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Dank für Loyalität und Engagement
FPB-Geschäftsführer Bernd Klein feierte 30 Jahre Zugehörigkeit – Ilka Götz 15 Jahre

FEUCHT – Das Architektur- und 
Generalplanungsbüro „Fischer Pla-
nen und Bauen GmbH“ (FPB) feierte 
kürzlich die 30-jährige Bürozugehö-
rigkeit ihres Geschäftsführers Archi-
tekt Bernd Klein. 

Klein begann seine Architekten-
karriere am 1. Juli 1985 als frisch-
gebackener Diplomingenieur in dem 
von Architekt Werner Fischer 1979 in 
Feucht gegründeten Architekturbüro.

Schon bald übernahm er die 
selbstständige Leitung von großen 
Bauprojekten. Die dabei von ihm 
entwickelten äußerst effektiven Pro-
jektmanagementstrukturen wurden 
sehr schnell in das projektübergrei-
fende Projektsteuerungssystem des 
Büros übernommen. 

Seit 1999 führt er als Geschäfts-
führer den technischen Bereich der 
damals neu gegründeten „Fischer 
Planen und Bauen GmbH“. Bernd 
Klein genießt überregional bei vielen 

Staatsbauämtern, öffentlichen Auf-
traggebern sowie Industrie- und Ge-
werbebauherrn größte Anerkennung. 
Bei der gesamten Belegschaft ist er 
wegen seiner Erfahrung und seines 
ruhigen und klaren Führungsstils, 
aber auch wegen seiner positiven Aus-
strahlung äußerst beliebt.

Gleichzeitig wurde die 15-jähri-
ge Bürozugehörigkeit (24. Januar 
2015) von llka Götz gefeiert, die neben 
Bernd Klein maßgeblich die Spezial-
abteilung Mobilfunk führt.

Bei sommerlichen Temperaturen 
lud man ins Atrium des Büros in der 
Friedrich-Ebert-Straße in Feucht 
ein, um mit Kolleginnen und Kolle-
gen sowie ehemaligen Wegbegleitern 
zu feiern. Die Belegschaft verarbeitete 
die gemeinsamen 30 Jahre mit Bernd  
Klein in einem Ständchen nach der 
Melodie „Die alten Rittersleut“ und 
gab es für ihn zum Besten. 

Bei der Erstellung eines Posters 
mit Bildern aus den vergangenen 

Jahrzehnten stellten 
die Kolleginnen fest, 
dass es nur Bilder mit 
der sprichwörtlichen 
„Klein’schen Heiter-
keit“ zu finden gibt.

Werner und Ingrid 
Fischer bedankten sich 
ganz herzlich für die 
jahrelange Loyalität 
und das große Engage-
ment bei Ilka Götz mit 
Blumen und einem Zu-
schuss zur Hochzeits-
reise. Für Bernd Klein 
gab es einen Aufenthalt 
in seinem Lieblingsur-
laubsort samt kulturel-
len und kulinarischen 
Höhepunkten. Der 
Dank galt auch Monika 
Klein für den Rückhalt 
mit welchem sie ihren 
Mann bei seinem Enga-
gement unterstützt.

Architekt Werner Fischer, Ilka Walter, Monika Klein, Architekt Bernd Klein und Ingrid Fischer, ge-
schäftsführende Gesellschafterin von FPB. Foto: privat

Drei E-T-A-Mitarbeiter mit hervorragenden Noten
„Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung“ erhalten – Gute Aus- und Weiterbildung zahlt sich aus

ALTDORF – Dr. Gert Bruckner, Mi-
nisterialdirigent im Bayerischen Wirt-
schaftsministerium, und IHK-Prä-
sident Dirk von Vopelius zeichneten 
auch in diesem Jahr wieder besonders 
erfolgreiche Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der IHK-Fortbildungs-
prüfungen mit dem „Meisterpreis der 
Bayerischen Staatsregierung“ aus. 

In diesem Jahr gingen gleich drei 
dieser Preise an Nachwuchskräfte der 
Firma E-T-A Elektrotechnische Ap-
parate GmbH aus Altdorf. So konnten 
Andrea Mederer, Felix Niebler und 
Jakob Federl die begehrte Auszeich-
nung in Empfang nehmen. 

Mit dieser Auszeichnung unter-
streicht die Bayerische Staatsregie-
rung die Attraktivität der beruflichen 
Bildung und die Bedeutung der Wei-
terbildung. 

Dabei erhält den Meisterpreis, wer 
zu den 20 Prozent Prüfungsbesten 
gehört und mindestens mit der Note 
„gut“ abschneidet. 

Geehrt wurden in diesem Jahr 
Fachkräfte, die ihre Prüfung im Ka-

lenderjahr 2014 vor der IHK Nürn-
berg für Mittelfranken abgelegt ha-
ben. Insgesamt hatten 3200 Frauen 
und Männer an den IHK-Weiterbil-
dungsprüfungen teilgenommen, le-
diglich 209 erhielten einen der Preise.

E-T-A freut sich dabei sehr, dass 
sich zahlreiche Mitarbeiter des Un-
ternehmens permanent weiterquali-
fizieren. Aber natürlich ist die Firma 
auch stolz darauf, dass dies so erfolg-
reich geschieht. Hier wird wertvolles 
Know-How gesichert und ausgebaut. 
Dies ist auch ein wichtiger Beitrag da-
zu, dass ein familiengeführtes Unter-
nehmen wie E-T-A auch weiterhin in 
Deutschland und hier am Standort 
Altdorf erfolgreich global tätig sein 
kann. 

Ausbildungsplätze
Vor diesem Hintergrund bietet E-T-

A auch für das Ausbildungsjahr 2016 
wieder Ausbildungsplätze in den Be-
rufen Elektroniker für Geräte und 
Systeme, Werkzeugmechaniker, In-
dustriekaufleute und als Fachlageris-
ten. 

Andrea Mederer, Felix Niebler und Jakob Federl von E-T-A Elektrotechnische Ap-
parate sicherten sich einen der „Meisterpreise der Bayerischen Staatsregierung“ 
für hervorragende Noten in der beruflichen Weiterbildung.  Foto: E-T-A

Großzügige Unterstützung für Rummelsberger
Mit 100.000 Euro von Sternstunden e.V. konnten zahlreiche Hilfsprojekte der Diakonie umgesetzt werden

RUMMELSBERG Seit vielen Jah-
ren arbeitet die Rummelsberger Di-
akonie mit Sternstunden e.V. zu-
sammen. Zahlreiche Hilfsprojekte 
konnten dank der engagierten Unter-
stützung durch die Benefizaktion des 
Bayerischen Rundfunks umgesetzt 
werden. Nun leistet der gemeinnützi-
ge Förderverein mit einer Spende von 
mehr als 100.000 Euro erneut schnelle 
und unbürokratische Hilfe. 

Für die Unterkunft junger unbe-
gleiteter Flüchtlinge überreichte 
Sternstunden e.V. einen Scheck in Hö-
he von 58.398,40 Euro. 

Mit dieser Zuwendung werden in 
der Nürnberger Juvenellstraße, einer 
Einrichtung der Rummelsberger Dia-
konie, 20 neue Plätze für die jugendli-
chen Flüchtlinge geschaffen. Konkret 
wird die Spende für die Ausstattung 
mit einer Küche, Betten, Matratzen, 
Schränken und Tischen verwendet. 

Auch in Marktoberdorf-Rieder im 
Landkreis Ostallgäu ist eine Unter-
kunft der Rummelsberger Diakonie 
mit zwölf Plätzen entstanden. 

Hier werden ebenfalls Kinder 
und Jugendliche aufge-nommen, 
die als Flüchtlinge ohne Eltern nach 
Deutschland kommen. 

Die Spende von 
Stern-stunden e.V. 
über 42.279,04 Euro 
hilft, wie in Nürn-
berg, bei der Finan-
zierung des Mobi-
liars. Die meisten 
dieser jungen Men-
schen haben durch 
ihre Flucht aus Kri-
senregionen viel 
Leid er-fahren oder 
wurden zu Waisen. 
Die Gesamtspende 
über 100.677,44 Eu-
ro kommt vollstän-
dig den Jugendli-
chen zugute. 

Durch ihre Un-
terstützung zu 
Gunsten junger 
Flüchtlinge zeigen 
der Förderverein 
Sternstunden e.V. 
und die Rummels-
berger Diakonie, 
dass sie die Ziele 
ihrer gemeinnützi-
gen Vereinigung le-
ben: sich der sozia-
len Verantwortung 
stellen und Men-
schen zu helfen.

Günter Breitenbach, Vorstandsvorsitzender (1.v.l.) und Olaf Forkel (3.v.l.), Mitglied der Geschäftslei-
tung der Rummelsberger Diakonie freuen sich über den Scheck von Thomas Jansing (2.v.r), Geschäfts-
führer und Gründer von Sternstunden e.V. Im Vordergrund minderjährige unbegleitete Flüchtlinge.

Ab 24. August Zwangszuweisung von Asylbewerbern
Regierungspräsident in einem Schreiben an Landrat: Landkreis muss Quoten bei Flüchtlingsunterkünften erfüllen

NÜRNBERGER LAND – Schon 
wieder erreichte das Landratsamt 
ein Schreiben von Regierungspräsi-
dent Dr. Thomas Bauer, in dem er den 
Landkreis auffordert, weitere Unter-
künfte für Asylbewerber zur Verfü-
gung zu stellen. Darin teilt er mit, 
dass in Mittelfranken bezüglich der 
Unterbringung von Asylbewerbern 
die bisherige Verteilung nicht mehr 
ausreicht. 

Landrat Armin Kroder seiner-
seits bittet nun in einem Brief an die 
Landkreisbürgermeister und -bür-
germeisterinnen um Unterstützung. 
„Insbesondere für die Nennung ge-
eigneter Unterkünfte bzw. Grund-
stücke wären wir sehr dankbar, um 

auch weiterhin menschenwürdige 
Unterbringungen ohne Zelte oder 
Turnhallen schaffen zu können.“

Bauer hatte in seinem Appell an 
die Landratsämter und kreisfreien 
Städte berichtet, dass die Regierung 
seit nunmehr mehreren Monaten ge-
zwungen sei, außerordentlich hohe 
Asylbewerberzugänge zu bewälti-
gen. Allein in der vergangenen Wo-
che verzeichnete die Zentrale Auf-
nahmestelle in Zirndorf Zugänge in 
Höhe von 1127 Personen.

Für die Notunterkünfte, die in den 
vergangenen drei Wochen zur Ver-
fügung gestellt wurden, bedankt 
er sich ausdrücklich, warnt aber, 
dass die Schaffung neuer Notunter-
kunftskapazitäten nicht Schritt hal-

ten kann mit den hohen Zugängen, 
wenn es nicht gelingt, die Asylbe-
werber zügig in „Anschlussunter-
bringung“ weiterzuleiten: 

„Derzeit befinden sich 1150 weiter-
leitungsfähige Personen in der ZAE 
Zirndorf, die in eine Anschlussun-
terbringung gebracht werden könn-
ten. Hiervon konnten aktuell allein 
675 Personen noch nicht in den Re-
gierungsbezirk Mittelfranken ver-
teilt werden, da bislang keine freien 
Unterkunftsplätze benannt wur-
den.“

Aus diesem Grund müsse man zu 
folgenden Maßnahmen greifen, so 
der Regierungspräsident: „Da die 
Zuweisung innerhalb Mittelfran-
kens nicht annähernd deckungs-

gleich zu den bereits erfolgten und 
unmittelbar zu erwartenden Zugän-
gen ist, sehen wir uns leider gezwun-
gen, ab 24.08.2015 die Zuweisun-
gen in die einzelnen Landkreise und 
kreisfreien Städte streng gemäß dem 
in § 7 DVAsyl vorgegebenen Quoten 
und unabhängig von konkreten Mel-
dungen freier Plätze vorzunehmen.“ 

Für die Landkreise und kreisfrei-
en Städte bedeutet dies nichts ande-
res als eine Zwangszuweisung, unab-
hängig davon, ob es geeignete Plätze 
gib. 

Dafür bittet Bauer um Verständ-
nis und begründet den drastischen 
Schritt damit, dass bei einer weite-
ren Zuspitzung die Schließung der 
ZAE Zirndorf drohe.  G.S.

Vorbilder im Na-
turschutz gesucht
Gemeinde zeichnet wieder beson-
deres Engagement aus

BURGTHANN – Die Gemeinde 
Burgthann belohnt seit vielen Jah-
ren durch die Vergabe eines Umwelt-
preises besondere Leistungen und Be-
mühungen im Bereich Umwelt- und 
Naturschutz. Daher sind alle Bürge-
rinnen und Bürger, Vereine und Ver-
bände sowie alle Interessierten aufge-
rufen, sich daran zu beteiligen.

Die seit 1999 bestehende Initiative 
hat zum Ziel, vorbildliches Umwelt-
verhalten sowie Aktivitäten im tech-
nischen oder praktischen Umwelt-
schutz zu würdigen. 

Privates Engagement, Bemühun-
gen von Gewerbebetrieben oder Ver-
einen, Bio-Landwirtschaft – das Akti-
onspotenzial ist äußerst vielfältig. Es 
gibt viele Bereiche, in denen man ak-
tiv werden kann, wie z.B. im Klima-
schutz, beim Energiesparen, im Ge-
wässerschutz, bei der ökologischen 
Flächennutzung, Abfall und Recyc-
ling, durch nachhaltige Wirtschafts-
weisen, bei der Verwendung von um-
weltfreundlichen Produkten oder als 
umweltschonender Dienstleister. Bei 
der Bewertung werden auch ehren-
amtliche Arbeit, Vorbildcharakter 
eines Projektes, Nachhaltigkeit oder 
auch ein innovativer Ansatz entspre-
chend berücksichtigt. Die Teilnahme 
kann durch Einsendung einer Maß-
nahmen- oder Projektbeschreibung 
geschehen. Ebenso steht es jedermann 
frei, eine Person oder Personengrup-
pe, die sich im Umwelt- und Natur-
schutz Verdienste erworben hat, für 
die Prämierung vorzuschlagen. Auch 
von dieser Möglichkeit, bittet die Ge-
meinde, regen Gebrauch zu machen. 
Der gemeindliche Umweltpreis ist mit 
insgesamt 500 Euro dotiert.  

In der Vergangenheit konnten be-
reits viele interessante Projekte mit 
dem Umweltpreis ausgezeichnet wer-
den, bei welchen vorbildliche und 
beispielgebende Initiativen vorge-
stellt wurden. Darunter befanden sich 
landschaftspflegerische Maßnahmen, 
energetische Verbesserungen an Ge-
bäuden und Anlagen sowie praktische 
Umweltschutzaktionen unterschied-
lichster Art, um nur einige Beispiele 
zu nennen. Die Organisatoren wür-
den sich sehr über rege Teilnahme an 
der Vergabe des Umweltpreises 2015 
freuen und erwartet Bewerbungsvor-
schläge bis spätestens 31. Oktober. db

Ohne Führerschein

ALTDORF – Zivile Beamte der VPI 
Feucht kontrollierten am Dienstag-
nachmittag auf der BAB 3 Richtung 
Passau am Parkplatz Vogelherd ei-
nen 36-jährigen Bulgaren mit seinem 
Pkw Audi. Bei der Überprüfung der 
Führerscheindaten stellte sich heraus, 
dass ihm das Recht, von einer auslän-
dischen Fahrerlaubnis Gebrauch zu 
machen, aberkannt worden war. Von 
dem Bulgaren wurde eine Sicherheits-
leistung einbehalten.

Fahrräder aufgefunden

LEINBURG – Zwischen Altdorf und 
Winn, etwa 150 Meter von der Staats-
straße 2240 entfernt, wurden im Wald 
zwei Fahrräder aufgefunden. Es han-
delt sich um ein silber-blaues Fahr-
rad der Marke Cycles King sowie um 
ein rot-schwarzes Fahrrad der Mar-
ke Schauff. In der Satteltasche eines 
der Fahrräder befand sich ein Schlüs-
selbund. Wer die Fahrräder vermisst, 
möchte sich bitte mit der PI Altdorf, 
09187 95000, in Verbindung setzen. 

Kurz berichtet


