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FN-Umfrage: Bad Mergentheimer Fahrlehrer wollen sich überwiegend nicht über Bestehensquote äußern / Warum die Quote so schlecht ist

„Prüfung ist deutlich schwieriger“

Berufliche Weiterbildung

BAD MERGENTHEIM. Das IHK-Zen-

trum für Weiterbildung GmbH
(ZfW), veranstaltet einen allgemeinen Informationsabend und stellt
Möglichkeiten der berufsbegleitenden Weiterbildung vor und informiert über die finanzielle Förderungsmöglichkeit durch das Aufstiegs-BAföG sowie die Möglichkeiten des neuen Bildungszeitgesetzes.
Diese Veranstaltung findet am Mittwoch, 15. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr
im Mittelstandszentrum, JohannHammer-Straße 24, statt. Aktuelle
Termine für qualifizierte berufsbegleitende Lehrgänge zur Vorbereitung auf die IHK-Fortbildungsprüfung Geprüfter Wirtschaftsfachwirt
Bad Mergentheim, Blended Learning (Präsenz- und Onlineunterricht) am 5. September, Ausbilderlehrgänge verschiedene Zeitmodelle. Weitere Informationen erhält
man beim IHK-Zentrum für Weiterbildung GmbH, Ferdinand-BraunStraße 20, Heilbronn oder auf der
Internetseite www.ihk-weiterbildung.de. Online-Anmeldungen
sowie weitere Weiterbildungsanbieter unter der Internetseite www.ihkweiterbildung.de und unter der
Telefonnummer 07131 / 264140,
www.ihk-weiterbildung.de.

Die Bestehensquote bei
den Führerscheinprüfungen ist nicht gerade gut.
Unsere Zeitung befragte
Experten, warum.
Von
Gabriel Schwab und Kristin Dierolf

BAD MERGENTHEIM. Die Statistik des
Kraftfahrtbundesamtes ist ernüchternd. In Berlin bestand 2017 fast jeder Zweite die Theorieprüfung nicht
(44,3 Prozent). In Hamburg bereitete
die praktische Prüfung Probleme
(Durchfallquote 42 Prozent).

„Früher gab es
die Fragebögen
auf Papier“.
JOCHEN KLIMA, FAHRLEHRERVERBAND

Unsere Zeitung wollte herausfinden,
wie die Lage in der Kurstadt ist. Leider mit wenig Erfolg: Von den insgesamt fünf befragten Fahrschulen
wollten vier überhaupt nichts zu
dem Thema sagen. Lediglich Michael Seeger von der Academy Fahrschule brachte etwas Licht ins Dunkle. Er schätzt die Durchfallquote in
seinem Betrieb ähnlich hoch ein wie
im Landesdurchschnitt.

263 000 Theorieprüfungen

Außerdem unterhielten wir uns mit
dem Vorsitzenden des Baden-Württembergischen Fahrlehrerverbands,
Jochen Klima: „2018 hatten wir in
Baden-Württemberg 263 000 Theorie- und 237 000 Praxisprüfungen“,
informierte er. Dabei seien 37,4 Prozent durch die Theorie und 25,3 Prozent durch die Praxis gefallen. „Der
Ausreißer war bei der Ersterteilung.“
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Andacht zu Ehren Mariens

LÖFFELSTELZEN. Der Walldürner WallDer theoretische Teil der Führerscheinprüfung ist heutzutage deutlich schwerer. Mal kommt das rote Auto von links, mal ein gelber Lkw von rechts.

Denn bei den Führerschein-Neulingen seien ganze 40,5 Prozent durch
die theoretische Prüfung gefallen.
Bei den Gründen sind Seeger und
Klima sich einig. Der Triftigste: Die
Prüfung sei deutlich schwerer geworden.
„Früher gab es die Fragebögen
auf Papier. Mit denen konnte man
die Antworten lernen, ohne die Regel verstanden zu haben“, erklärte
Klima. Heutzutage sei das nicht

mehr möglich. Variierende Darstellungsformen in Bild und Video generieren etwa Kreuzungssituationen
zufällig. Mal kommt ein rotes Auto
von rechts. Ein anderes Mal ein gelber Lkw von links. „Ein weiterer
Grund ist, dass der Führerschein
nicht mehr so wichtig ist wie früher“,
meinte Michael Seeger. „Heute wird
man überall hingefahren.“ Zusätzlich wirke sich die schlechte Quote
der „Umschreiber“ – also fremd-

sprachiger Bewerber aus dem Ausland – auf die Statistik aus, wusste
Fahrlehrerverbands-Vorsitzender
Jochen Klima. Weniger auf den theoretischen Teil der Prüfung, der in vielen Sprachen – unter anderem
Hocharabisch oder Englisch – verfügbar sei. Schwerer falle die sprachliche Barriere bei der praktischen
Prüfung ins Gewicht (Durchfallquote bei den Umschreibern: 43,7 Prozent). „Der Prüfer spricht eben
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deutsch“, sagte er. Außerdem sei es
eine Frage der Sozialisation. Es mache einen gehörigen Unterschied,
ob man im deutschen Verkehrssystem aufgewachsen sei und eine entsprechende
Verkehrserziehung
schon seit dem Kindergarten genossen habe. „Bei uns macht man eine
Fahrradprüfung, dann schwingen
sich viele aufs Mofa oder Moped und
schlussendlich gehen sie erst den
Autoführerschein an.“

fahrtsverein Löffelstelzen gestaltet
am Sonntag, 19. Mai, um 18.30 Uhr,
eine feierliche Maiandacht an der
Heiligen Blut Kapelle im Ketterwald.
Um 18.15 Uhr findet eine kleine Prozession vom Dorfkreuz Löffelstelzen
in den nahegelegenen Ketterwald
statt. Mitgestaltet wird die Prozession und Andacht von den Wallfahrtsmusikern. Bei schlechtem
Wetter findet die Andacht im Rathaus (Gymnastiksaal), statt. Das
blaue Wallfahrtsbüchlein und das
Gotteslob sollte man mitbringen. Im
Anschluss an die Andacht findet
noch ein gemütliches Beisammensein statt.

CDU-Bürgergespräche: Vor-Ort-Termine in Weikersheim und Schäftersheim

Einwohner früh in
Entscheidungen einbeziehen

Grundstein gelegt (von links): Dr. David Brix von der Arztpraxis Urovitalis, die nach Fertigstellung in dieses neue Gebäude umzieht,
Wolfram Seehaus, Prof. Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten, Benno Szudra sowie Christian Freiherr von Stetten.
BILD: KUHNHÄUSER

Bad Mergentheim: Grundstein für Bauprojekt gelegt / Objekt wird vierstöckig / Gebäude auf 65 Pfählen

Gute Zusammenarbeit gelobt
Von unserem Mitarbeiter
Hans-Peter Kuhnhäuser

BAD MERGENTHEIM. Die Baustelle
gleich neben dem Palais Victoria in
der Poststraße ist unübersehbar,
und am Freitagnachmittag war dann
auch noch richtig was los. Kein Wunder, denn die Grundsteinlegung
stand an, und die Bauherrschaft –
vertreten durch Prof. Dr. Wolfgang
Freiherr von Stetten und Christian
Freiherr von Stetten – hatte Geschäftspartner, künftige Mieter, Vertreter der Wirtschaft, Handwerksbetriebe und der Stadtverwaltung sowie des Gemeinderates geladen, um
gemeinsam den Festakt zu feiern.
Wie bei allen Bauvorhaben gab es
auch bei diesem Anbau einen entsprechenden Vorlauf. Doch Probleme, so Dr. Wolfgang Freiherr von
Stetten, habe es keine gegeben – je-

denfalls keine unlösbaren. „Es war
eine gute Zusammenarbeit“, betonte er. Und was den Anbau selbst angehe, so entstünden hier im Erdund ersten Obergeschoss Arztpraxen sowie vom ersten bis zum vierten Obergeschoss unterschiedlich
große Wohnungen (mit ein bis vier
Zimmern) mit Balkonen und Terrassen. Kurzum ein attraktives Angebot,
„hier ist jeder Wunsch möglich!“.
Nähere Erläuterungen zum Neubau
gab Wolfram Seehaus, Geschäftsführer der Baufirma APX Selecta. Da
war zunächst die schwierige und
technisch anspruchsvolle Gründung.

Verstärkte Bodenplatte gegossen

Das Gebäude ruht auf 65 Pfählen, die
bis zu neun Meter in die Tiefe reichen. Dazu wurde eine verstärkte
Bodenplatte gegossen. Tatsächlich

basiere das Gebäude auf sechs Einzelfundamenten und biete fünf Etagen mit 2400 Quadratmetern Baugrundflächen.
Der Rohbau solle bis September
abgeschlossen werden, bezugsfertig
soll er schon im Dezember sein.
Nicht nur ein Grundstein mit Datum
wurde gelegt, sondern, wie in solchen Fällen üblich, auch eine „Zeitkapsel“ unter dem Grundstein eingemauert.
Neben einigen Dingen zum Datum und zum Bau an sich legte von
Stetten auch noch die Freitagsausgabe der Fränkischen Nachrichten
mit in die Kassette. Dann kam auch
schon der Grundstein – am Ausleger
des Kran hängend – von oben herabgeschwebt und wurde fachkundig
an seinen Platz über der Zeitkapsel
eingemauert. Den kirchlichen Segen
sprach Pfarrer Benno Szudra.

WEIKERSHEIM. Die Weikersheimer
Bürger waren zu Gesprächen der
CDU Kreistags- und Gemeinderatskandidaten in Weikersheim und
Schäftersheim geladen. Stadtverbandsvorsitzender Martin Heuwinkel begrüßte im Weikersheimer Sängerkeller zahlreiche Teilnehmer.
Nach der Kandidatenvorstellung
und einem umfassenden Vortrag zur
aktuellen und zukünftigen kommunalpolitischen Vorhaben, fand eine
lebhafte Fragerunde und Diskussion
statt, so die CDU.
Ein Bürger referierte über seine
Vorstellungen zur Tauberphilharmonie, wobei er die Programmgestaltung des Intendanten ausdrücklich lobte.
Jedoch beklagte er, dass nach seiner Einschätzung die Einrichtungen
wie das Carmen Würth Forum in
Gaisbach, die möglicherweise in
Konkurrenz zur Weikersheimer Einrichtung stehen könnte, in der Gesamtbetrachtung
ausgeblendet
würde.
Auch bemängelte er, dass alle
Entscheidungen zur Tauberphilharmonie hinter „verschlossenen Türen“ gefällt worden seien. Fraktionsvorsitzender Peter Rösch, erinnerte
in diesem Zusammenhang an die
Einwohnerversammlung im Juli
2016, in der der Neubau mit deutlicher Mehrheit begrüßt wurde. Zudem seien alle die Philharmonie betreffende Beschlüsse im Gemeinderat öffentlich gefasst worden.

„Vorbildliche Maßnahmen“

Auf die Frage, wie und wo in Weikersheim die Ökokonto-Verordnung
des Landes Baden-Württemberg
umgesetzt wird, erläuterte der in der
CDU-Fraktion für Umwelt- und Naturschutz zuständige Gemeinderat
Karl-Heinz Moschüring kurz, dass
die Ökokonto-Maßnahmen als
Kompensationsmaßnahmen
für
Eingriffe in Natur und Landschaft (z.

B. Bauvorhaben) dienen. Sie würden
in Weikersheim erfolgreich umgesetzt. Es wurden zahlreiche Beispiele
genannt.
Der Vorschlag der Bürgerin, diese
Maßnahmen in einer Liste auf der
gemeindeeigenen Homepage zu
veröffentlichen, werde von der CDU
aufgegriffen und an die Verwaltung
weiter gegeben.
Weitere ökologische Maßnahmen, wie die Pflanzung von Bäumen
und die Anlage von Wildblumenwiesen für Bienenseien ebenfalls von
der Stadt schon umgesetzt worden.
Hier gebe es bereits zahlreiche vorbildliche Maßnahmen auf der Gemarkung der Stadt Weikersheim.
Weitere Maßnahmen seien in der
Planung.

Mehr Bürgerbeteiligung

Ein weiteres zentrales Thema war
der Wunsch nach mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz in der kommunalpolitischen Arbeit. Die anwesenden Bürgervertreter versicherten, dem Wunsch nach mehr Information und einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung mit noch mehr Offenheit im direkten Dialog mit den
Bürgern entsprechen zu wollen. Alle
Kandidaten stünden für eine bürgerorientierte Politik, die die Bürger
mitnimmt und wo immer möglich,
frühzeitig in Entscheidungsprozesse
einbindet und auch die Entscheidungen der Ortschaftsräte als wichtigen Faktor in der politischen Meinungsbildung berücksichtigt.
Auch im vollbesetzen Saal im
Klosterhof Schäftersheim wurde die
umfangreiche Bürgerinformation
mit großem Interesse verfolgt. In der
Fragerunde wurden überwiegend
Schäftersheimer Themen angesprochen.
So konnte der Fraktionsvorsitzende auf die Frage nach der Sanierung der Schäftersheimer Tauberbrücke ankündigen, dass diese noch

in diesem Jahr erfolgen soll. Die Instandsetzung der Bauernhalle sei im
Investitionshaushalt der Stadt hinterlegt.
Die bereits beauftragten Kanalund Straßenarbeiten im Bereich Feldertor in Schäftersheim werden im
Juli fortgesetzt. Die CDU Weikersheim sehe noch dringenden Bedarf
in der Sanierung der Ortsdurchfahrt
und in der Gestaltung des Geländes
zwischen der Tankstelle und dem
Sportplatz. Hier war der Wunsch von
Peter Rösch, dass die Vereinsvertreter und Einwohner in die Planungen
miteinbezogen werden.
Auf die Frage nach der Möglichkeit zur Errichtung weiterer Freiflächenphotovoltaiklanlagen außerhalb von Konversionsflächen erläuterte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Norbert Beck, dass derartige Anlagen nur außerhalb des sogenannten „Grünzugs“ und nur in
benachteiligten Gebieten möglich
seien.
Da große Bereiche Weikersheims
im festgelegten Grünzug liegen und
die restlichen Flächen allesamt nicht
benachteiligt seien, habe der Gemeinderat entschieden, bis auf weiteres keine neuen Flächenanlagen
auf der Weikersheimer Gemarkung
zuzulassen.
Der Beschluss soll jedoch regelmäßig überprüft werden.
Auf Nachfrage aus dem Publikum
betonten die Vertreter der CDU, dass
ihnen die Sanierung und der Erhalt
des Hallenbades ein besonders
wichtiges Anliegen sei und sie sich
für den Erhalt und die Sanierung einsetzen würden.
Die Kandidaten und Gemeinderäte der CDU Weikersheim konnten
in den Gesprächen noch viele weitere Anregungen der Bürgerschaft aufnehmen, die allesamt entweder sofort angegangen werden sollen oder
in die zukünftige Arbeit einfließen
werden.
cdu

