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Zweig an Beruflichen Schulen ist eine
echte Erfolgsgeschichte
AV Dual: Junge Menschen mit und ohne Schulabschluss werden engmaschig betreut. Ziele sind Schulabschluss und Ausbildungsfähigkeit

Individuelle Betreuung,
Gespräche über Ziele und
Träume sowie eine gemeinsame Lösungssuche
auf dem Weg in die Zukunft: Wer wünscht sich
das nicht als Eltern für seine Kinder? Beim Modellprojekt AV Dual gilt: Keiner soll verloren gehen.

Tauberbischofsheim. Mit seiner unsicheren Fahrweise fiel ein 41-jähriger
Radfahrer einer Polizeistreife am
späten Montagabend in Tauberbischofsheim auf.
Der Mann war mit seinem Drahtesel gegen 22.15 Uhr auf der Würzburger Straße unterwegs. Weil er
kein Licht an seinem Fahrrad hatte
und unsicher wirkte, wurde der Radler einer Kontrolle unterzogen. Der
Mann wies Anzeichen auf Alkoholeinfluss auf.

Blutprobe abgegeben

In der Metallwerkstatt im Beruflichen Schulzentrum Wertheim schleifen und sägen die AV-Dual-Schüler fleißig.

Schule Tauberbischofsheim und der
Schule für Ernährung, Pflege, Erziehung Bad Mergentheim werden entsprechende Klassen angeboten.
„Ziel ist es, schwächere Jugendliche individuell so zu unterstützen,
dass sie eine Berufsausbildung beginnen können. Es geht um eine systematische Berufsorientierung, bei
der das regionale Übergangsmanagement die Projektsteuerung innehat“, so Kathrin Stephan, die diese
Stelle beim Landratsamt besetzt. Judith Raith ist AV-Dual-Begleiterin
und am Beruflichen Schulzentrum
Wertheim im Einsatz. Sie kennt ihre

Kleine Kunstwerke sind nach dem Vorbild von Niki de Saint Phalles „Nanas“ in der
Werken-Werkstatt mit viel kreativem Geschick entstanden.
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„Soll die Luftwaffe denn
gar nicht mehr üben?“
waren große Manöver, mit Panzern
und Großgerät in den Straßen, üblich.
Dass solche, für manche, martialisch anmutenden Bilder drei Jahrzehnte nach dem Fall der Sowjetunion ungewohnt sind, kann ich nachvollziehen. Ich selbst musste den
Kalten Krieg nicht miterleben. Aber
die Zeiten ändern sich. Rohe militärische Macht ist, so schlimm diese
Erkenntnis ist, leider wieder entscheidend geworden.
Russland hat uns diesen Umstand aufgezwungen, und man kann
auf seine militärische Aggression
nur mit Abschreckung reagieren.
Putin und seine Handlanger verste-

die Schülerinnen und Schüler engmaschig.
Bei AV-Dual handelt es sich um
eine Vollzeitschule, die täglich um
14.30 Uhr endet. Deutsch, Mathematik und Englisch sind Kernfächer,
daneben gibt es Praxistage in der
Schule, die Fachlehrer in den Sparten Einzelhandel, Glas, Holz, Werken, Metall oder Nahrung anbieten.
An drei Theorietagen ist Unterricht,
einer gehört der Praxis in der Schule
und einer findet im Praktikumsbetrieb statt.
Mittlerweile führt das AV-DualTeam schon eine recht beachtliche
Betriebsdatenbank. Rund 80 Unternehmen sind samt Kontaktdaten
eingepflegt. „Die Crux ist, den richtigen Praktikumsplatz für den richtigen Schüler zu finden“, beschreibt
Judith Raith die größte Herausforderung. Sie führt deshalb viele Gespräche, bei denen es um das Thema
Durchhalten geht. „Jeder Job hat immer auch Seiten, die keinen Spaß
machen“, vermittelt sie und hat damit meist auch Erfolg.
Immerhin haben 48 Prozent der
Absolventen des Modellprojekts
oder 79 junge Menschen einen Ausbildungsplatz gefunden, 71 von ihnen im Praktikumsbetrieb. Beim
Übergang in die Ausbildung steht
der Main-Tauber-Kreis damit 15
Prozent über dem Durchschnitt aller
Modellregionen im Land. AV-Dual
darf somit als gelungenes Konzept
gelten, das ab dem Schuljahr 2025/
26 flächendeckend in Baden-Württemberg eingeführt werden soll.

hen keine andere Sprache, das haben die letzten 20 Jahre gezeigt. Jede
Übung, jedes über uns donnernde
Kampfflugzeug, ist eine Investition
in unsere Sicherheit. Zweifelsohne
sind Umweltaspekte zu beachten,
doch es gibt diesbezüglich größere
Stellschrauben, die noch dazu einfacher zu drehen wären, wenn die Politik es denn wollte.
Deutschland muss wieder in die
Lage versetzt werden, sich und seine
Verbündeten gegen Aggressoren im
Ernstfall (der erschreckend real geworden ist) verteidigen zu können.
Sich dann über kurzen Fluglärm zu
beschweren, ist übertrieben.
Sebastian Herdt, Tauberbischofsheim

Tauberphilharmonie: Ulrich Tukur und Band am 17. Juni
Weikersheim. „Rhythmus in Dosen“
heißt das nach einem Foxtrott aus
dem Jahr 1942 benannte virologische Spezialprogramm, das Ulrich
Tukur und die Rhythmus Boys ihrem
Publikum erstmalig im PandemieJahr 2020 vorstellten und auch weiterhin präsentieren.
Am Freitag, 17. Juni, steht es in der
Tauberphilharmonie auf dem Programm.

Musikalischer Büchsenöffner

Der musikalische Büchsenöffner
enthüllt dabei bewährte und immer
wieder gern gehörte Stücke wie
„Opus One“, „Sie will nicht Blumen
und nicht Schokolade“, „Am Steinhuder Meer“ oder „In The Mood“,
aber auch noch nie gehörte Novitäten in mitreißenden Arrangements
wie „Anything Goes“, „Tuxedo
Junction“, „Goody Goody“ und „Between The Devil And The Deep Blue

Geistliches
Konzert

BILDER: HEIKE VON BRANDENSTEIN

Einmal Rhythmus in Dosen
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Zu „Tornados über dem Taubertal“
und dem Kommentar „Veraltete
Klimakiller“ (FN, 11. Juni)
Es ist immer wieder erstaunlich, wie
sehr sich Menschen in Deutschland
über militärische Dinge echauffieren können. Diesmal waren es zwei
Tornados auf Übungsflügen, deren
Piloten vermutlich ohnehin nicht
ihre Mindestflugzeit einhalten können. Und dann wird über den „ohrenbetäubenden“ Lärm geschimpft,
den die Luftwaffe dadurch verursacht. Soll sie denn gar nicht mehr
üben?
Jedes fliegende Flugzeug der Luftwaffe ist ein gutes Zeichen. Früher
waren solche Flüge alltäglich. Früher

Nach Polizeikontrolle: Mann
muss mit Anzeige rechnen

Ein Atemalkoholtest bestätigte die
Wahrnehmung der Beamten. Mit
knapp 2,5 Promille lag der gemessene Wert deutlich über dem Erlaubten. Der 41-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und sein Fahrrad
schieben. Er muss mit einer Anzeige
rechnen.
pol

Von Heike von Brandenstein
Main-Tauber-Kreis. Viele Schülerinnen und Schüler haben während der
Corona-Zeit gelitten. Entweder wurde während der Lockdowns ausschließlich auf Fernunterricht oder
aber auf den Wechsel von Lernen in
der Schule und am Bildschirm gesetzt. „Ich bin einer, der nicht alleine
zu Hause lernt“, blickt Fabio auf seine Erfahrungen zurück. Vor der Pandemie hatte er recht gute Noten,
während der Homeschooling-Phase
sind sie rasant nach unten gesaust,
berichtet der ehemalige Realschüler.
Die Frage war nun, was er tun
sollte. Weiter zur Realschule gehen
und eine Klasse wiederholen oder
sich für den Hauptschulabschluss
entscheiden? Letztlich landete er bei
AV Dual. Das Modellprojekt heißt offiziell „Neugestaltung des Übergangs von der Schule in den Beruf“.
In 29 von 44 Stadt- und Landkreisen
in Baden-Württemberg wurden zum
Schuljahr 2014/2015 Modellregionen eingerichtet, der Main-TauberKreis ist seit dem Schuljahr 2020/21
dabei. Am Beruflichen Schulzentrum Wertheim, der Gewerblichen

Mit Promille
geradelt

Sea“. Gekleidet im eleganten Zweireiher, mit wohl dosierter Lautstärke, spritzigem Humor, polyrhythmisch und in einer vollkommenen
Harmonie präsentieren sich der
charmante wie sprachgewandte Ulrich Tukur am Klavier mitsamt seiner Band, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter weiter.

Bei Filmdreh dabei

Die Musiker waren bereits 2019 in
der Tauberphilharmonie zu Gast
und begeisterten mit ihrem Auftritt
das Publikum. Im Film „Bis zum letzten Tropfen“, der in Weikersheim
gedreht wurde, spielte Ulrich Tukur
mit.

i

Termin: Freitag, 17. Juni, 19.30
Uhr, Tauberphilharmonie Weikersheim; Karten: tauberphilharmonie.de, Telefon 07934/
995 9999.
pm

St. Bonifatius: „Gib Frieden“
lautet am 26. Juni das Motto
Tauberbischofsheim. Ein Kirchenkonzert zum Patrozinium der Bonifatius-Gemeinde – mit dem Kirchenchor St. Bonifatius und dem Kammerorchester „Leggiero“ unter der
Leitung von Arno Leicht – findet am
Sonntag, 26. Juni, um 19 Uhr in der
Kirche St. Bonifatius statt. „Wir wollen zeigen: Die Kirche ist mit ihrer
Botschaft in dieser Stadt präsent,
und diese Botschaft ist aktueller
denn je“, heißt es in einer Mitteilung
des Veranstalters, und weiter: Die
derzeitige Lage hat das Motto vorgegeben: „Gib Frieden“. Neben Chorwerken mit Orchester sind die Programmschwerpunkte das Violinkonzert in a-moll von Johann Sebastian Bach und die Messe in g-moll
von Léo Delibes.

Junge Talente mit von der Partie

Da den Verantwortlichen auch die
Förderung junger Talente am Herzen liegt, wird als Violinsolistin die
14-jährige Maria Bojadzijewa aus
Würzburg zu hören sein, die bei
mehreren Musikwettbewerben Erste Preise erspielte und ihre Ausbildung in der Frühförderung der
Würzburger Musikhochschule erhält. Der junge Bariton Fabian Waldherr stammt aus Gerchsheim; ihm
sind die Gesangssoli des Konzerts
anvertraut.

i

Der Eintritt ist frei, Spenden sind
willkommen.

Indischer Abend mit
Sari-Workshop
Boxberg. Dr. Pati-kar und ihr Vater
lassen die indische Kultur auf verschiedene Weise erleben. Der Abend
beginnt mit einem Tanz, präsentiert
von Dr. Pati-kar und ihrer Tochter.
Ein Vortrag ihres Vaters, Prof. Dr.
Narayan Chandra Pati, stellt ein Kinderheim-Projekt in Indien vor, Patikar erzählt danach Interessantes zur
Kultur Indiens. Eine indische Vorspeise, zubereitet von ihrer Mutter,
Dr. Bijaya Pati, sowie ein kurzer
Workshop zum Wickeln von Saris
runden den Abend ab.Spenden für
das Projekt und für das Essen sind
willkommen. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 22. Juni, 18.30 bis
21.30 Uhr, im Medien- und Kulturzentrum Boxberg statt. Die Teilnehmenden-Zahl ist auf 30 Personen begrenzt. Veranstalter sind Akzente
e.V. und die Mediothek Boxberg. Anmeldung
unter
info@mediothek.stadt-boxberg.de oder telefonisch 07930 / 9920237.
pm

