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STADTGESPRÄCH
Menschen der Woche
Konstantin Wecker
Der populäre Sänger und
Liedermacher Konstantin
Wecker hat in der fast ausverkauften Biberacher Stadthalle
für Stimmung gesorgt. Gemeinsam mit Fany Kammerlander und Jo Barnikel verzauberte der Künstler sein
Publikum mit seiner Musik. Er
erhielt dieses Jahr die erstmals
verliehene Albert-SchweitzerMedaille wegen seines Engagements für Menschlichkeit.
(Foto: Thomas Karsten)

Fahrlehrer verzweifelt gesucht
Der Fachkräftemangel trifft auch regionale Fahrschulunternehmen
Fahrlehrer braucht die Welt.
Wer zum Beispiel auf dem
Land lebt, weiß genau: Hier ist
man ohne fahrbaren Untersatz schnell aufgeschmissen.
Vor allem in den ländlichen Regionen benötigt es deswegen
ausreichend Fahrlehrer, die ihre Kunden auf den Erwerb des
Führerscheins und der damit
verbundenen Fahrerlaubnis
vorbereiten. Doch ebendiese
Fahrlehrer fehlen in der Branche.
VON LINDA LEINECKER

Matthias Krack
Ab Frühjahr 2020 wird
Matthias Krack der neue Dekan des Kirchenbezirks Biberach sein. Der 50-Jährige ist der
Nachfolger von Hellger Koepff
sein, der nach 16 Jahren in den
Ruhestand geht. (Foto: privat)

REGION - Jochen Klima, Vorsit-

Sonja Vochezer und
Astrid Pösl
Die beiden Lehrerinnen Sonja
Vochezer (l.) und Astrid Pösl
aus Wangen und Biberach sind
Teil der deutschen Delegation,
die zum europäischen „Science on Stage“-Festival in
Calais reist. (Foto: Dirk Lässig)

Helmuth Aßfalg
Nach 30 Jahren und somit
sechs Amtszeiten ist die Ära
von Helmuth Aßfalg als Stafflangens Ortsvorsteher vorbei.
Der mittlerweile 63-Jährige
wurde mit 28 Jahren in den
Ortschaftsrat gewählt und
wurde 1990 zum jüngsten
Biberacher Ortsvorsteher. Er
habe Stafflangen weiterentwickelt und geprägt, lobte
Waltraud Jeggle, die erste
stellvertretende Ortsvorsteherin. (Foto: oh)

Mittwoch, 9. Oktober 2019

zender des baden-württembergischen Fahrlehrerverbandes, bestätigt auf SüdfinderAnfrage den Fachkräftemangel: „Geschätzt fehlen an die
100 Fahrlehrer. Das ist bei 900
Fahrschulen schon eine beträchtliche Anzahl.“ Das durchschnittliche Alter der Fahrlehrer liege mit 55 Jahren recht
hoch. Klima erläutert: „Viele
davon gehen in den nächsten
Jahren in den Ruhestand. Ob die
jetzige Anzahl an Nachfolgern
dann akut ausreicht, wird sich
erst noch zeigen.“
Von dem Fahrlehrermangel
betroffen ist auch die Herzog
GmbH. Das Unternehmen vereint unter seinem Dach die
Fahrschule Herzog, die Alb-Donau-Fahrschule sowie die Fahrschule Baumann und ist somit
an zahlreichen Standorten wie
Biberach, Ehingen und Ulm vertreten.
Der Geschäftsführer der
Herzog GmbH, Rolf Eisenmann,
sagt: „Ich kann nur für diesen
Betrieb sprechen, aber tatsächlich ist es so, dass wir einen
Mangel an Fahrlehrern haben.“
Über 1000 Führerscheinanwär-

ter werden von momentan 19
Fahrlehrern der Herzog GmbH
betreut, doch das reicht laut Eisenmann auf lange Sicht nicht.
Der 53-Jährige sagt: „Ich würde
gerne drei bis vier Menschen in
eine Ausbildungsstätte für angehende Fahrlehrer schicken,
da in den nächsten Jahren
ebenso viele Fahrlehrer von uns
in ihren Ruhestand gehen.“
Doch die privaten Ausbildungszentren sind kostspielig.
Rund 15 000 Euro müssen die
Auszubildenden selbst zahlen,
um ihren späteren Schülern lediglich die B- und BE-Fahrerlaubnis lehren zu dürfen. Falls
der Anwärter noch mehr Fahrerlaubnis-Klassen
erwerben
möchte, müsste er erneut mehrere tausende Euro investieren.
Zwar ist es den Fahrschulen
überlassen, ihre Auszubildenden finanziell zu unterstützen,
doch halten sich die meisten
damit eher zurück.
„Die Fahrschulen haben das
hohe Restrisiko, dass die Fahrlehreranwärter nach bestandenen Prüfungen dem Betrieb
nicht erhalten bleiben“, erklärt
Eisenmann. Ein weiterer negativer Faktor neben der Selbstfinanzierung sei der Umstand,
dass die Ausbildung zum Fahrlehrer nicht flächendeckend
angeboten werden würde. „Außerdem“, so fügt der verantwortliche Leiter der Herzog
GmbH hinzu, „betreiben die
Fahrschulen zu wenig Promotion für ihre Ausbildungsabsicht.“
Dies sei aber aufgrund der
Frage nach der Finanzierung
der Ausbildung nachvollziehbar. Eisenmann erläutert: „Man
darf nicht vergessen, dass eine
Ausbildung mit Mehraufwand
an Personal und viel Zeit ver-

Suchen Verstärkung für ihr Team: Rolf Eisenmann (l.) und
sein Fahrlehrerkollege Mike Stützle.
Foto: Linda Leinecker

bunden ist. Die Ausbildungs- schulen besuchen, nur die Abfahrlehrer, die sich um die An- sicht haben, eine Fahrerlaubnis
wärter kümmern, fehlen im Ta- zu erwerben und nicht, einen
gesgeschäft erst einmal.“ Einen Beruf für sich zu finden.
zusätzlichen Auslöser für den
Eisenmann, der selbst geFahrlehrermangel sieht Eisen- lernter Fahrlehrer aller Klassen
mann auch darin,
ist, weiß eine Vordass der Beruf des
gehensweise, mit
Fahrlehrers
nir- „Wir machen Träume der man den drogendwo als offihenden Fahrlehwahr.“
zieller Beruf aufrermangel angetaucht.
hen kann: „Ich
„Fahrlehrer wird man durch würde mir wünschen, dass der
eine Weiterbildung auf Meis- Beruf des Fahrlehrers in einem
ter-Ebene. Da es also keine Aus- dualen System angeboten und
bildung ist, wird man keine Hin- ausgebildet wird, ähnlich wie
weise auf den Beruf bei der IHK die Berufe des Berufskraftfahoder bei der Agentur für Arbeit rers sowie des Straßenwärters.
finden“, bemerkt Eisenmann. Dazu gehört natürlich auch das
Dies mache es schwer, auf dem Bezahlen einer AusbildungsverMarkt nach Fahrlehrern zu su- gütung.“
chen. Auch Eigenwerbung geAls Lernfelder, die in solch
staltet sich laut ihm insofern einer Ausbildung zu absolvieschwierig, da die meisten, wel- ren wären, führt er an: „Eine
che die Internetseiten der Fahr- Vorausbildung in einer Ausbil-

dungsfahrschule in Bürotätigkeiten, dem richtigen Umgang
mit der Kundschaft, der Verantwortung über den Fuhrpark sowie dem Wissen über die Technik am Fahrzeug wäre aus meiner Sicht empfehlenswert.“
An dem Beruf des Fahrlehrers schätze er das selbstständige Arbeiten und die Flexibilität,
mit der man seinen Arbeitsalltag gestalten könne.
Eisenmann fügt hinzu: „Dass
man jede Woche die Erfolge
nach den bestandenen Prüfungen mitbekommt und den jungen Leuten dabei geholfen hat,
sich den Traum vom selbstständigen Fahren zu erfüllen, ist das
Tolle an meinem Beruf.“ Diesen
Beruf könne jeder lernen, vorausgesetzt, er habe Abitur
oder eine abgeschlossene Berufsausbildung und arbeite gerne mit Menschen zusammen.

Medizin
Gefäßverkalkungen

Forscher entdecken
natürlichen
Cholesterin-Senker

ANZEIGE

Thema Nervenschmerzen

Rückenschmerzen?

Oft sind die Nerven schuld!
Erhöhte Cholesterinwerte
sind ein Risikofaktor für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Genial: Forscher
haben einen natürlichen
Cholesterin-Senker namens Beta-Glucan entdeckt, der nachweislich
das Blutcholesterin reduziert* (enthalten in Mindalin
Komplex 26)! Diesen
Cholesterin-Senker kombinierten Wissenschaftler
mit 25 weiteren wichtigen
Bausteinen, z. B. Kalium
für einen normalen Blutdruck und Thiamin für eine
gesunde Herzfunktion.
Das Ergebnis: ein einzigartiger Mikro-NährstoffDrink namens Mindalin
Komplex 26. Exklusiv in
Ihrer Apotheke erhältlich.
Für Ihren Apotheker:

Mindalin Komplex 26
(PZN 13169019)

*Hafer-Beta-Glucan reduziert nachweislich den
Cholesteringehalt im Blut. Das Senken des Cholesterinspiegels kann das Risiko für die koronare Herzerkrankung reduzieren. Die positive Wirkung stellt
sich bei einer täglichen Beta-Glucan-Aufnahme von
3g ein. • www.mindalin.de

Ein spezielles Arzneimittel schenkt
Hoffnung bei Nervenschmerzen
Sie leiden ständig unter Rückenschmerzen, doch weder
herkömmliche Schmerzmittel noch andere Therapieformen helfen Ihnen? So geht
es vielen Schmerzgeplagten.
Das Problem: Oft sind geschädigte oder gereizte Nerven die Ursache. Wirksame
Hilfe bei diesen Nervenschmerzen kann ein spezielles Arzneimittel namens Restaxil leisten.
Mehr als 23 Millionen
Deutsche leiden unter
wiederkehrenden Rückenschmerzen. Was
viele nicht wissen:
Dahinter stecken oft
die Nerven! So können z. B. Verspannungen, Unfälle oder
ein Bandscheibenvorfall die Nerven im
Rücken reizen oder sogar schädigen. Die Folge:
Nervenschmerzen. Bisher
griffen Betroffene meist zu
herkömmlichen Schmerzmitteln, die jedoch oft nicht
helfen. Das bestätigen auch
Mediziner der Deutschen

Gesellschaft für Neurologie.¹
Denn viele Schmerzmittel bekämpfen Entzündungen, die
häufig nicht die Ursache von
Nervenschmerzen sind. Unsere Experten empfehlen daher ein spezielles Arzneimittel
namens Restaxil (Apotheke,
rezeptfrei), das zur gezielten
Behandlung von Nervenschmerzen entwickelt
wurde und diese Schmerzen wirksam bekämpft.
Typische Auslöser von
Rückenschmerzen
Ve r s p a n n u n g e n
sind eine häufige Ursache von Nervenschmerzen in Nacken oder Rücken.
Diese können zu
gereizten Nerven
und ausstrahlenden Dauerschmerzen
führen. Auch ein Bandscheibenvorfall kann
Auslöser von Nervenschmerzen sein. Dabei
übt ein Teil der Bandscheibe Druck auf den
Nerv aus – ausstrahlende
Rückenschmerzen sowie

Taubheitsgefühle
Taubheitsgefüh
können entstehen.
verbreiSehr weit verbre
tet ist auch die Reizung des Ischias-Nervs,
bei der es zu zieh
ziehenden
Schmerzen im unteren
Rücken kommen kann.
Häufig strahlen diese
di bis ins
Bein aus.
Bei Rückenschme
Rückenschmerzen
versucht? Dieses
schon viel versuc
Arzneimittel wirkt
wirk anders!
Restaxil enthält
enthäl einen einzigartigen Wirkkomplex
aus
Wirkko
fünf ausgewählten
ausgewählte Arznei-stoffen. Diese wurden
wu
gemäß
dem Ähnlichkeitsprinzip
Ähnlichkeits
auf
die zu behandelnden
behandelnd Nervenschmerzen abgestimmt.
abge
In
unverdünnter Form können
diese Nervenschmerzen auslösen. In spezieller Dosierung
wie in Restaxil bewirken sie
allerdings genau das Gegenteil – sie bekämpfen die Beschwerden! Ein weiteres Plus:
Die Arzneitropfen sind gut
verträglich und schlagen nicht
auf den Magen. Neben- oder
Wechselwirkungen sind nicht
bekannt.

Gut zu wissen:
Restaxil kann nicht nur bei Nervenschmerzen im Rücken helfen. Auch
bei diabetesbedingten Nervenschmerzen, die z. B. von brennenden oder kribbelnden Füßen und
Taubheitsgefühlen in den Beinen
begleitet werden, kann das Arzneimittel wirksame Hilfe bieten.

Für Ihren Apotheker:

Restaxil

(PZN 12895108)

¹www.dgn.org/leitlinien/2373-ll62-2019-pharmakologisch-nicht-interventionelle-therapie-chronisch-neuropathischer-schmerzen, Abgerufen: 02.09.2019
RESTAXIL. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Dil. D2, Spigelia anthelmia Dil. D2, Iris versicolor Dil. D2, Cyclamen purpurascens Dil. D3, Cimicifuga racemosa Dil. D2. Homöopathisches Arzneimittel bei Neuralgien (Nervenschmerzen). www.restaxil.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen
Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • Restaxil GmbH, 82166 Gräfelﬁng

