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BAD WINDSHEIM. Ab dem Herbst gibt es in
der Kurstadt ein neues Angebot für
Jugendliche ohne Ausbildungsplatz.
Das Berufsvorbereitungsjahr ersetzt
künftig die sogenannte JoA-Klassen
(Jugendliche ohne Ausbildung), auch
Jungarbeiterklassen genannt. Neben
den Berufsschulen in Neustadt und
Scheinfeld wird nun auch das Staatli-
che Berufliche Schulzentrum (BSZ) in
der Kurstadt ein Standort sein.

Das Kultusministerium wolle die
Angebote für Jugendliche ohne Aus-
bildungsplatz stärken, erklärt dazu
Christina Müller, Leiterin des BSZ in
Bad Windsheim. Die Devise „Keiner
soll verloren gehen“ findet sie sehr
gut und auch das nun umfassendere
Angebot. Bisher seien die meisten
der schulpflichtigen Jugendlichen
ohne Ausbildungsplatz in den JoA-
Klassen betreut worden. Drei Jahre
lang, dafür nur für einen Tag in der
Woche. Dies wird nun durch ein ein-
jähriges Vollzeitangebot ersetzt. Es
gibt täglich Unterricht, 37 Stunden in
der Woche, aber auch Praktika sind
Teil des Programms. In vier Stunden

sind laut Müller sogar zwei Lehrkräf-
te im Einsatz. Außerdem unterstüt-
zen Sozialpädagogen die Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen zwi-
schen dem 16. und 21. Lebensjahr. So
geht es eben auch um Begleitung bei
Problemen und in der Lebenspraxis.

Müller findet das sehr positiv. Die
Jugendlichen, die solche Klassen be-
suchen, hätten häufig keinen Schul-
abschluss, seien „durchs Netz gefal-
len“. Nach dem Berufsvorbereitungs-
jahr sei es durchaus möglich, auch
den Quali zu erwerben. Ziel ist in
jedem Fall, für möglichst alle eine
Ausbildung zu finden.

Einige Monate nach Ausbildungs-
beginn füllen sich die Klassen erfah-
rungsgemäß noch mit Schülern, die
ihre Lehre abgebrochen haben oder
vom Betrieb gekündigt wurden, wie
Müller erklärt. Auch anders herum
sei es aber möglich. Da die Schule
nah dran sei und mitbekomme,
wenn eine Lehrstelle wieder frei wer-
de, könnten auch Schüler des Berufs-
vorbereitungsjahres noch zum Zug
kommen.

Das Angebot wird in einem weite-
ren Punkt umgestellt. Bisher wurden
laut Müller Mädchen in Scheinfeld
und Jungen in Neustadt betreut. Nun
erfolgt die Aufteilung nach Interes-
sen. Am BSZ in Scheinfeld liegt der
Schwerpunkt auf Hauswirtschaft
und Kinderpflege, in Neustadt im
handwerklichen Bereich und in Bad
Windsheim sind Jugendliche und
junge Erwachsene mit Interesse an
kaufmännischen Berufen am besten
aufgehoben.

Da Schulpflicht besteht, muss sich
für eine solche Klasse anmelden, wer
diese noch nicht erfüllt hat, keine
Ausbildung antritt oder eine andere
Schule besucht. Von den bisherigen
Anmeldungen ausgehend, ist Müller
sicher, dass auch in der Kurstadt im
Herbst mit dem Berufsvorbereitungs-
jahr gestartet werden kann. Mindes-
tens zehn Schüler müssen es sein.
Die maximale Klassenstärke liege bei
16. Anfallende Fahrtkosten über-
nimmt das Landratsamt.  ia

BAD WINDSHEIM. Wenn Hans Weid unter
seiner Pergola in der Uffenheimer Alt-
stadt sitzt und die Sonne scheint,
freut er sich. Über seinem Kopf wird
Strom produziert, mit zwei soge-
nannten Mini-Fotovoltaikanlagen.
Die werden einfach in die Steckdose
angesteckt und senken so die Strom-
menge, die Weid zukaufen muss.

Immer wieder mal schaut er auch
auf den Stromzähler im Treppen-
haus. Ein Pfeil zeigt an, ob Strom ein-
gespeist oder zugekauft wird. Die
Technik und die neuen Möglichkei-
ten findet er spannend. Hans Weid
ist Gründungsmitglied der Genos-
senschaft Regional versorgt und
bemüht sich auch sonst ums Strom-
sparen. In der Altstadt sind die Mög-
lichkeiten für Fotovoltaik auf dem
Dach allerdings begrenzt. Mit den
Kleinstanlagen, die an Wänden und
Balkonen installiert oder einfach in
den Garten gestellt werden können,
ist es nun selbst für Mieter möglich,
zum Stromproduzent zu werden.

Seit Juli sind die beiden Module
auf der Pergola installiert. 40,67 Kilo-
wattstunden hat er in diesem sehr

sonnigen Monat an Strom produ-
ziert. Im Vergleich zum Juli des Vor-
jahres hat das seinen Stromzukauf
um 20 Prozent gesenkt. Hans Weid
ist gespannt, wie sich die Produktion
und die Einsparung über das Jahr ent-
wickeln werden.

Die beiden Module sind nur für
den Eigenverbrauch gedacht. Es sei
möglich, einzuspeisen und sich das
vergüten zu lassen, erklärt Tomi En-
gel von der Genossenschaft, doch ste-
he der Verwaltungsaufwand in kei-
nem Verhältnis zum Erlös. Stattdes-
sen wird Strom verschenkt. Denn ein-
gespeist wird natürlich. Was mehr
produziert wird, als zu dieser Zeit in
Haus oder Wohnung genutzt wird,
fließt ins allgemeine Netz.

Wichtig sei deshalb den richtigen
Stromzähler zu haben, betont Engel.
Der darf sich nicht zurückdrehen. An-
sonsten würde man quasi mit dem
Strompreis, den man zu zahlen hätte,
für die Einspeisung entlohnt, viel
mehr als üblich. Das wäre illegal.
Doch Geld sparen kann man mit der
Anlage dennoch. In fünf bis zehn Jah-
ren, so schätzt Engel, habe sich die

Investition bereits rentiert. Je nach-
dem, ob man eine oder zwei Module
installiert habe. Er rät dazu, mit einer
Paneele mit 275 Watt Spitzenleis-
tung zu beginnen. Mehr herzuschen-
ken als nötig, mache ja keinen Sinn.
Außerdem ist ohnehin der Anschluss
bei solchen Minianlagen auf 600
Watt begrenzt.

20 Kilogramm schwer ist ein Mo-
dul. Es misst einen Meter mal 1,70
Meter. Dazu wird noch ein Umrichter
benötigt, damit ins Netz eingespeist
werden kann. Das Schwierigste sei
die Montage, sagt Engel. Das Modul
muss sicher angebracht sein, soll ja
nicht bei Sturm abgerissen oder
umgekippt werden. Auch gibt es Vor-
schriften zum Material, wenn es
hoch an der Wand oder am Balkon
angebracht wird. Die Montage müsse
natürlich mit dem Vermieter abge-
klärt sein, betont er.

Das Einstecken in die Steckdose
sei dann der einfachste Part. Zuvor
sei mit dem Stromversorger aber die
Frage des Zählers zu klären. Noch
herrsche etwas Verunsicherung bei
so manchen Versorgern, die „büro-

kratische Hemmnisse“ aufbauen und
lange Formulare ausfüllen ließen,
sagt Engel. Beim Betrieb einer Wasch-
maschine sei das ja auch nicht nötig.
„Die Uffenheimer Stadtwerke waren
offen für das Thema“, erklärt hinge-
gen Weid. Alles lief problemlos.

Bisher gab es kaum solche An-
lagen in der Umgebung, erklärt En-
gel. Um das Thema voranzubringen,
hatte die Genossenschaft im Früh-
jahr eine Sammelbestellung ange-
boten, so 60 Module zu je 250 Euro
mit einer Gesamtleistung von 15 Kilo-
watt peak besorgt und den Preis für
den einzelnen deutlich gesenkt. Die
Gesamtleistung entspricht einer
großen Anlage auf einem Hausdach.
„Kleinvieh macht eben auch Mist“,
sagt Engel.

Bei Regional versorgt wird schon
über eine weitere Sammelbestellung
im Frühjahr 2020 nachgedacht. Ob
die dann nur für Mitglieder oder wie-
der für alle Interessierten ist? Das sei
noch nicht ganz klar, sagt Engel. Jetzt
würden erst mal Interessensbekun-
dungen gesammelt, um abzuschät-
zen, wie groß der Bedarf ist.

Berufsvorbereitungsjahr auch in BadWindsheim
Jugendliche und junge Erwachsene OHNE AUSBILDUNG sollen künftig besser gefördert werden.

Fo
to

:i
a

An der Berufsschule gibt es ein neues Angebot.  Archiv-Foto: Claudia Lehner

Hans Weid freut sich beim Blick auf die zwei Kleinst-Solarmodule auf seiner Pergola.  Foto: Claudia Lehner

BAD WINDSHEIM. Seit 1. August gibt es
mehr Geld für Bürger, die die Fassade
eines Hauses in der Altstadt sanie-
ren. Damit trage man den steigenden
Baukosten Rechnung, heißt es in
einer Pressemitteilung der Stadt.

Der Stadtrat hatte die Erhöhung
von maximal 30 000 auf nun 35 000
Euro im Mai beschlossen. Das Geld
fließt über die Städtebauförderung.
Zuletzt angepasst worden war die För-
derrichtlinie im Jahr 2014, damals
wurde die Deckelsumme von 20 000
auf 30 000 Euro erhöht. Das Fassaden-
programm der Stadt ist für Eigentü-
mer von Anwesen abrufbar, die im
Sanierungsgebiet in der Altstadt lie-
gen. Maximal 30 Prozent der Kosten
für die Sanierung der Fassade oder
die Gestaltung des Außenbereichs
können bezuschusst werden, bis nun
maximal 35 000 Euro.

Laut Mitteilung der Stadt laufen
derzeit 23 solcher Sanierungsprojek-
te in der Altstadt. Im Beratungsbüro
der Stadt an der Ecke Weinmarkt/Ke-
getstraße gibt es immer am ersten
Donnerstag im Monat die Möglich-
keit, sich beraten zu lassen. red
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BAD WINDSHEIM. Tosender Applaus und
laute Jubelrufe. Andy Frasco & The
U.N. begeisterten die Besucher des
42. Weinturm Open Airs bis ins
Mark. „Wir laden in Zukunft nur
noch Scheißbands ein, dass nicht so
lange Zugaben gefordert werden und
wir unseren Zeitplan einhalten kön-
nen.“ Das sagte Chef-Bandbucher
Michael Beigel mit einem Augenzwin-
kern nach dem grandiosen Auftritt.

Insgesamt zeigt sich Martin Bauer
vom Organisationsteam „sehr zufrie-
den“ mit dem Verlauf des 42. Wein-
turm Open Airs: Ohne größere Zwi-
schenfälle lief es ab. Es wundere ihn
aber nicht. „Wir haben immer ein
überaus rücksichtsvolles Publikum“,
sagt Bauer. Auch das Wetter spielte
die meiste Zeit mit. Die Schauer hiel-
ten sich in Grenzen und so gab es am
Sonntag einen herrlichen Abschluss
– vor allem musikalisch. „Ab dem spä-
ten Nachmittag war eine Sensation
nach der anderen zu sehen und zu
hören“, sagt Bauer rückblickend.

Rainer Mühlbauer, der stellvertre-
tende Dienststellenleiter der Polizei-
inspektion Bad Windsheim, lobt auf
WZ-Nachfrage ebenfalls den „friedli-
chen Verlauf ohne Störungen und
größere Konflikte“. Bei Kontrollen
seien einige Trunkenheitsfahrten
unterbunden worden, was bei sol-
chen Veranstaltungen jedoch normal
sei. Außerdem wurden vereinzelt
geringe Mengen von weichen Drogen
gefunden.  af

Vom Balkon in die eigene Steckdose
Im Landkreis sind heuer etliche MINI-FOTOVOLTAIKANLAGEN ans Netz gegangen. VON CLAUDIA LEHNER

HERRNWINDEN. Nach dem schweren Ver-
kehrsunfall bei Herrnwinden ist eine
weitere Beteiligte gestorben. Wie
berichtet waren am Sonntagnachmit-
tag drei Autos auf der Staatsstraße
1040 in eine Kollision verwickelt, bei
der zwei 41- und 20-jährige Männer
noch an der Unfallstelle starben. Sie-
ben weitere Fahrzeuginsassen wur-
den schwer verletzt, darunter eine
19-jährige Frau, die nun im Kranken-
haus ihren Verletzungen erlag. Ein
14-Jähriger schwebt laut Polizei wei-
terhin in akuter Lebensgefahr. bl

STÄDTEBAUFÖRDERUNG

5000 Euromehr
für neue Fassade

FRIEDLICHES FESTIVAL

Polizei und
Veranstalter
sind zufrieden

FROSCHKONZERT Musiker spielen auf dem Wasser  Seite 3

FREILANDMUSEUM Schüler erforschen einen Teich  Seite 4

KÖRPERVERLETZUNG Prügel in der Praxis  Seite 5

WEINTURM Bands bieten Freude und Exotik  Seite 6 und 7

VERKEHRSUNFALL

Drittes Todesopfer
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