
Zwiesel. Kinder schon früh in
Kontakt mit technischen Arbeiten
bringen, ihr Interesse daran we-
cken und vielleicht bereits ein we-
nig die Weichen stellen für eine
berufliche Zukunft in diesem Be-
reich – das ist das Anliegen des
Vereins „Technik für Kinder“
(TfK). Dazu werden in Schulen
Kurse angeboten, in denen Buben
und Mädchen ihr praktisches Ge-
schick testen und verbessern kön-
nen. In diesem Schuljahr ist erst-
mals auch die Zwieseler Mittel-
schule dabei.

„Für uns ist es super, wenn wir
den Kindern schon früh solche
Angebote machen können“, sagt
Rektorin Iris Schneck. Und freut
sich, dass alle verfügbaren 20 Plät-
ze beim Einsteigerkurs vergeben

werden konnten. 16 Buben und
vier Mädchen aus den Klassen 5
und 6 beteiligen sich freiwillig an
dem Kurs, der an insgesamt sechs
Nachmittagen in der Schule statt-
findet. Jeweils zwei Stunden bas-
teln die Kinder dabei an einer
LED-Taschenlampe, einem
Wechselblinker und einer Sirene.

Kundige Anleitung dazu gibt’s
von zwei Tutoren, die von der
Zwieseler Niederlassung des Kar-
tonagen-Herstellers Smurfit Kap-
pa abgestellt werden. Franz Wit-
tenzellner, Assistent der Ge-
schäftsführung, und Azubi Mat-
thias Pfeffer zeigen den jungen
Technikern, wie man lötet, Zange
und Schraubenzieher einsetzt.
„Vor allem auch den Mädchen
macht das total Spaß“, hat Iris

Die Techniker von morgen?
20 Mittelschüler(-innen) machen bei „Technik für Kinder“ mit

Schneck festgestellt.

Sie schaute beim jüngsten Kurs-
nachmittag zusammen mit dem
ehrenamtlichen TfK-Botschafter
Toni Fischer aus Zwiesel und
Smurfit Kappa-Chef Frank Mere-
tich bei den Nachwuchstechni-
kern vorbei. Das Unternehmen
stellt nicht nur die beiden Ausbil-
der für den Kurs zur Verfügung,
sondern finanziert auch die Bau-
sätze im Wert von 1000 Euro. Die
zehn Koffer mit den erforderli-
chen Werkzeugen hat der Mittel-
schulverband bezahlt.

Toni Fischer dankte den Geld-
gebern und auch der Schulleiterin
für das Engagement, Iris Schneck
gab den Dank an die Gäste zurück
und überreichte ihnen kleine Ge-
schenke. − rz

Technik für Kinder-Botschafter Toni Fischer und Smurfit Kappa-Geschäftsführer Frank Meretich (v. li.)
schauten beim Technik-Kurs in der Mittelschule vorbei, wo Franz Wittenzellner von Smurfit Kappa den Schüle-
rinnen und Schülern Tipps gab. Rechts Schulleiterin Iris Schneck. − Foto: Schlenz
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