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Unterricht zum Anfassen

Corona-Inzidenz
über 900er-Marke
gestiegen

Wie kann man Jugendliche
dafür begeistern, einen
technischen Beruf zu
ergreifen? Man muss den
Schulunterricht spannend
machen, darf nicht nur
Theorie vermitteln,
sondern ganz praktischen
Unterricht. In der
Singbergschule in
Wölfersheim klappt das,
auch dank Unterstützung
der Ovag.
VON JÜRGEN WAGNER

I

m Ranking der beliebtesten
Studienfächer landet die
Elektronik nur auf Rang zehn
– hinter der Germanistik. Den
72 094 potenziellen Lehrerinnen, Redakteuren und Taxifahrern stehen 67 598 Studierende der Elektrotechnik gegenüber – überwiegend Männer,
bei der Germanistik überwiegend Frauen. Dabei sind die
Berufschancen (die ironische
Aufzählung deutet es an) auf
der technischen Seite besser.
»Es ist kein Makel, nicht zu
studieren«, sagt Christine
Weckler. Die Gymnasiallehrerin für Deutsch und katholische Religion ist an der Wölfersheimer Singbergschule unter anderem für die Berufsorientierung zuständig. Viele Eltern wollten, dass ihr Kind studiere. Wichtig sei, dass der
spätere Beruf ein Lebtag lang
Freude mache, »ob mit oder
ohne Studium«, sagt Weckler.
Und verweist auf das spannende Angebot an Studienfächern
der Technischen Hochschule
vor der Haustür.
Seit die Singbergschule kooperative Gesamtschule mit
Oberstufe geworden ist, ist sie
mit 1500 Schülerinnen und
Schülern die größte Schule im
Kreis. »Wir arbeiten sehr praktisch«, sagt Weckler. Zur Theorie komme stets das Ausprobieren hinzu. Es gibt zig Angebote zur Berufsorientierung
und viele Kooperationen mit
heimischen Firmen. »Wenn

Physikunterricht muss nicht langweilig sein. Lehrer Dr. Jan Hofmann zeigt Schülern der 8. Klasse des Gymnasialzweigs der Wölfersheimer Singbergschule, durch welche Materialien Strom fließt.
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die Kinder in Betrieben selbst
löten, fräsen und bohren, sammeln sie eigene Erfahrungen«,
sagt Mathe- und Physiklehrer
Dr. Jan Hofmann. »Bei Mahle
an der Drehbank erfahren sie,
wie wichtig Sinus und Cosinus
sind.« Wer das begriffen hat,
passt im Unterricht besser auf.

Junge Leute wollen
Jobs im IT-Sektor
Es gibt Tage der Berufsorientierung, Bewerbungstraining,
Besichtigungen von Firmen
oder der THM. Hofmann beobachtet, dass es bei den Berufswünschen der jungen Leute einen großen Run auf den ITSektor gibt. Und ja: Es gebe
auch Schülerinnen, die sich
Hoffnung auf eine Karriere als
Influencerin machten.
In der 8. Klasse des Gymnasialzweigs sind die Jugendlichen
gerade ganz praktisch beschäftigt. Sie bauen Stromkreise
auf, erkunden mit Holz, Glas,

INFO

Strom wird künftig digital abgelesen
Die Drehscheibe, der man beim
Stromzählen zuschauen kann,
hat ausgedient. Künftig wird der
Strom digital gezählt. Das bisherige Stromnetz ist eine weitgehend einseitige Geschichte:
Strom fließt vom Kraftwerk
übers Verteilernetz in die Haushalte, wo er verbraucht wird. Da
immer mehr Haushalte über Fotovoltaik selbst Strom produzieren und ins Netz einspeisen,

werden allerhand Daten benötigt, um die Stromversorgung
aufrecht zu erhalten. Nicht nur,
dass an manchen Tagen die Sonne nicht scheint und kein Wind
weht, der Windräder antreibt.
Auch im umgekehrten Fall,
wenn an sonnigen oder windreichen Tagen viel Strom produziert
wird, kann das Netz zusammenbrechen, wenn die Stromflüsse
nicht geregelt werden.
jw

Graphit und Metall, welches
Material Strom leitet. »Unterricht zum Anfassen« gebe es
auch in anderen Fächern, etwa
in Chemie, wenn Schleim und
Knete hergestellt werden. »Mit
Speck fängt man Mäuse«, sagt
Weckler schmunzelnd. Der
Unterricht müsse anschaulich
sein, um die Jugendlichen aufs
Berufsleben vorzubereiten.
Ab 1913 wurde bei Wölfersheim ein Braunkohle-Kraftwerk betrieben. Die Keimzelle
der Ovag. Auch heutzutage
wird in Wölfersheim noch
Strom erzeugt, im Solarpark
und in einer Biogasanlage.
Wie viel Strom dort oder anderswo fließt, lässt sich mit einem Messgerät feststellen, das
Hofmann zeigt: Es sieht aus
wie ein dickes Funktelefon
mit vielen Tasten, eine Spende
der Ovag. Christine Weckler:
»Die Messgeräte und vor allem
die Wärmebildkameras konnten wir mit Hilfe der Ovag anschaffen, das hätte sich die

Schule sonst nicht leisten können.« »Wir unterstützen regelmäßig heimische Schulen«,
sagt David Tetz, Betriebsingenieur bei der Ovag Netz GmbH
und Projektleiter für die Umstellung der Stromzähler auf
das digitale Zeitalter. Bis
2032 müssen 255 000 Stromzähler ausgetauscht werden.
Ein Bundesgesetz schreibt das
vor.

Zahl der Bewerber
ist zurückgegangen

Die Zahl der Bewerber für
Ausbildungsplätze in der Elektronikbranche ist zurückgegangen. »Vor 20 Jahren hatten
wir noch die freie Auswahl unter zig Bewerberinnen und Bewerbern. Das ist deutlich weniger geworden.« Vor der Gesetzesänderung schafften die
Monteure den Austausch von
4000 Geräten pro Jahr. Jetzt
müssen es über 30 000 im gleichen Zeitraum sein. Die meisten Geräte werden einfach
durch neuere ersetzt, die den
Stromverbrauch digital aufzeichnen, aber nicht übertragen. Bei rund 15 Prozent der
Stromkunden wird zusätzlich
ein »Gateway« eingebaut. Damit, erläutert Tetz, baut die
Ovag ein »intelligentes Stromnetz« auf (siehe Kasten).
Nachdem Conti in Karben
bald schließt und nicht mehr
ausbildet, ist die Ovag der
größte Ausbilder in technischen Berufen in der Region.
David Tetz (Ovag Netz AG) »Wir wollen junge Leute für
mit einem »Gateway«, das di- technische Berufe begeistern«,
gitales Stromablesen erlaubt. sagt Tetz. Die Ovag kooperiert

mit der THM, gibt jungen Leuten über Praktika die Chance,
in den Beruf reinzuschnuppern, bietet das duale Studium
an und nimmt auch Schülerpraktikanten auf. »Das Stromnetz muss intakt gehalten
werden, Neubaugebiete werden angebunden, Kabel erneuert, Zähler ausgewechselt«,
zählt Tetz auf. Es gibt viel zu
tun, und nicht nur studierte
Techniker, auch Handwerkerinnen sind gesucht.

TEIL 2 DER SERIE

JOBMOTOR
Deutschland in einigen Jahren: Tausende neue Windkraftanlagen, PhotovoltaikParks an Autobahnen, gewaltige Stromtrassen, und überall blaue Dächer mit PV-Anlagen. Nur: Wer soll das alles
montieren? Handwerks-Präsident Hans Peter Wollseifer
hat im »Spiegel« eine bessere finanzielle Ausstattung der
Berufsschulen gefordert. Die
WZ hat bei Berufsschulen,
Handwerksbetrieben und der
THM nachgefragt. Tenor: Es
gibt jede Menge spannender
Arbeitsplätze, mit und ohne
Ingenieur-Studium.

600 Kerzen als Zeichen in der Pandemie
Kirchengemeinde Schwalheim-Rödgen gedenkt der Corona-Opfer mit besonderer Aktion
Bad Nauheim (pm). Im Gedenken an alle von Corona Betroffenen hat die evangelische Kirchengemeinde
SchwalheimRödgen am Sonntag Kerzen in
ihrer Kirche entzündet. Über
600 Kerzen – im Wetteraukreis
waren zu diesem Zeitpunkt
580 Menschen an Covid-19 gestorben – bildeten ein Kreuz,
in dessen Zentrum ein Modell
der
Schwalheimer
Kirche
stand.
Wie der Kirchenvorstand betont, zählen zu den von Corona betroffenen Menschen
nicht nur die daran Erkrankten und deren Angehörige,
sondern alle, die in diesem Zu-

sammenhang Angst, Ermüdung, Aggressivität oder Entsolidarisierung erfahren. Die
Kirchengemeinde rufe mit diesem Zeichen dazu auf, sich
nicht von der Furcht, sondern
von der Liebe zum Nächsten
leiten zu lassen, heißt es in einer Pressemitteilung. »Wir blicken auf das Leid derer, die an
oder mit Corona gestorben
oder schwer erkrankt sind.
Wir gedenken auch der Menschen, die medizinisch nicht
betreut werden können, weil
die Krankenhaus- und Pflegekapazitäten erschöpft sind,
und jener, die trotz oder gar
wegen der Impfung erkrankt

sind. Auch den Alten und Jungen gilt unser Blick, denen
durch die verordneten Kontaktbeschränkungen wertvolle
Zeit genommen wird. Der
Blickwinkel der Nächstenliebe
übersieht auch die Mitmenschen nicht, die, von der
Angst überwältigt, in ihr gefangen sind und verzweifelt einen Ausweg suchen«, so die
Stellungnahme der Kirchengemeinde.
Pfarrerin Anne Wirth erklärt
die Aktion: »Omikron ist hoch
ansteckend – Hoffnung aber
auch. Das ist das Zeichen, das
von der Schwalheimer Kirche
ausgehen soll.«
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Wetteraukreis (prw). Die Zahl
der seit Beginn der Pandemie
nachgewiesenen Corona-Infektionen im Wetteraukreis ist
von Montag auf Dienstag um
376 auf 29 051 gestiegen, bei
der Inzidenz gibt es laut RKI
einen Anstieg von 871,3 auf
926,4. Die Neuinfektionen verteilen sich auf Altenstadt (25),
Bad Nauheim (30), Bad Vilbel
(55), Büdingen (36), Butzbach
(26), Echzell (10), Florstadt (10),
Friedberg (16), Gedern (15),
Glauburg (3), Hirzenhain (2),
Karben (42), Kefenrod (5), Limeshain (12), Münzenberg (4),
Nidda (4), Niddatal (11), OberMörlen (6), Ortenberg (17),
Ranstadt (4), Reichelsheim (2),
Rockenberg (4), Rosbach (14),
Wölfersheim (4) und Wöllstadt
(19). Aus Wetterauer Schulen
wurden 80 Infektionsfälle gemeldet: 29 an Grund-, 37 an
weiterführenden und 14 an Berufsschulen.
Zieht man von der Gesamtzahl der Infizierten die Zahl
der genesenen Menschen und
die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen ab, gibt es
im Wetteraukreis – Stand
Dienstag – 4946 aktuell nachweislich mit Corona infizierte
Menschen.
Das Impfangebot für Kinder
im Alter zwischen fünf und
zwölf Jahren im Impfzentrum
in Wölfersheim besteht weiterhin und ist mit vorher vereinbartem Termin möglich.
Auf Wunsch der Eltern können auch Kinder über zwölf
Jahre geboostert werden. Kurzfristige Impftermine, sowohl
für die Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen, als auch für
die Kinder-Impfungen gibt es
auf
dem
Buchungsportal
https://booster-impfung-wetter
au.de/. Zudem können von
Montag bis Freitag jeweils zwischen 9 und 16 Uhr über die
Hotline des Wetteraukreises
(Tel. 0 60 31/83 22 89) Termine
vereinbart werden.

KURZ BERICHTET
FDP-Stammtisch – Der liberale Stammtisch Bad Nauheim
trifft sich am Montag, 31. Januar im »Kuckuck«. Beginn ist
um 18 Uhr. Gäste sind willkommen.
Lesung ausverkauft – Die Lesung »Ausgewundert« des
Frauenzentrums Wetterau am
29. Januar ist bereits ausverkauft. Die Veranstaltung wurde verlegt und findet wegen
der regen Nachfrage in der
Trinkkuranlage in Bad Nauheim statt. Um noch mehr Interessierten die Möglichkeit zu
bieten, an der Lesung teilzunehmen, wird es bald weitere
Termine geben. Informationen
gibt es auf der Website
www.frauenzentrum-wetterau.
de

Online spielen – Die Volkshochschule bietet einen Kennenlernabend unter dem Motto »Analoge Spiele gemeinsam
online spielen« an. Das Angebot findet am Donnerstag, 10.
Februar, von 19 bis 20.30 Uhr
statt. Es wird ein Brettspiel gespielt. Zudem werden gemeinsam analoge Spiele über Online-Portale gespielt – von vielen Brettspielen gibt es inzwischen digitale Varianten, die
der Kursleiter vorstellt und gemeinsam mit den Teilnehmern spielt. Es wird noch einen Folgekurs mit vier Terminen ab Anfang März geben. EiMit dem Bild der erleuchteten Kirche im Kopf sollen sich Men- ne Voranmeldung bei der
schen nicht mehr von der Furcht regieren lassen, sondern in Volkshochschule (VHS) WetterLiebe zum Nächsten solidarisch handeln, wünscht sich der Kir- au ist erforderlich.
pm
chenvorstand Schwalheim-Rödgen.
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