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Neueste Technik für TGHS
Schule erhält großzügige Spende der Siemens AG

BAD KREUZNACH. Damit
die Schüler der Berufsbil-
denden Schule TGHS in
Bad Kreuznach mit dem
neuesten Wissensstand
auf dem Gebiet der Tech-
nik in den Beruf starten
können, unterstützt die
Siemens AG sie mit zeit-
gemäßer Automatisie-
rungs- und Antriebstech-
nik. Für den Unterricht
spendet Siemens Simatic
Steuerungen, Bedienpa-
nels, Netzwerkkomponen-
ten, Stromversorgung, An-
triebe, Frequenzumrichter
und Energieerfassungs-
systeme.

Die Sachspende übergab
nun Edgar Eiser, Sprecher
der Siemens-Niederlassung
Mittelrhein, an den Schullei-
ter Simon Lauterbach. Die
moderne Hard- und Soft-
ware unterstützt die praxis-
orientierte Ausbildung der
künftigen Facharbeiter und
Techniker in den Elektro-
und Maschinenberufen und
kommt darüber hinaus auch
im Technischen Gymnasium
zum Einsatz.
„Wir freuen uns sehr über die
Sachspende von Siemens
und der damit verbundenen
Förderung der jungen Fach-
arbeiter und Techniker in
der Region“, so Lauterbach.
Dank der Automatisierungs-
technik von Siemens könn-
ten die Schüler bereits wäh-
rend der Ausbildung mit
modernster Technik arbei-

ten und sich so bestmöglich
auf das spätere Berufsleben
vorbereiten. „Mit dem ra-
schen technologischen
Fortschritt verändern sich
auch die Anforderungen an
die zukünftigen Facharbeiter
und Techniker“, so Eiser. „Da
Produkte immer vielfältiger
und komplexer werden, ge-
winnt der Bereich der Auto-
matisierung und Digitalisie-
rung immer weiter an Be-
deutung. Um mit dieser Ent-
wicklung Schritt halten zu
können, brauchen wir junge
und qualifizierte Talente für

die Industrie von Morgen.
Als ein führender Technolo-
giekonzern leisten wir daher
gern unseren Beitrag und
ermöglichen ihnen eine
bestmögliche, praxisnahe
Ausbildung an neuester
Technik.“
Bei den gespendeten Kom-
ponenten handelt es sich
um die neueste Automati-
sierungs- und Antriebstech-
nik, wie sie in vielen Indust-
riebetrieben zur Steuerung
von Produktionsprozessen
zum Einsatz kommen. Für
die Bedienung stellt Sie-

mens Simatic Touchpanels
TP 700 zur Verfügung. Dabei
handelt es sich um Bedien-
geräte mit Touchscreen, das
den Schülern eine einfache
Bedienung und Beobach-
tung der von ihnen pro-
grammierten Abläufe er-
möglicht. Damit die Schüler
auch den Umgang mit der
neuesten Steuerungstech-
nik erlernen können, enthält
die Spende speicherpro-
grammierbare Steuerungen
der aktuellsten S 7-1500 und
S 7-1200 Linie samt der er-
forderlichen Projektierungs-

software. Zur Sachspende
gehören außerdem Fre-
quenzumrichter G 120 in-
klusive der Asynchronmoto-
ren mit Gebern.
Die Spende erfolgt im Zuge
des Programms „Siemens
Automation Cooperates with
Education“ (SCE). Mit die-
sem Programm unterstützt
Siemens Bildungs- sowie
Forschungs- und Entwick-
lungs-Einrichtungen im Be-
reich Industrie-Automatisie-
rung bei ihrem Lehrauftrag –
in Form von Partnerschaften
und Know-how-Transfer.

Die Schule der Bad Kreuznacher TGHS dürfen sich über die neueste Automatisierungstechnik freuen.

Umstrukturierung bei Diakonie
Einrichtung wird ab Januar von geschäftsführendem Vorstand geleitet

BAD KREUZNACH. Die
Stiftung kreuznacher dia-
konie wird sich organisa-
torisch und strukturell neu
aufstellen und ab Beginn
des Jahres 2019 von ei-
nem geschäftsführenden
Vorstand geleitet. Im Laufe
der ersten Jahreshälfte
wird der Vorstand um ein
viertes Mitglied, zuständig
für Soziales, erweitert. Des
Weiteren übernimmt ein
internes Service Center ab
1. Januar 2019 Unterstüt-
zungsaufgaben und Pro-
zesse der bisher eigen-
ständigen Verwaltungen
der fünf Geschäftsfelder
und des Stiftungsmanage-
ments.

„Zukünftig werden wir die
Stiftung kreuznacher dia-
konie als ein einheitliches
Unternehmen mit gemein-
samen Strukturen und Ab-
läufen führen. Dies kommt
auch unseren Klienten zu-
gute“, erklärte Finanzvor-
stand Dr. Frank Rippel.
„In den letzten Jahren ist
die Stiftung kreuznacher di-
akonie stark gewachsen
und die wirtschaftlichen
Herausforderungen haben

zugenommen. Es ist kon-
sequent, die Strukturen an-
zupassen“, betonte Rippel,
der gemeinsam mit Dr.
Dennis Göbel, Vorstand
Krankenhäuser und Hos-
pize, und Pfarrer Christian
Schucht, Theologischer
Vorstand, der Stiftung vor-
steht. Nun gelte es, die Stär-
ken und umfangreichen
Leistungen der Häuser und
Einrichtungen weiter aus-
zubauen. Aufgrund der
künftig neuen Strukturen
entfällt zum 1. Januar 2019
die Geschäftsführungsebe-
ne der fünf Geschäftsfel-
der Krankenhäuser und
Hospize, Leben mit Be-
hinderung, Seniorenhilfe,
Kinder-, Jugend- und Fa-
milienhilfe sowie Woh-
nungslosenhilfe. „Wir ha-
ben mit den bisherigen Ge-
schäftsführerinnen und Ge-
schäftsführern in den ver-
gangenen Wochen aus-
führliche Gespräche ge-
führt und für alle Beteilig-
ten individuelle Lösungen
gefunden“, so Rippel. Zum
größten Teil ergeben sich
innerhalb der Stiftung
kreuznacher diakonie neue
Arbeitsfelder.

Der Vorstand der Stiftung kreuznacher diakonie: Dr. Dennis Göbel, Dr. Frank Rippel und
Pfarrer Christian Schucht.

Spielraum bei Öffnung
Titel Kurstadt gewährt besondere Möglichkeiten

BAD KREUZNACH. In
rheinland-pfälzischen Kur-
orten wie Bad Kreuznach
dürfen sonn- und feiertags
nicht nur typische Kur-
und Badeartikel, Süßes
oder Floristik verkauft
werden.

Auch Anbieter solcher Wa-
ren, die speziell für Bad
Kreuznach kennzeichnend
sind, dürfen ihre Verkaufs-
stellen von Frühjahr bis
Spätherbst an vierzig Sonn-
und Feiertagen bis zu acht
Stunden öffnen. „Damit kann
dem Wunsch zahlreicher
Geschäftsleute vielfach ent-
sprochen werden“, teilt Bei-
geordneter Markus Schlos-
ser mit.

Gerade für die kleinen Läd-
chen in der Innenstadt sei
dies eine sehr charmante
Lösung, findet der Beige-
ordnete, der für die intensi-
ve Nutzung der landeswei-
ten Regelung zur Sonn-
tagsöffnung wirbt. Die Öff-
nungsoption gilt für das
ganze Stadtgebiet und um-
fasst alle Geschäfte, deren
Sortiment überwiegend Ba-
degegenstände, Devotio-
nalien, Getränke, Milch und
Milcherzeugnisse, frische
Früchte, Süßwaren, Tabak-
waren, Blumen, Bild- und
Tonträger, Zeitungen und
Zeitschriften umfasst; zu-
dem Läden, die Waren mit
einem spezifischen „Kreuz-
nacher Charakter“ verkau-

fen. „Eben genau das, was
wir in der Altstadt schon ha-
ben“, sagt Schlosser, „und
auch gerne noch erweitern
möchten.“
Er lädt interessierte Ge-
schäftsinhaber daher ein,
sich beim Gewerbeamt zu
informieren, ob das Sorti-
ment auch an Sonn- und
Feiertagen verkauft werden
darf – „damit wir im Früh-
jahr 2019 den Kreuzna-
chern und ihren Gästen
den Stadtbummel noch at-
traktiver gestalten können.“

M Nähere Info zum Thema
gibt es unter
y (0671) 800 176 oder per
E-Mail an stephanie.orben
@bad-kreuznach.de

Mehr Zeit für Hobbys
Dagmar Knob wurde in den Ruhestand verabschiedet

BAD KREUZNACH. Sie war
über viele Jahre die Frau
von Fundbüro und Ge-
bührenkasse – nun wurde
Dagmar Knob in den Ru-
hestand verabschiedet.

Mehr Zeit für Tanja und
Jack. Die beiden Hunde
freuen sich, dass Frau-
chen nicht mehr zur Ar-
beit geht. Dagmar Knob
hat zudem künftig auch
mehr Zeit für ein ausge-
fallenes Hobby. Sie mo-
delliert sogenannte Re-
bornbabies, Puppen, die
Säuglingen täuschend äh-
neln. Einige Exemplare wa-
ren vor zwei Jahren in

der Ausstellung „Kunst in
der Stadtverwaltung“ in der
Stadtbibliothek zu bewun-
dern.
26 Jahre lang arbeitete
Dagmar Knob im Ord-
nungsamt, seit 1999 an
der Gebührenkasse. Au-
ßerdem war sie für das
Fundbüro der Stadt zu-
ständig. Das sorgte na-
türlich für amüsanten Ge-
sprächsstoff in der Feier-
runde. Unter den zahlrei-
chen Fundsachen waren
auch Gebisse und Roll-
stühle. In der Statistik sind
pro Jahr 500 Funde ver-
merkt. In diesem Jahr sind
es bislang über 400.Dagmar Knob (Mitte) geht nach 26 Jahren bei der Stadt in den Ruhestand.

Um Nachwuchs werben
Firmen können sich für Nacht der Ausbildung anmelden

BAD KREUZNACH. Bereits
zum 12. Mal findet am Frei-
tag, 24. Mai, von 16 bis 22
Uhr, die Nacht der Ausbil-
dung in Bad Kreuznach
statt. Interessierte Unter-
nehmen können sich hier-
für anmelden.

Unternehmen und Behör-
den aus Bad Kreuznach öff-
nen an diesem Tag ihre Tü-
ren und Werkstore, um
Schüler über Ausbildungs-
berufe und Duale Studi-

engänge zu informieren.
Bei der elften Nacht der
Ausbildung am 4. Mai die-
ses Jahres haben 28 Un-
ternehmen insgesamt 102
Ausbildungsberufe und
Duale Studiengänge aus
dem technischen, kauf-
männischen, sozialen,
handwerklichen und kre-
ativen Bereich vorgestellt,
2017 waren es 20 Be-
triebe. Zum ersten Mal war
die Kreishandwerkerschaft
Rhein-Nahe-Hunsrück und

Handwerkskammer Kob-
lenz mit diversen Hand-
werksberufen vertreten.

M Neue Firmen, die bei
der Nacht der Ausbildung
mitmachen wollen, kön-
nen sich bis zum 25. Ja-
nuar bei Susanne Wein-
and von der städtischen
Wirtschaftsförderung an-
melden, unter (0671)
800 357 oder per E-Mail
an susanne.weinand@bad-
kreuznach.de.
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