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Initiative für eine innovative
gewerblich-technische Bildung im Blick
Dirk Oswald als Schulleiter der David-Roentgen-Schule ins Amt eingeführt

NEUWIED. „Hier kann man
sich wohlfühlen. Erstens,
weil es tolle Menschen
sind, die hier arbeiten, und
zweitens – und das ist
sehr wichtig – weil eine
Schule nie einen Selbst-
zweck darstellt, weil man
mit diesen Menschen Ziele
entwickeln und konkret an
deren Umsetzung arbeiten
kann“, schwärmt Dirk Os-
wald unlängst im Rahmen
seiner offiziellen Amtsein-
führung als Schulleiter an
der David-Roentgen-
Schule Neuwied.

Seit April des vergangenen
Jahres ist er als neuer
Schulleiter der berufsbil-
denden Schule im Herzen
der Deichstadt aktiv. Von
Anbeginn an standen und
stehen bei ihm die Men-
schen im Fokus: „Ich erlebe
die Kolleginnen und Kolle-
gen sowie die Schülerinnen
und Schüler der DRS als
sehr engagiert und moti-
viert“, freut er sich.
Mit ihm freut sich auch
Landrat Achim Hallerbach,
der für den Landkreis Neu-
wied als Schulträger sprach:
„Ich habe Dirk Oswald be-
reits bei einer Reihe von
Terminen seit seinem
Amtsantritt hier in Neuwied
als einen äußerst innovati-
ven und Impuls gebenden
Macher kennengelernt.
Beispielhaft möchte ich er-
wähnen, dass Sie, Herr Os-
wald, an der Konzeption
und Durchführung des Pro-
jektes Berufsschule 2020 –
einem Programm, das der
Weiterentwicklung der Be-
rufsschule und der Siche-
rung der dualen Ausbildung
in der Fläche dient – einen
maßgeblichen Anteil haben.
Die David-Roentgen-Schule

ist keine beliebige Schule,
sondern eine Schule, die
kreisweit und darüber hi-
naus einen anerkannt guten
Ruf genießt – eine Schule
mit Profil. Und ich bin mir si-
cher, dass Sie das Potential
der Schule noch weiter aus-
bauen können und ich freue
mich auf eine Zusammen-
arbeit mit Ihnen.“
Für die zukünftige Arbeit an
der gewerblich-technischen
Berufsschule setzt Oswald
auf die bewährten Stärken
der Schulgemeinschaft der
DRS: „Ich möchte gemein-
sam mit allen Beteiligten
das Profil der Schule wei-
terentwickeln, den Schul-
entwicklungsprozess ge-
meinsam gestalten. Ziel ist
es, auch weiterhin aktiv ei-
nen ansprechenden Rah-
men und damit auch ein für
alle angenehmes Arbeits-
umfeld zu schaffen und
Perspektiven zu entwi-
ckeln.“
Dass die Herausforderun-
gen an eine zeitgemäße

Ausbildung groß sind, weiß
er: „Der private und berufli-
che Alltag ist von der Digi-
talisierung geprägt, Themen
wie „Industrie 4.0“ oder „Bil-
dung 4.0“ werden eine zu-
nehmende Rolle spielen. Ich
bin überzeugt, dass es
wichtig ist, dass wir alle uns
weiterhin diesen Heraus-
forderungen gemeinsam
stellen. Dabei geht es nicht
um ein unkritisches Hurra,
sondern um eine reflektierte
Auseinandersetzung. Ganz
so, wie es die erfolgreichen
und preisgekrönten Pro-
jekte der DRS in den ver-
gangenen Jahren im Be-
reich „Industrie 4.0“ schon
zeigen.“
Vor allem im Kernbereich
der Schule, dem Unterricht,
sieht er dabei die Stärken
der David-Roentgen-Schu-
le: „Wir sind Berufspädago-
gen und Experten in Sa-
chen Technik. Wir sind eine
berufsbildende Schule. Un-
ser größtes Potential ist die
Liebe zum jungen Men-

schen, die Begeisterung für
die Technik und die Nähe
zum Beruf. Dieses Stärke
werden wir zukünftig noch
deutlicher betonen und die-
se Stärke bieten wir allen
umliegenden Schulen an,
damit sie ihre Schülerinnen
und Schüler für die MINT-
Berufe (Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften
und Technik) begeistern
können“, ergänzt Oswald.
Im Kollegium der DRS stößt
er dabei auf offene Ohren:
„Wir machen uns gemein-
sam darüber Gedanken, wie
berufliche Bildung im ge-
werblich-technischen Be-
reich in zehn Jahren ausse-
hen soll.“ Für ihn dabei ganz
eindeutig: Ohne Kooperati-
onen der Schulen des Krei-
ses untereinander und ohne
enge Verzahnung zwischen
den Unternehmen und der
berufsbildenden Schule
geht es nicht. „Um unsere
Schüler umfassend auf die
Arbeitswelt von morgen
vorzubereiten, bedarf es

unser aller Anstrengung.“
Dem stimmen auch die
zahlreichen Gäste seiner
Amtseinführung zu. Die
Vertreter aus Politik und
Schulleben sowie Industrie
und Handwerk signalisier-
ten in ihren zahlreichen
Grußworten deutlich ihre
Bereitschaft, sich der He-
rausforderung zum Wohle
der zukünftigen Generation
gemeinsam stellen zu wol-
len. „Ich bin mir sicher, dass
wir unter der Überschrift
„Initiative für eine innovative
gewerblich-technische Bil-
dung“ schon bald gemein-
sam die nächsten Schritte
gehen werden“, freut sich
Oswald. „Als berufsbildende
Schule sind wir der Ort, an
dem technikbegeisterte
junge Menschen und at-
traktive Arbeitgeber zusam-
menfinden. Ich finde, dass
wir die Chancen, die hier lie-
gen, noch viel zu wenig nut-
zen. Wir würden unser Po-
tential vergeuden, wenn wir
nicht weiter nach vorne
schauen würden.“ In den
Klassenräumen, Werkstät-
ten und Laboren der DRS
zumindest, läuft die Bildung
für die Zukunft bereits auf
Hochtouren.
Geboren wurde Dirk Os-
wald 1969 in Neuwied. Nach
dem Abitur studierte er in
Mainz Wirtschaftspädago-
gik und kehrte für sein Re-
ferendariat in die Deichstadt
zurück. Nach Stationen an
der Ludwig-Erhard-Schule
und dem Pädagogischen
Landesinstitut wurde Os-
wald Abteilungsleiter an der
BBS Westerburg. Von dort
wechselte er 2012 ins Mi-
nisterium nach Mainz. Jetzt
hat er in der David-Roent-
gen-Schule seine neue
Heimat gefunden.

Mit Dirk Oswald (Zweiter v. links) freuten sich auch Landrat Achim Hallerbach
(rechts), Kreisbeigeordneter Michael Mahlert (links) und Hubertus Bialas von der
Schulaufsichtsbehörde. Foto: Kreis Neuwied

Blutspende in Puderbach ist auch Hilfe
gegen Blutkrebs
Lebensretter werden am 27. September gesucht

PUDERBACH. „Wir suchen
Lebensretter!“ Das haben
sich der DRK-Blutspen-
dedienst West und die
Stefan-Morsch-Stiftung auf
die Fahnen geschrieben.
Gemeinsam rufen sie zur
Blutspende und zur Re-
gistrierung als Stammzell-
spender auf. Am Don-
nerstag, 27. September
(16.30-20.30 Uhr), will man
mit dem DRK Ortsverein
Puderbach im Gemeinde-
haus (Zum Sportplatz) da-
rauf aufmerksam machen,
wie durch Blut- und
Stammzellspenden das
Leben von Krebspatienten
gerettet werden kann.

Die Zahl der Blutspender
geht immer weiter zurück.
Dabei sind gerade für Men-
schen, die an Krebs er-
krankt sind, diese Blut-
transfusionen extrem wich-
tig. Darauf machen der DRK-
Blutspendedienst West, die
DRK-Ortsvereine und die
Stefan-Morsch-Stiftung
aufmerksam. Sie ziehen bei
der Hilfe für Leukämie- und
Tumorkranke an einem
Strang: Der überwiegende
Teil der Empfänger von
Bluttransfusionen sind heu-
te Patienten mit bösartigen
Erkrankungen: Kinder, Ju-
gendliche und Erwachse-
ne, die etwa an Blutkrebs
(Leukämie) erkrankt sind.
Dies hängt neben der ei-
gentlichen Erkrankung auch
mit der modernen Che-
motherapie zusammen.
Die „Chemo“ führt in vielen
Fällen zu einer vorüberge-
henden kompletten Unter-

drückung der körpereige-
nen Blutbildung (Aplasie).
Daher sind Patienten in die-
sen kritischen Behand-
lungsphasen auf lebens-
wichtige Blutübertragun-
gen angewiesen. Viele mo-
derne und heilende Be-
handlungsverfahren, gera-
de im Kampf gegen Krebs,
können nur durchgeführt
werden, wenn für diese Pa-
tienten genügend Blut zur
Verfügung steht. So helfen
Blutspenden auch über die
Wartezeit hinweg, die es
dauert, um einen passen-
den Stammzellspender zu

finden, wenn eine Trans-
plantation erforderlich ist.
Jährlich erkranken allein in
Deutschland rund 11 000
Menschen an Leukämie. Oft
reichen Bestrahlung und
Chemotherapie nicht aus,
um den Blutkrebs zu be-
siegen. Dann ist die Trans-
plantation von Blutstamm-
zellen eines gesunden
Spenders für die Patienten
die letzte Hoffnung auf Hei-
lung. Deshalb kann jeder
Blutspender mit der Typi-
sierung gleich zweimal zum
Lebensretter werden. Unter
dem Motto „1 mal Stechen,

2 mal Helfen“ bekommen
Blutspender, die sich typi-
sieren lassen wollen, ein-
fach ein Röhrchen Blut (5,6
Milliliter) zusätzlich abge-
nommen. Dieses Röhrchen
geht dann zur Analyse ins
Labor der Stefan-Morsch-
Stiftung. Die Gewebemerk-
male werden dort regist-
riert und pseudonymisiert
an das deutsche Zentral-
register der ZKRD in Ulm
weitergegeben, wo sie für
weltweite Suchanfragen zur
Verfügung stehen.
Als Stammzellspender kann
sich jeder gesunde Er-

wachsene ab 18 Jahre bis
40 Jahre kostenlos regist-
rieren lassen. Mit dem Ein-
verständnis der Eltern kann
man sich bereits ab 16 Jah-
ren typisieren lassen. Die
Eltern sollten dann die Ein-
verständniserklärung mit
unterschreiben. Über die
Ausschlusskriterien kann
man sich im Vorfeld unter
www.stefan-morsch-
stiftung.de informieren. So
muss man mindestens 50
Kilo wiegen, ähnlich wie
bei der Blutspende.
Bei der Blutspende sind je-
doch die Altersgrenzen an-
ders. Denn hier muss man
mindestens 18 Jahre alt
sein. Neuspender dürfen
nicht älter als 68 Jahre
sein.
Für alle, die mehr über die
Blutspendetermine mit Ty-
pisierungsaktion in Wohn-
ortnähe wissen wollen, hat
der DRK-Blutspendedienst
West im Spender-Service-
Center eine kostenlose
Hotline geschaltet. Unter
y (0800) 11 94 911 wer-
den montags bis freitags
von 8 bis 18 Uhr alle Fra-
gen beantwortet. Weitere
Informationen erhält man
auch im Internet auf www.
blutspendedienst-west.de.

M Informationen zur
Stammzellspende und zum
Thema Stammzellspende
und Typisierung finden In-
teressierte unter www.
stefan-morsch-stiftung.de.
Oder über die gebühren-
freie Hotline der Stefan-
Morsch-Stiftung
y (0800) 76 67 724.

Gemeinsam suchen die Stefan-Morsch-Stiftung und der DRK-Blutspendedienst
West Lebensretter in Puderbach.

Kreis Neuwied profitiert vom
Landesstraßenbauprogramm
2019 ist eine Summe in Höhe von 3,095 Mio € vorgesehen
KREIS NEUWIED. Der
Landkreis Neuwied wird
vom Landesstraßenbau
2019/2020 profitieren. Wie
der Abgeordnete Fredi
Winter mitteilt, sollen eine
Vielzahl von Projekten aus
dem Kreis Neuwied ge-
fördert werden. Insgesamt
ist dafür in 2019 eine Sum-
me in Höhe von 3,095
Mio € vorgesehen.

Nachfolgende wenige aus-
gewählte Projekte aus dem
gesamten Bauprogramm
seien genannt: Bauwerk
Hallerbacher – und El-
safbrücke L 252, Bau-
werk L 255 bei Hurten-
bach, die Bauwerk in der
Ortsdurchfahrt Löhe L 255
sowie der Fahrradweg zwi-
schen Altwied und Lau-
bachsmühle, Fahrbahn

L 266 zwischen Gieren-
derhöhe und Urbach, Bau-
werk L 272 in Diefenau,
den Fahrbahn L 275 zwi-
schen Hammelshahn und
Buchholz sowie den Bau-
werk L 304 zwischen Isen-
burg und Kausen.
Fredi Winter betont, dass
der Entwurf der Lan-
desregierung für den Dop-
pelhaushalt 2019/2020 er-
neut eine Erhöhung der
Mittel für den Landes-
straßenbau vorsieht. So sol-
len die Investitionen im
Jahr 2019 auf 124
Mio € und im Jahr 2020
auf 126 Mio € steigen. Mit
dem Landesstraßenbau-
programm werden Lan-
desstraßen in Stand ge-
halten und ausgebaut. Zu-
dem werden Kreisel und
Brückenbauten gefördert.

Das Straßenbaupaket
2019/2020 soll insge-
samt mehr als 420 Vor-
haben umfassen, darun-
ter auch fünf Straßen-
neubauprojekte sowie
Radwege.
Die SPD-geführte Lan-
desregierung wird 2019
erstmals keine neuen
Schulden machen. Gleich-
zeitig bringt die SPD-ge-
führte Landesregierung
umfangreiche Investitio-
nen auf die Straße, so
der heimische Abgeord-
nete. Das Prinzip ‚Erhalt
vor Neubau‘ gelte wei-
terhin. Angesichts eines
Landesstraßennetzes von
mehr als 7000 Kilome-
tern Länge bleibe die wich-
tigste Aufgabe, das be-
stehende Straßennetz zu
erhalten.

Meine Stadt.
Meine Energie.

5. Oktober 2018

Das SWN-
Kastanienwiegen

Mach mit!Hol Dir DeineFreikarten für dieDeichwelle!

Es ist wieder soweit – das große SWN-Kastanienwiegen findet statt.
Sammle Kastanien und Eicheln für die Tiere imWinter. Es lohnt sich
für Dich! Deine Beute kannst Du bei der SWN, in der Hafenstraße 90,
von 15.00 – 18:00 Uhr gegen Freikarten für die Deichwelle eintauschen.
Weitere Infos findest Du unter www.swn-neuwied.de/kastanienwiegen
oder auf unserer Facebook-Seite.

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–12.00 Uhr/13.00–16.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung jeder Zeit möglich!

www.swn-neuwied.de/kastanienwiegen
stiftung.de
blutspendedienst-west.de
stefan-morsch-stiftung.de

