
NEUNBURG. Dem gemeinnützigen
Verein „TfK – Technik für Kinder e.V.“
ist es zu verdanken, dassMädchen und
Jungen bei Sonnenschein freiwillig in
den Klassenzimmern sitzen. Sie löten
und schrauben und sind vom „Selber-
machen“ begeistert. An der Gregor-
von-Scherr-Realschule entstanden da-
bei Taschenlampen und Wechselblin-
ker in der Nachmittagsbetreuung. Vie-
le Ehrengäste überzeugten sich vom
Erfolg des Projekts und überreichten
Urkundenandie kleinenTüftler.

Schulleiterin glücklich

Hausherrin Diana Schmidberger war
überglücklich, dass ihre Schule im Ju-
ni 2017 als Testgruppe ausgesuchtwor-
den war. Und noch schöner fand es die
Rektorin, dass das Angebot „Technik
für Kinder“ jetzt in die reguläre Nach-
mittagsbetreuung aufgenommen wer-
denkonnte.

Viele unermüdliche Sponsoren und
Kooperationspartner stehen hinter
diesemProjekt, das der Vorsitzende des
Vereins TfK vorstellte. „Seit 2010 wol-
len wir den technischen Nachwuchs

fördern“, erklärte Heinz Iglhaut. Heute
sei die Lage noch ernster als damals,
denn es gebe viel zu wenig Fachleute
für die Firmen, wusste der Diplom-In-
genieur. Er habe einen Riesenrun auf
das Programmerlebt und zurZeit stün-
den noch 60 Schulen auf der Wartelis-
te. DieKinder erlebten beimLöten und
Schrauben, wie schön es ist, etwas
selbst zumachen und wie schön es ist,
wenn etwas entsteht, das funktioniert.
Die Finanzierung sei die größte Her-
ausforderung gewesen, doch dank vie-
ler Gönner konnte das Niveau gehal-
ten und sogar verbessert werden. Frü-
her seiWerkennoch ein starkesUnter-

richtsfach gewesen, was jetzt eher ver-
nachlässigtwerde. Der Verein TfK ging
von Deggendorf aus in die Nachbar-
landkreise und auch nach Pilsen und
begeisterte seit der Gründung 33 000
Kinder fürTechnik.

Dass der Verein jetzt auch im Land-
kreis Schwandorf angekommen ist,
würdigte Arnold Kimmerl als stellver-
tretender Landrat. Ganz wichtig sei es
der Verkopfung entgegenzuwirken
undmit einemWerkstück in derHand
Freude und Stolz zu empfinden, fasste
Kimmerl zusammen. Der Landkreis
werde das Projekt gerne mitfinanzie-
ren.

Schulrätin begeistert

„Ich habe nur telefoniert“, beschrieb
Manuel Lischka seinen Beitrag zur
Umsetzung des Technikunterrichts an
den Schulen. Wichtiger sei es, dass die
Firmen, die er gewinnen konnte, die
Sache aktiv und finanziell unterstütz-
ten, war die Meinung des IHK-Ge-
schäftsstellenleiters. Auch Schulrätin
Renate Vettori war begeistert, dass den
Schülern bereits mit acht Jahren Be-
rufswege aufgezeigt werden können,
wofür sie demVereinTfKdankte.

Im Nachbarraum saßen die Haupt-
personen des Nachmittags und zeigten
stolz ihre fertigen, funktionierenden
Werkstücke. Auch wenn sich der eine
oder die andere am Lötkolben ge-
brannt hat, das gehört einfach dazu.
Mit den überreichten Zertifikaten,
können die Schüler später in ihren Be-
werbungsmappenpunkten.

Die Realschüler für
Technik begeistern
BILDUNGDer Verein „TfK
- Technik für Kinder e.V.“
hat sich zum Ziel ge-
setzt, den technischen
Nachwuchs zu stärken.
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Die Kinder erlebten beim Löten, wie schön es ist, etwas selbst zumachen. FOTO: HELGAPROBST

VEREIN „TFK – TECHNIK
FÜR KINDER“ E.V.

2010 in Deggendorf gegründet.

Das Ziel ist Kinder zwischen acht
und 17 Jahren von Technik zu be-
geistern.

Dahinter stehen viele Firmen,
Sponsoren undKooperationspart-
ner.

Angeboten werden Ferienpro-
gramme,Technikhäuser,Compu-
terclubs undProjekte anSchulen.

33 000 Jungen undMädchen
wurden bisher in über 9200Veran-
staltungen erreicht. (ghp)

THANSTEIN. Die Abstimmungen zur
Realisierung einer betreuten Tagespfle-
ge im Bereich der ehemaligen Grund-
schule verlaufen weiterhin sehr posi-
tiv. Darüber informierte Bürgermeister
Walter Schauer den Gemeinderat in
seiner jüngsten Sitzung. Auf der Tages-
ordnung standen die vorbereitenden
Untersuchungen zur Festlegung eines
sogenannten Sanierungsgebietes. Die-
ses sei erforderlich, um steuerliche An-
reize für Investoren zu schaffen. Da-
von profitieren könnten aber auch
Grundstücksinhaber innerhalb des Sa-
nierungsgebietes.

Sanierungsgebiet festgelegt

Die Verwaltung empfahl, dass Gebiet
in einem relativ engen Raum um das
ehemalige Schulareal auszuweisen.
Dafür seien eine Reihe von Vorunter-
suchungen notwendig. Sie umfassen
eine Bestandsaufnahme der sozialen,
städtebaulichenund strukturellenVer-
hältnisse, ebenso wie den Sanierungs-
bedarf an Gebäuden und die demogra-
fische Zusammensetzung der Bevölke-
rung.

Der Bürgermeister wies daraufhin,
dass es möglich sei, dazu auch auf Vor-
untersuchungen, die in Zusammen-
hang mit der Vorbereitung zum Dorf-
erneuerungsverfahren erhoben wor-

STADT NEUNBURG
Hallenbad:Heute geschlossen.
Tourismusbüro:Heute,9 bis 12.30Uhr
und 14 bis 16Uhr geöffnet.
FC-Handball:Heute: 16 bis 17.30Uhr E-
undD-weiblich; 17.30 bis 19UhrC-
männlich; 17.30 bis 19UhrC-weiblich;
19 bis 21 Uhr A-männlich, jeweils in der
Dreifachturnhalle derMittelschule.
FC-Jugendfußballabteilung:Heute, 17
Uhr,Training,D-Jugend.
FC-Judo:Heute, 18.30 bis 20.30Uhr,
HS-Turnhalle, Training Erwachsene und
Jugendliche.
FC-Aerobic:Heute, 19Uhr,Realschule.
Training je nachWitterung (Halle oder
Walken).Neueinsteigerwillkommen.
Kreuzbund: Für alle Alkohol- undMedi-
kamentenabhängigen sowie derenAn-
gehörige findet heute um 19.30Uhr ein
Treffen imPfarrheim statt.
SuKK: Freitag um 19.30UhrMitglieder-
versammlung imVereinslokal Jakobs-
brauerei. Tagesordnung u.a.Berichte
der Vorstandschaft,weitere Terminpla-
nung,Ehrungen für langjährigeMit-
gliedschaft und Teilnahme an den
Sammlungen des VolksbundesDeut-
scheKriegsgräberfürsorge.

STADTTEILE
Fuhrn: Frauenbund: Dienstag, 19.30Uhr
Kochabend,Thema „Leichte Küche“, im
Pfarrheim.Nichtmitgliederwillkommen.
Fuhrn:GOV: Freitag, 19.30Uhr, Jahres-
hauptversammlungmit Neuwahlen in
derHischbergstubn.Kreisfachberater
Grosser hält einen Vortrag über „Ges-
tern undHeute - Gesundes ausGarten
undNatur“ und über „Blumenwiesen“.
Kemnath/Fuhrn:Senioren der Pfarrei-
engemeinschaft sind amMittwoch, 18.4.
zu einer Halbtagesfahrt nachNeumarkt
eingeladen.Besuchtwird das Seecafé
im ehem.Gartenschaugelände u.das 1.
BayerischeMetzgerei- u.Weißwurstmu-
seummit anschl. Essen imHotelWitt-
mann.Abfahrt 12.30Uhr Taxöldern u.
weiter im gewohnten Takt bis 13UhrAlt-
falter.
Kemnath:Montag, 19 bis 20Uhr,Aus-
zahlung des Jagdpachtschillings in der
Schießl Taferne.
Kleinwinklarn:Heute, 14Uhr,Senioren-

PILLMERSRIED.DerOberpfälzer
Volksliedkreis (OVK) veranstaltet am
Sonntag, 22.April, um14Uhr ein
„Frühjahrssingen“ imGasthausAnton-
iuswirt. Interpreten:HeibodnMusi-
kanten, Teublitzer Trio-Wirtshausmu-
sikanten,DuoManfredundFranz, Trio
T&P&K,TrioRosi&Andy&Andreas,
Chamer Sängerinnen,DuoMariaund
Christina Lößl,OskarHöcherl, Andre-
as LößlundElfriedeGebert.Der Ein-
tritt ist frei. (gdl)

OBERVIECHTACH. BeimKammermu-
sikabenddesOrtenburg-Gymnasiums
amMittwoch, 18.April, um18Uhr ist
stilistisch für jedenMusikfreundetwas
dabei: Barock,Klassik, Popmusikund
Tango zählen zumRepertoire der
SchülerinnenundSchüler.Violine,
Klavier,Gitarre, Xylophon,Klarinette
undQuerflöte kommenzumEinsatz.
ZudiesemSchulmusikabendwirdbei
freiemEintritt in denMusiksaal I ein-
geladen. (glg)
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