöpfung machen den Anfang – scheinbar
ohne dass sie von jemandem
nominiert wurden, wie das bei
diesem Spielchen im Sozialen
Netz üblich ist. Aber wer wird
sich an solchen Details stören,
wenn die einmalige Chance besteht, im winterlichsten August
seit Franken-Gedenken eine
saukalte Wasserdusche auf
blankem Oberkörper abzubekommen und dabei gefilmt zu
werden? Na also! Die Jungs ertragen es tapfer und mit Gelächter. Schrilles Kreischen, das
garantiert Eiswürfel zerspringen lässt, produzieren dafür die
Burker Damen. Die ließen sich
nicht lumpen und nahmen
postwendend die Herausforderung an – natürlich brav in
Trainingsshirts.
Wer das jetzt alles für einen riesen Schmarrn hält, sollte wissen, dass die ganze Aktion einem guten Zweck dient. Es
wird Geld gesammelt mit dem
Ziel, die Nervenkrankheit ALS
(Amyotrophe Lateralsklerose)
eines Tages heilen zu können.
So haben die beiden Burker
Teams 150 Euro für den Verein
„Chance zum Leben – ALS“
gespendet. Tolle Sache. Wir
freuen uns deshalb schon auf
abgehärtete Jungs von Jahn
Forchheim sowie johlende Mädels aus Ebermannstadt, Weilersbach und Schlaifhausen!

Doris Koschyk, die
Leiterin der Forchheimer Stachbücherei, überreicht
der Leserin ein
Buch. Fotos: E. Roepert

Eine Leserin aus Ton
Die Zahl der Nutzer ist in der neuen Forchheimer Bibliothek um
19 Prozent gestiegen. Nun kommt eine besondere „Nutzerin“ hinzu.

BÜCHEREI

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

EKKEHARD ROEPERT

Forchheim — Noch steht die Leserin, in einer Kiste verpackt, in
einem Nebenraum der neuen
Stadtbücherei. Am 24. Oktober,
am Tag der Bibliotheken, wird
die kunstvolle Keramik-Skulptur offiziell der Öffentlichkeit
präsentiert.
Schon während der Bauphase
sei erörtert worden, wie das neue
Gebäude durch Kunst am Bau

Die Burker Herren

Die Burker Damen

Screenshots: FT

UNTERSCHLAGUNG

Ausflug
endet im
Gefängnis
Forchheim — Nachdem seine
Freundin das ihr geliehenen
Auto nicht wie vereinbart zurückgebracht hatte, hat ein 49Jähriger am Donnerstagmittag
bei der Polizei Anzeige wegen
Unterschlagung erstattet. Am
Nachmittag konnte der BMW
dann auf einem Parkplatz in der
Dechant-Reuder-Straße aufgefunden werden. Auch die Fahrerin traf die Polizei nach eigenen Angaben an. Da gegen die
34-Jährige ein Haftbefehl bestand, endete ihr Ausflug in der
Justizvollzugsanstalt. Wie sich
weiter herausstellte, war die
Frau auch ohne gültigen Führerschein unterwegs. Sie wird
nun noch wegen Fahrens ohne
Fahrerlaubnis angezeigt.
pol

Sigrid Frey mit
einer Arbeitsskizze
für die Leserin.

Sie ist berührt
von dem,
was sie liest.
Sigrid Frey
über ihre Leserin
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Die 71-jähSie ist gewissermaßen die
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einem roten Podest gen, sagt Koschyk. Für die
gearbeitet. Beim
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stehen in den Räumen der Spitalstraße aktuell 41 000 Medien
zur Ausleihe bereit. In den
nächsten Jahren soll die Zahl der
Medien auf 60 000 gesteigert
werden. Das gelte als idealer
Schlüssel, sagt Doris Koschyk –
„etwa zwei Medien pro Einwohner“.
Bildergalerie
Mehr Bilder von der neuen „Leserin“ der Stadtbibliothek finden Sie
auf

BERUFSAUSBILDUNG

IHK: Gute Aussichten für Bewerber auf dem Ausbildungsmarkt
Forchheim — Optimistisch blickt
Michael Waasner, IHK-Vizepräsident und Vorsitzender des
IHK-Gremiums Forchheim, auf
den Beginn des neuen Ausbildungsjahres. „Der Ausbildungswille der Forchheimer Unternehmen ist hoch. Wir müssen alle Potenziale bestmöglich nutzen“ , sagt Waasner.
Rund 10 700 laufende Ausbildungsverhältnisse sind bei der
IHK Oberfranken registiert.
Zum 31. Juli wurden 2895 neu
eingetragene Ausbildungsverhältnisse verzeichnet, davon 212
im Bereich Forchheim. Das stabile Ausbildungsniveau in der
Region wertet Waasner als Zeichen dafür, dass die Unternehmen Ausbildung als Schlüssel
zur Fachkräftesicherung verin-

nerlicht haben.
Das
Ausbildungsengagement sei ungebrochen. Immer mehr Unternehmen
hätten jedoch
Schwierigkeiten,
ausreichend geeigne- Michael
te Bewerber zu Waasner
finden.
„Die Chancen auf dem Ausbildungsmarkt sind derzeit sehr
gut“, so Waasner. Diese Perspektiven werden auch durch die
Prognosen des IHK-Fachkräftemonitors belegt. Demnach fehlen bereits heute rund 20 000
Fachkräfte in Oberfranken. Für
die Region wird dabei vor allem

ein hoher Bedarf an beruflich
Qualifizierten prognostiziert,
weniger an Akademikern. „Diese Chancen sollten unsere Jugendlichen unbedingt nutzen“,
so Waasner.
Meist „Klassiker“ gewählt

Ist die Entscheidung für eine
Ausbildung gefallen, sei eine
umfassende Information über
mögliche Berufsfelder angezeigt. „Häufig werden die Klassiker gewählt, weil sie am bekanntesten sind. Für den Einzelnen ist das aber nicht immer die
beste Wahl", so Bernd Rehorz,
bei der IHK verantwortlich für
den Bereich Berufliche Bildung.
Die eigenen Stärken sollten auf
jeden Fall berücksichtigt werden, schließlich wolle man sei-

nen Beruf einige Zeit ausüben.
„Es gibt über 300 anerkannte
Ausbildungsberufe, da sollte für
jeden etwas dabei sein.“
Tatsächlich
konzentrieren
sich die Jugendlichen oft auf einige wenige Berufswünsche.
Spitzenreiter bei den Jugendlichen in Forchheim waren im
vergangenen Jahr Verkäufer(in)
mit 34 neu abgeschlossenen Verträgen,
Bankkaufmann(frau)
(31) und Kaufmann(frau) im
Einzelhandel (29). Um den geeignetsten Ausbildungsberuf zu
finden, rät der IHK-Experte
deshalb dazu, sich frühzeitig
über mögliche Berufe zu informieren.
Mit Blick auf den Start des
neuen Ausbildungsjahres gibt es
immer noch sehr gute Chancen,

einen attraktiven Ausbildungsberuf zu finden. „Angebot und
Nachfrage finden auf dem Ausbildungsmarkt nicht hundertprozentig zusammen“, erläutert
Rehorz. Er empfiehlt Lehrstellensuchenden deshalb, sich nicht
zu sehr auf einen Ausbildungsberuf zu fixieren, sondern etwas
flexibler zu sein. Unter anderem
in der Hotel- und Gaststättenbranche gebe es noch Bedarf.
Auch im Einzelhandel sowie bei
den Ausbildungsberufen Verkäufer, Fachlagerist und Fachkraft für Lagerlogistik gibt es
noch gute Chancen. „Erfahrungsgemäß sind zum jetzigen
Zeitpunkt längst noch nicht alle
Verträge unterschrieben. Bis
zum Jahresende kann noch viel
passieren“, so Waasner.
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