
NEUNBURG.AmSamstagwurde inder
Zeit zwischen6und12Uhr ein Fahrrad
gestohlen, das amParkplatz der Firma
F.EE abgestelltwar. Bei demFahrrad
handelt es sichumeinhochwertiges
Mountainbike derMarkeCubemit auf-
fälliger Lackierung indenFarben rot,
blauund schwarz.Der Zeitwert beläuft
sich auf etwa3500Euro.Hinweise
nimmtdie PolizeiinspektionNeunburg
vormWaldunterTel. (0 96 72) 92 02-0
entgegen.

Motorradfahrer
stürzte inKurve
NEUNBURG. LeichteVerletzungen zog
sich einMotorradfahrer amSamstag
bei einemUnfall zu.Wie die Polizei be-
richtet, befuhr der 24-Jährige amSams-
tag gegen16.30Uhrmit demMotorrad
dieKreisstraße SAD48 inRichtung
Thanstein. In einer Linkskurve ist der
Motorradfahrer laut Polizeiwegen
nicht angepassterGeschwindigkeit ge-
stürzt undunter die Leitplanke ge-
schlittert.Der jungeMannwurde leicht
verletzt durchdenRettungsdienst ins
Krankenhaus eingeliefert.

Gigabitausbau ist
morgen Thema
THANSTEIN.Morgen tagt um19.30
Uhr imDorfgemeinschaftshausKulz-
derGemeinderat Thanstein.Auf derTa-
gesordnung stehenunter anderemeine
Bauvoranfrage auf Errichtung eines
EinfamilienWohnhauses inKulz so-
wie einBauantrag auf Errichtung eines
Dorfstadels inThanstein.Weiter be-
schäftigt sichdasGremiummit dem
Gigabitausbau inderGemeindeThan-
stein.Hier geht es unter anderemum
das Förderverfahren.

Für denAusflug sind
noch Plätze frei
NEUNBURG VORM WALD. Für den
sechstägigenAusflug vom31. Juli bis 5.
August ins Salzburger Land sind einige
Plätze freigeworden. Bei Interesse bitte
meldenunter Tel. (0 96 72) 12 56.

IN KÜRZE

TeuresMontainbike
gestohlen
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DIETERSKIRCHEN
Bürgermeistersprechstunde:Mitt-
woch, 11 bis 12Uhr, in der Verwaltungs-
gemeinschaft Neunburg.

IHR KONTAKT ZUR MZ
Termine für die Servicerubriken können
Sie per E-Mail an neunburg@mittelbaye-
rische.de senden.Bitte bedenkenSie,
dasswir nurMeldungen berücksichtigen
können,die uns amVortag der Veröf-
fentlichung bis 10Uhr erreicht haben.
Termine undMeldungen für die Sams-
tag- undMontagausgabemüssen bis
Donnerstag, 20Uhr, in der Redaktion
eingegangen sein.

MONTAG, 6. JULI 2020 19

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

NEUNBURG
vormWald

STN1

PERSÖNLICHKEITEN

Geschichten über
spannendeMenschen aus
der Region finden Sie auf
WWW.MITTELBAYERISCHE.DE

NEUNBURG VORM WALD. Trotz ausge-
fallenen Schulunterrichts – oder viel-
leicht gerade deswegen: Jugendliche
wollen undmüssen an ihre berufliche
Zukunft denken. Eine Gelegenheit da-
zu bietet sich in den Sommerferien
mit dem „Mädchen für Technik-
Camp“ bei der F.EE Industrieautomati-
on GmbH & Co. KG: Dort erleben
Schülerinnen zwischen 12 und 14 Jah-
ren vom24. bis 28. August dieWelt der
technischenBerufe, heißt es dazu in ei-
ner Pressemitteilung des Bildungswer-
kes der BayerischenWirtschaft.

Mit Unterstützung von Auszubil-
denden und Ausbildern bauen die
Mädchen in dem Ferien-Camp eine
Ampel. Dabei probieren sie handwerk-
liche und technische Tätigkeiten aus

und lernen unterschiedliche Ausbil-
dungsberufe kennen: von der Feinme-
chanikerin über die Elektronikerin für
Automatisierungstechnik und die Zer-
spanungsmechanikerin bis zur Indust-
riemechanikerin.

Das Ferienprojekt stärkt nicht nur
die Technikkompetenz, sondern trai-
niert auch Teamwork, Eigenverant-
wortung und Kommunikationsfähig-
keit, heißt es in der Pressemitteilung.
Geplant sind unter anderem gemein-
same Ausflüge oder Sportevents am
Nachmittag und Abend. Ein Betreuer-
team ist rundumdieUhrdabei.

Initiative gibt es seit 20 Jahren

Hinter den „Mädchen für Technik-
Camps“ stehen das Bildungswerk der
BayerischenWirtschaft (BBW) und die
bayerischen Metall- und Elektro-Ar-
beitgeber bayme vbm.Das Camp ist ei-
nes von 16 Projekten und Angeboten
der Bildungsinitiative Technik – Zu-
kunft inBayern 4.0.

Die Initiative gibt es bereits seit 20
Jahren. Seit dem Jahr 2000 verfolgt die
Bildungsinitiative das Ziel, Kinder und
Jugendliche für Technik zu begeistern.

In vielen Projekten – vom Kindergar-
ten- und Schulalter bis zum Übergang
in Ausbildung oder Studium – soll das
Interesse der Teilnehmer für techni-
sche, naturwissenschaftliche und digi-
tale Zusammenhänge geweckt wer-
den. Möglich machen das die bayeri-
schen Metall- und Elektro-Arbeitgeber
bayme vbm als Hauptförderer sowie
„Wirtschaft im Dialog“ im Bildungs-
werk der Bayerischen Wirtschaft als
Träger. Das Bayerische Staatsministeri-
um für Wirtschaft, Landesentwick-

lung und Energie fördert ebenfalls die
Initiative. Weitere Informationen gibt
es dazu im Internet unter www.tez-
ba.de.

Großes Bildungsunternehmen

Das Bildungswerk der Bayerischen
Wirtschaftwurde 1969vondenBayeri-
schen Arbeitgeberverbänden gegrün-
det und ist gemäß seiner Satzung im
gesellschaftspolitischen Auftrag tätig.
Die gemeinnützige Organisation ist
heute eines der größten Bildungsun-
ternehmen inDeutschland.Unter dem
Dach des BBW sind 17 Bildungs-, In-
tegrations- und Beratungsorganisatio-
nenmit rund 10 500Mitarbeitern tätig
– vor allem in Bayern, aber auch bun-
desweit sowie international in 25 Län-
dern auf vierKontinenten.

Das Bildungswerk bietet sowohl
frühkindliche Betreuung, Aus- und
Weiterbildung für öffentliche Auftrag-
geber und Unternehmen als auch ein
Studium an der Hochschule der Baye-
rischen Wirtschaft. Zum Portfolio ge-
hören zudem Dienstleistungen wie
Zeitarbeit und eine Transfergesell-
schaft.

Mädchen testendie Technik
BILDUNG Schülerinnen
tauchen ein in dieWelt
der technischen Berufe.
Bei F.EE in Neunburg ist
das vom 24. bis 28. Au-
gust möglich.

Udo Starck von der Personalleitung der F.EE Industrieautomation GmbH&Co. KG freut sich auf das Technik Camp im August. Schülerinnen zwischen 12 und
14 Jahren können dann in demNeunburger Unternehmen ihre handwerklichen und technischen Fähigkeiten testen. FOTO: KATHRIN SEIGNER

DAS CAMP

Teilnehmerinnen:Bis zum 12. Juli
können sich 12- bis 14-jährigeMäd-
chen ganz einfach im Internet un-
terwww.tezba.de bewerben.

Schutz: Eswerden alle Vorkehrun-
gen für den Infektionsschutz ge-
troffen.DieMädchen sind aus die-
semGrund in Einzelzimmern un-
tergebracht. Für die Eltern entste-
hen keine Kosten.

NEUNBURG VORM WALD. Das Projekt
„Fischerlebnispark Gütenland“, das
mit Mitteln der Europäischen Union
unddes Freistaates Bayern aus demEu-
ropäischen Meeres- und Fischerei-
fonds gefördert wird, sucht einen un-
verwechselbaren Namen. In den ver-
gangenenWochen ist der Bagger ange-
rollt, um die Bodenarbeiten rund um
das Projekt in Gütenland vorzuneh-
men. Inzwischen nimmt der Erlebnis-
park, der die Themen „regionale Fisch-
arten und Fischerei“ in den Mittel-
punkt stellt, immer mehr an Gestalt
an.

Die ersten Stationen sind bereits
aufgebaut. In den nächsten Wochen
wird dann der große, begehbare Karp-
fen, der im Mittelpunkt des Projektes

steht und aus einer großen Aussichts-
plattform samt Großrutsche besteht,
per Tieflader in mehreren Teilen über
die Autobahn Richtung Oberpfalz in
seine neue Heimat nach Neunburg
vorm Wald transportiert. Damit steigt
die Vorfreude bei allen Projektbeteilig-
ten. Die Fertigstellung ist bereits für
denBeginnder Sommerferien geplant.

Eine entscheidende Frage ist aber
noch offen: Welchen Namen soll der

Park in Zukunft tragen? Bisher wurde
das Projekt immer unter dem Projekt-
titel „Fischerlebnispark Gütenland“
geführt. Da es inWackersdorf aber be-
reits den „Erlebnispark Wasser-Fisch-
Natur“ gibt, soll sich das nun ändern.
Der große Karpfen samt Mini-Muse-
um, Ruhe-Areale und weiteren Ge-
schicklichkeitsstationen soll seinen ei-
genenNamenerhalten.

Dazu startet die Stadtverwaltung
Neunburg vorm Wald einen öffentli-
chen Aufruf und bittet die Bürger um
ihre Unterstützung: Gesucht wird ein
Name für den Park.Der zukünftigeNa-
me soll dasWort „Fisch“ enthalten. Da-
bei soll derNameaber,wegenderNähe
zum Erlebnispark in Wackersdorf,
nicht „Fischerlebnispark“ oder „Erleb-
nispark Fisch“ heißen. Ansonsten sind
der Kreativität keinerlei Grenzen ge-
setzt. Mitmachen können alle Bürger
des Gemeindegebietes der Stadt Neun-
burg vorm Wald sowie die Bürger der
Mitgliedsgemeinden der Verwaltungs-

gemeinschaft (Gemeinde Dieterskir-
chen, Gemeinde Thanstein, Markt
Neukirchen-Balbini und Markt
Schwarzhofen).

Unter allen eingeschickten Vor-
schlägen werden drei Familientickets
für die Erlebnisholzkugel in Steinberg
am See mit je einem dazugehörigen
Wertgutschein in Höhe von 25 Euro
für die Kugelwirtschaft verlost. Vor-
schläge können bis Freitag, 17. Juli,
mittels eines Formulars, das online un-
ter www.neunburg.de abrufbar ist und
im Rathaus ausliegt, eingereicht wer-
den, entweder per Post oder oder per
E-Mail an ulrike.meixner@neun-
burg.de.

Nach Ablauf der Frist tagt ein Gre-
mium, bestehend aus Vertretern des
Neunburger Stadtrates sowie aus den
Bereichen Jugend sowie Tourismus,
um den Namen auszuwählen. Nähere
Informationen rund um das Projekt
sind unter www.neunburg.de zu fin-
den.

Wie soll der Erlebnisparkheißen?
AKTIONDie Stadt Neun-
burg v.Wald sucht einen
Namen für das Projekt.

Der Spatenstich für das Projekt
Fischerlebnispark FOTO: RALF GOHLKE
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