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BLICK IN DIE STADT

Inka-Gruppe: Als erstes Unternehmen in Wertheim mit dem „Dualis-Siegel“ der IHK Heilbronn-Franken ausgezeichnet

Außergewöhnliche Ausbildungsqualität
Die Firmengruppe Inka ist
im Raum Wertheim Pionier in Sachen „Dualis“und hat nun eine besondere Zertifizierung
von der IHK HeilbronnFranken erhalten.
Von unserem Mitarbeiter
Elmar Kellner

REINHARDSHOF. Es war ein stolzer
Moment für die Vertreter der InkaGruppe, zu der die Firmen aquila,
autech-tesla und MTK Main-Tauber-Kunststoff gehören: Als erstes
Unternehmen in Wertheim wurden
sie mit dem „Dualis-Siegel“ der In-

Energieberatung

WERTHEIM. Die Energieagentur

Main-Tauber-Kreis veranstaltet im
gesamten Landkreis eine kostenlose
Beratung. Der nächste Termin in
Wertheim findet am Montag, 1.
Februar, im Rathaus statt. Schwerpunkt der Beratungen sind die Themen Energieeinsparung, Energieeffizienz und Nutzung Erneuerbarer
Energien. Hier gibt es in der stationären Beratung unabhängige Auskünfte zu geplanten Neubauten
oder energetischen Sanierungen im
Bestand. Auch bei Fragen zu Änderungen in der Heizungstechnik, zu
Einsparmöglichkeiten im Haushalt
und zu gesetzlichen Vorgaben sowie
diversen Förderprogrammen von
Bund und Land stehen die Berater
interessierten Bürgern in Einzelberatungen jeweils bis zu 45 Minuten
kostenlos zur Verfügung. Darüber
hinaus werden im Rahmen der
Kooperation und mit finanzieller
Unterstützung durch das Wirtschaftsministerium auch Beratungen direkt an und in Wohngebäuden
vor Ort zu einer geringen Aufwandspauschale angeboten. Anmeldungen sind jeweils möglich bei der
Energieagentur Main-Tauber-Kreis
unter Telefon 09341/82-5813 oder
bei der Verbraucherzentrale BadenWürttemberg unter 0800/
809802400.

TSC zieht Bilanz

HOFGARTEN. Zur Jahreshauptver-

sammlung treffen sich die Mitglieder des Tennis- und Skiclubs GelbBlau Wertheim (TSC) am Montag,
25. Januar. Beginn ist um 19 Uhr im
Clubheim im Hofgarten. Die Tagesordnung sieht neben den verschiedenen Regularien Rechenschaftsberichte vor.

deckungslust von Kindern führt hin
und wieder zu kleinen Unfällen. Mit
Schürfwunden oder blauen Flecken
kennen sich viele Eltern daher aus.
Doch wie verhält man sich richtig,
wenn etwas Schlimmeres passiert?
Das Deutsche Rote Kreuz veranstaltet deshalb am Samstag, 30. Januar,
einen Kurs „Erste Hilfe am Kind“.
Die Veranstaltung findet von 9 bis
zirka 17 Uhr beim DRK, Rettungswache Wertheim, Uihleinstraße 17,
statt. Bei dem Kurs werden die Teilnehmer informiert, welche Maßnahmen bei einem Kindernotfall zu
treffen sind. Sie lernen die Versorgung bedrohlicher Blutungen bei
Kindern, aber auch die lebensrettenden Sofortmaßnahmen, die bei
Atemstörungen und Störungen des
Herz-Kreislaufsystems zu treffen
sind. Anmeldung und Informationen unter Telefon 09341/920523
oder www.drk-tbb.de.
SACHSENHAUSEN. TÜV-Abnahme für

Schlepper findet am Freitag, 26.
Februar, von 13 bis 15 Uhr bei Udo
Beck, Am Feldergraben 6, in Sachsenhausen statt.

DR. CHRISTOF GEIGER VON DER IHK

WERTHEIMER TERMINE

WERTHEIM. Die Neugierde und Ent-

TÜV-Abahme für Schlepper

„Sie wissen, dass Sie gut sind.
Jetzt können Sie das auch
nachweisen.“
dustrie- und Handelskammer Heilbronn als „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“
zertifiziert.
Geschäftsführer Jan Behner nahm die
Urkunde am Mittwochnachmittag
von IHK-Projektkoordinator Moritz
Scherzer und dem Mitglied der IHKGeschäftsleitung, Dr. Christof Geiger, entgegen. Und es passte ins Bild,
dass zu der kurzen Zeremonie auch
die Auszubildenden hinzugeholt
wurden, die an diesem Tag anwesend waren.
Dass man im Raum Wertheim
tatsächlich Pionier in Sachen „Dualis“ sein würde, wie Geiger bestätigte, „war uns schon ein Ansporn“,
räumte Behner ein.
Die Zertifizierung erfolgte durch
ein dreiköpfiges Auditorien-Gremium, das aus Ausbildungsexperten
anderer Unternehmen bestand.
Dazu kamen zwei Mitarbeiter der Industrie- und Handelskammer, die
aber nur moderierende und begleitende Funktion hatten und keinen
Einfluss auf das Ergebnis nahmen,
erläuterte Scherzer.
„Die Qualität der Ausbildung in
der Inka-Firmengruppe ist außergewöhnlich hoch“, fasste Dr. Christof
Geiger das Resultat zusammen. „Sie
ist gut strukturiert, systematisch, au-

Erste-Hilfe am Kind

Autorenlesung

WERTHEIM. Der Autorenkreis „Wort-

Als erstes Wertheimer Unternehmen erhielt die Firmengruppe Inka die Dualis-Zertifizierung als ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb. IHK-Projektkoordinator Moritz Scherzer
(Dritter von links) übergab die Urkunde an Geschäftsführer Jan Behner. Mit dabei waren auch Dr. Christof Geiger, Mitglied der IHK-Geschäftsleitung (links), Norbert Hock (kniend
BILD: KELLNER
links) und Marcel Hammer (rechts), bei der Firmengruppe für die Ausbildung zuständig, sowie alle an diesem Tag anwesenden Auszubildenden.

tomatisiert und geschäftsbereichsübergreifend.“ Der Leiter der IHKGeschäftsstelle Bad Mergentheim
und der Außenstelle Wertheim bescheinigte eine sehr gute Organisation und lobte den direkten Draht zu
den Berufsschulen, der sich unter
anderem in der regelmäßigen Teilnahme am Berufsinformationstag
manifestiere. Die Firmengruppe beteilige sich am Wettbewerb „Kreative Köpfe“, biete Betriebsführungen
an und habe bislang alle Auszubildenden übernommen. Wie Ausbildungsleiter Norbert Hock informier-

te, sind von den Personen, die seit
2005 eine Ausbildung absolvierten,
mehr als 90 Prozent noch in der Firmengruppe beschäftigt.
Es sei das Bestreben des Unternehmens, die benötigten Fachkräfte
selbst auszubilden, so Geschäftsführer Jan Behner. Er berichtete, dass
man, nicht zuletzt angeregt durch
das Audit, auch verstärkt soziale Aktivitäten anbiete. Dazu zählte eine
Sammlung zugunsten der Wertheimer Tafel. Außerdem, ergänzte Marcel Hammer, im Unternehmen
ebenfalls für die Auszubildenden zu-

ständig, stehe man im engen Kontakt zu den Mitarbeitern der Diakonie in der Flüchtlingsbetreuung in
der Erstaufnahmeeinrichtung, um
mögliche Aktivitäten auszuloten.

Werbung am Markt

Die „Dualis“-Zertifizierung, unterstrich Dr. Christof Geiger, sei im zunehmenden Wettbewerb um Auszubildende „ein Pfund, mit dem am
Markt geworben werden kann. Sie
wissen, dass Sie gut sind. Jetzt können Sie das auch nachweisen“. In
dem im Jahr 2000 gegründeten Fir-

menverbund, in dem seit 2005 ausgebildet wird, sind derzeit elf Auszubildende.
Sie sind in den Berufen Mechatroniker, Verfahrensmechaniker für
Kunststoff und Katuschuktechnik,
Industrieelektriker Betriebstechnik,
Technischer Produktdesigner Maschinen- und Anlagenkonstruktion
sowie Industriekaufmann und zwei
duale Studenten in den Bereichen
Bachelor of Engineering Verfahrenstechnik Maschinenbau und Bachelor of Science Angewandte Informatik beschäftigt.

lese“ aus Uissigheim veranstaltet ein
literarisches Café zum Thema
„Geld!? – Welches Geld?“. Die Autoren Marion Betz, Armin Hambrecht,
Martin Köhler und Peter-Michael
Sperlich präsentieren eine bunte
Mischung von ernsten und heiteren
Texten, musikalisch begleitet von
Wolfgang Goericke. Bildpräsentationen ebnen den Einstieg in die drei
Kategorien „Soll und Haben“, „Konsumrausch“ und „Was sonst noch
zählt“. Das Café findet am Sonntag,
24. Januar, um 16 Uhr im Atelier
Schwab, Schlossgasse 9 in Wertheim, statt. Eintritt wird erhoben.

Sängerbund zieht Bilanz

EICHEL. Die Jahreshauptversamm-

lung des Sängerbunds findet am
Mittwoch, 27. Januar, um 19.30 Uhr
in den Gemeinschaftsräumen in
Eichel statt. Neben Tätigkeitsberichten und sonstigen Regularien wird
der komplette Vorstand neu gewählt
und langjährige Mitglieder für ihre
Vereinstreue geehrt. Die Oktavenspringer umrahmen die Versammlung mit Liedvorträgen. Alle Mitglieder und Freunde des Vereins sind
willkommen.

Ortschaftsrat: Enttäuschung und Unverständnis über die Verzögerung beim DSL-Ausbau wurden in Sitzung laut

Bleibt Höhefeld bei Datenautobahn auf Standspur?
HÖHEFELD. Die Gesichter wurden
lang und immer länger, und die Enttäuschung war schon weit vor dem
Ende des Vortrages unübersehbar.
Was Helmut Wießner den mehr als
20 Interessierten, die am Mittwochabend zur Sitzung des Höhefelder
Ortschaftsrates in das Bürgerhaus
gekommen war, in Sachen DSLoder wenigstens LTE-Ausbau zu berichten hatte, war alles andere als ermutigend. Es hat den Anschein, als
bliebe Höhefeld auf der „Datenautobahn“ noch geraume Zeit auf der
Standspur kleben.
Ob es dem Dezernatsleiter aus
dem Wertheimer Rathaus gelungen
ist zu vermitteln, dass die missliche
Lage nicht von der Stadt zu verantworten ist, muss dahingestellt bleiben. In den Haushalten 2015 und
2016 sind die notwendigen Gelder
für den Ausbau jedenfalls etatisiert,
daran liegt es also nicht.
„Die Breitbandversorgung soll eigentlich vom Markt durch Angebot
und Nachfrage reguliert werden“, so
Wießner einleitend. „Das funktioniert auch weitgehend – aber nicht
im ländlichen Raum.“

Strenge Förderrichtlinien

Aber erst wenn ein sogenanntes
„Marktversagen“ festgestellt worden
sei, dürfe die öffentliche Hand eingreifen. Aber auch nur unter Beachtung strenger Förderrichtlinien, die
von der Europäischen Union kontrolliert werden.
Die Genehmigung dieser vom
Land aufgestellten Richtlinien habe
bis Herbst vergangenen Jahres gedauert und damit deutlich länger als

ursprünglich erwartet. Darüber hinaus enthielten sie neue Komponenten.
„Die Förderung muss zwingend
anbieterneutral sein“, erläuterte der
Dezernatsleiter. Das bedeutet, dass
zur Versorgung Höhefelds Anlagen,
die ganz in der Nähe des Dorfes liegen, nicht genutzt werden dürfen,
weil sie von einem bestimmten Telekommunikationsanbieter unterhalten werden. „Der Kabelverzweiger
für Wertheim-Ost liegt in Dertingen.
Wenn wir den Anschluss in Höhefeld
fördern wollen, müssen wir von Dertingen ausgehen“, stellte Wießner
klar.

Unverständnis

Schon an dieser Stelle wurde erstes
Unverständnis laut. So mutmaßte
etwa Gerhard Klinger – und er blieb
nicht der einzige an diesem Abend –
ob sich nicht doch eine Möglichkeit
finden lassen würde, wenn man nur
wolle. Und noch ein Detail in den
Förderrichtlinien erschwert die Angelegenheit. Jedes Haus müsse mit
mindestens 50 Megabit versorgt
werden, „das ist auch neu“, berichtete der städtische Mitarbeiter weiter.
In der Konsequenz hieße das,
Glasfaser zu allen Gebäuden verlegen zu müssen. Im Vorfeld der Landtagswahlen meine man aber, Signale
vernehmen zu können, dass diese
strenge Vorschrift etwas gelockert
werden könnte. Man werde deshalb
noch ein Gespräch in Stuttgart führen und dann den Förderantrag stellen.
Eine weitere Möglichkeit sei das
Vectoring-Verfahren durch eine

Software der Telekom. Dadurch
werde der Datendurchsatz in Kupferkabeln deutlich erhöht. Hier stehe
allerdings noch eine Entscheidung
des Kartellamtes aus, ob dies genehmigt werde.
„Wir sind damit im Prinzip genauso weit wie vor eineinhalb Jahren“, meinte Gerhard Klinger und
fragte, „wo ist die Zeit geblieben?“.
Darauf wusste Wießner eine klare

Antwort: „In Brüssel und Stuttgart.“
Er verwies darüber hinaus auf Aktivitäten des Landkreises (wir berichteten) und versicherte, „was am
schnellsten geht, das machen wir“.
Nur kurz ging der Dezernatsleiter
auf den LTE-Ausbau ein, denn auch
hier hakt es, etwa an dem Problem
einen Standort auf einem Funkmasten für Sender und Empfänger. Bis
2018 soll es in ganz Deutschland

schnelles Internet mit mindestens
50 Megabit pro Sekunde geben.
Das ist zumindest das Ziel der
Bundesregierung, auf das auch Helmut Wießner immer wieder hinwies.
Dass er dabei zweimal von „2080“
sprach, war wohl ein fast freudscher
Versprecher, wobei sich bei manchem Höhefelder der Eindruck verfestigen dürfte, dass das für ihren Ort
gar nicht so abwegig erscheint. ek

Im Höhefelder Ortschaftsrat notiert
: Im Umlaufverfahren hat der Höhe-

: Einen Rekordbetrag von 531,50

felder Ortschaftsrat den Bau eines
Einfamilienhauses gebilligt, gab
Ortsvorsteher Matthias Roos in der
Sitzung am Mittwoch bekannt. Außerdem informierte er, dass die Baufreigabe für ein Reitzelt am „Wassersteinchen“ inzwischen vorliege, die
Kindergartenzahlen stabil seien und
Bankette an Feldwegen künftig nicht
mehr abgebaggert, sondern abgefräst werden sollen.

Euro sammelten Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr in Höhefeld für die
Kriegsgräberfürsorge.

: Roos gab einen Überblick über die

: Der Ortsvorsteher gab Beschwer-

Haushaltsmittel für die Ortschaft,
wobei das Hauptaugenmerk seinen
Angaben zufolge weiter auf dem
Breitbandausbau liegt (siehe auch
weiteren Artikel).

: Mit der Erweiterung des Neubau-

gebietes könne es, so der Ortsvorsteher, „ganz schnell gehen“. Bauinteressenten gebe es, allerdings sei
noch nichts notariell abgesichert,
weshalb er vorsichtig und zurückhaltend bleibe.

: Nicht einverstanden ist nach

Angaben von Matthias Roos der Ortschaftsrat mit den Höhefeld betreffenden Änderungen beim Räumund Streudienst. Man habe eigene
Vorschläge gemacht, die geprüft werden müssten.
den weiter über Hundekot und appellierte einmal mehr an die Vernunft der
Tierhalter.
: In seinem kurzen Rückblick auf das

vergangene Jahr berichtete Roos,
dass es in Höhefeld kaum leerstehende Hofreiten oder Gebäude
gebe, die man für die kommunale
Anschlussunterbringung von Asylbewerbern nutzen könne. Er erinnerte
an verschiedene Bauangelegenheiten, mit denen sich das Gremium 2015

befasste, an die Wahl des neuen Feuerwehrkommandanten Alexander
Ries und an die Wasserleitung, die
vom Hochbehälter bis zum ersten
Unterflurhydranten neu verlegt worden ist.
: Noch in der Sitzung des Ortschafts-

rates gefunden wurden die benötigten Helferinnen und Helfer für die
Abwicklung der Landtagswahl am
13. März.
: Gesucht werden ein neuer Vorsit-

zender und ein Kassierer, beziehungsweise eine Vorsitzende und eine Kassiererin für den Verein „Dorfgemeinschaft Höhefeld“.
: Der Ortsvorsteher lud zum

Faschingstanz am 30. Januar im
Bürgerhaus.
: Roos rief zur Teilnahme an der

Aktion „Saubere Landschaft“ am
12. März auf und wies schon einmal
auf die Feiern zum 60. Geburtstag des
Fanfarenzuges Fränkische Herolde
vom 25. bis zum 27. Juni hin. ek

