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Das ANsWERK beteiligte sich gestern am Girls’ Day – Schülerinnen hörten Vorträge von den Mietern

Gemeinderat
Petersaurach
Grünes Licht für die Kirchweih hat Bürgermeister Herbert
Albrecht nun im Gemeinderat
gegeben. „Es steht derzeit nichts
dagegen, eine Kirchweih wie früher zu veranstalten“, blickte das
Gemeindeoberhaupt
voraus.
Demnach könnte im Hauptort
Ende August gefeiert werden.
Bühne frei für die Kino-Tour
der N-Ergie: Am 1. September
gastiert die Veranstaltung in Petersaurach. Noch offen ist, an
welchem Ort im Gemeindegebiet
die Menschen an diesem Abend
dem Open-Air-Kino frönen können. Sicher ist hingegen, dass
sich die ortsansässigen Vereine
etwa über den Verkauf von Bratwürsten und Getränken beteiligen sollen.
Der Abriss der baufälligen
Brücke über die Bahnstrecke
zwischen Petersaurach und Wicklesgreuth rückt näher. Der
Auftrag soll „zeitnah vergeben
werden“, stellte Herbert Albrecht klar. Kontakt mit der
Deutschen Bahn habe man bereits aufgenommen, nun soll geprüft werden, ob sich die Bahn
an dem Abbau nicht finanziell
beteiligt.

Vier Schülerinnen trafen sich am ANsWERK-Standort in Ansbach mit Gründern sowie Vertretern von Stadt und Gründerzentrum.
VON OLIVER HERBST
ANSBACH – Mädchen spielen mit
Puppen und Jungen mit Spielzeugautos. Klischees durchziehen weiter
das Heranwachsen von Kindern – bis
zur Berufswahl. Der Girls’ und der
Boys’ Day wollen dies aufbrechen.
ANsWERK, das Digitale Gründerzentrum Stadt und Landkreis Ansbach,
beteiligte sich gestern. Es hatte eine
klare Botschaft.
Der Girls’ Day und der Boys’ Day
stehen für eine „Berufsfindung nach
Stärken und Interessen – abseits von
Rollenklischees“, wie Bayerns Kultusministerium mitteilt.
Das Ziel sei: „Jugendliche schnuppern in Berufsfelder, an die sie vielleicht bislang gar nicht gedacht hatten – eben weil diese oftmals als typische Frauen- oder Männertätigkeiten galten.“ Einer der Orte, um zu
schnuppern, war in der Region das
ANsWERK an seinem Standort im
Posthof in Ansbach. Vier Mädchen
waren hier gestern vor Ort.
„Wenn Unternehmen gegründet
werden, dann werden die meistens
gegründet von Männern“, betonte

Rüdiger Busch, Netzwerkmanager im
ANsWERK. Das Gründerzentrum habe deshalb zeigen wollen, „dass
Gründen auch weiblich sein kann“.
Es gehe hier um digitale Lösungen,
zum Beispiel um Apps (Programme
für mobile Geräte), die es zu programmieren gelte, oder um Verkaufsshops, die im Internet entstünden.
„Wir sehen uns hier als Brutkasten
für die Existenzgründer.“
Um den Mädchen „zu zeigen, was
Gründen bedeutet“, wie Busch es formulierte, hielten die Gründer, die
derzeit im ANsWERK eingemietet
sind, Vorträge. Dies war zum einen
Julia Gleiß. Ihr Thema als Gründerin
sind Strickwaren im Internet.

Als Branchen Kosmetik
und Nahrungsmittel

Zum anderen stellten sich die drei
weiteren Gründer vor: Lukas Fehrenbach, Wolfgang Paulus und Luis
Weiherer mit ihrem Unternehmen
„Azubi-Asap“. Sie wollen Auszubildende vermitteln – und das „asap“,
also „as soon as possible“, so schnell
wie möglich. „Sie haben sich aus der
Hochschule heraus gegründet“, führte Rüdiger Busch aus.

Maria Obanubi war eine der jungen Teilnehmerinnen. Sie möchte
sich selbst gern einmal selbstständig
machen, wie sie im FLZ-Gespräch erzählte. Die 13-Jährige besucht in der
Evangelischen Schule Ansbach die
achte Klasse des M-Zugs zur Mittleren Reife. Als Branchen stellt sich die
Schülerin Kosmetik, Make-up oder
Nahrungsmittel vor.

„

Wir sehen uns hier
als Brutkasten für die
Existenzgründer.
Rüdiger Busch

essant zu erfahren, „dass es auch
Unterstützung gibt“.
Die 14-jährige Anna-Katharina Mix
aus der achten Klasse im PlatenGymnasium Ansbach wollte beim
Girls’ Day im Digitalen Gründerzentrum „neue Eindrücke sammeln“ –
auch was es in Sachen Digitalität an
Neuem gibt. So schilderte sie es
selbst. Der Besuch im ANsWERK
lohnte sich jedenfalls für alle vier,
wie sie unisono sagten.

„Die Technik schreitet
immer weiter voran“

Sophia Medvedevs Wunsch ist
ebenso die Selbstständigkeit. Die 14Jährige in der achten Klasse der
Städtischen Wirtschaftsschule Ansbach sei schon durch ihre Eltern motiviert, „da sie auch selbstständig
sind“, unterstrich sie.
In ihrer Schullaufbahn erwähnte
man es noch nicht, „dass man selbst
gründen kann“, stellte Lea-Mira Gugg
(15) fest. Sie geht im Moment in die
zehnte Klasse des Georg-WilhelmSteller-Gymnasiums Bad Windsheim.
Deshalb fand die Schülerin es inter-

Mit Herzen voller Trauer und großer Dankbarkeit für ein langes und erfülltes Leben
nehmen wir Abschied von unserem herzensguten Vater, Schwiegervater, Opa und Uropa

Heinz Bruno Puschmann
geb. 11. 1. 1926
Mareese

gest. 14. 4. 2022
Neuendeúelsau

In sóller Trauer:
Heike Dorschner, Tochter, mit Horst
Doris Röthig, Tochter, mit Jürgen
Niklas Dorschner, Enkel, mit Lisa, Mats und Lola
Milena Böhmländer, Enkelin, mit Yannic
Yannik Dorschner, Enkel
Maria Wallitzer, Lebensgefährón
Die Trauerfeier ﬁndet am Montag, den 2. Mai 2022, um 14.00 Uhr in der Stadtkirche in Windsbach staú;
anschließend Urnenbeisetzung auf dem Friedhof in Windsbach.
Von Beileidsbekundungen am Grab biúen wir Abstand zu nehmen. Kondolenzbuch liegt auf.
Für die zugedachte Anteilnahme herzlichen Dank.
Anstelle von Blumen biúen wir um eine Spende an den „Windsbacher Knabenchor“,
IBAN DE72 7606 9663 0100 0087 61, bei der Raiﬀeisenbank Windsbach, Kennwort „Heinz Puschmann“.

Die Erweiterung des Kindergartens „Auenland“ nimmt Formen an: Wie der Bürgermeister
bekanntgab, sind alle auszuführenden Arbeiten nach dem wirtschaftlichsten Gebot vergeben
worden.
Einen Pavillon am Beachvolleyball-Feld wird es nicht geben.
Der Gemeinderat verabschiedete
sich von der Idee, weil der ursprünglich geplante Standort
nicht förderfähig war und die
von der Verwaltung ins Spiel gebrachte Alternative unweit des
Schaugartens in dem Gremium
keine Zustimmung fand.
fp

Girls’ Day und Boys’ Day richten
sich an 10- bis 15-jährige Schüler.
Dies erklärte die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Lisa-Marie Buntebarth. Gerade der Technikbereich
schreite in allen Berufssparten immer weiter voran.
Deshalb könne man es sich überhaupt nicht mehr leisten, dass sich
die Mädchen und jungen Frauen dafür nicht begeistern und interessie- Fortbildung im Standesamt
ren ließen. Die GleichstellungsbeaufHERRIEDEN – Das Standesamt
tragte der Stadt fuhr fort: „Man kann
es genauso auch auf den pflegeri- Herrieden ist vom Montag, 9. Mai, bis
schen Bereich für Jungs und Männer Mittwoch, 11. Mai, wegen einer Fortbildung geschlossen.
übertragen.“

FAMILIENANZEIGEN
Eines Morgens wachst du nicht mehr auf,
die Vögel aber singen, wie sie gestern sangen.
Nichts ändert diesen neuen Tagesablauf – nur du bist fortgegangen.
Du bist nun frei und unsere Tränen wünschen dir Glück.
Goethe

Foto: Oliver Herbst

Löcher im Flachdach der
Turnhalle sind lange bekannt,
eine Lösung aber nicht in Sicht.
Nun soll ein Gutachten den IstZustand ermitteln, ehe dem Gemeinderat anschließend ein Sanierungskonzept vorgeschlagen
wird.

Familienereignisse
wie Geburten, Verlobungen, Hochzeiten, Jubiläen
und auch Sterbefälle will man nicht nur in der engeren Verwandtschaft bekannt
geben, sondern auch den Bekannten draußen in Stadt und Land.
In einem solchen Fall brauchen Sie nur eine Anzeige
in Ihrer Heimatzeitung aufzugeben.
Durch weite Verbreitung erfolgt jede Mitteilung sicher und vor allem schnell.
Rufen Sie uns an oder kommen Sie persönlich vorbei und fragen an
unserem Anzeigenschalter nach Gestaltungsvorschlägen.
Wir beraten Sie gerne.



Für alle Familienanzeigen gelten überdies ermäßigte Preise.
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