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Kleingärtner mit
Steinen beworfen

Toyota
gestohlen

OFFENBACH � Zwei Jugendliche haben am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr einen
Kleingärtner auf der Rosenhöhe mit Steinen beworfen.
Die zwischen 14 und 16 Jahre
alten Jungen warfen zunächst gezielt mehrere Steine in Richtung der Gartenhütte unterhalb des Waldschwimmbads. Danach forderten sie den Eigentümer
auf, nach draußen zu kommen. Als dieser der Aufforderung folgte, warfen die Unbekannten zunächst weitere
Steine in seine Richtung, bevor sie flüchteten. Die Täter
haben kurze schwarze Haare
und sind beide von schmaler
Statur. Einer trug eine rote
kurze Sporthose, der andere
ein neongelbes T-Shirt. Zeugen, die möglicherweise die
Steinewerfer gesehen haben,
sollen sich bitte bei der Polizei unter � 069 8098-1234
melden. � mad

OFFENBACH � Ausnahmsweise
geschah es mal nicht in der
Nacht: Bislang unbekannte
Täter haben am vergangenen
Donnerstag in der Zeit zwischen 7.30 und 17.30 Uhr einen auf der Wiesenstraße, in
Höhe der 40er-Hausnummern, abgestellten Toyota
RAV4 gestohlen. Hinweise
auf die Täter oder den Verbleib des japanischen SUV, an
dem Hanauer-Kennzeichen
angebracht waren, nimmt
die Offenbacher Kriminalpolizei unter � 069 8098-1234
entgegen. � mad
ANZEIGE
Machen Sie es sich gemütlich

Sofawochen
Strackgasse 21
63075 Oﬀenbach-Bürgel
www.moebel-maith.de

Alles Gute für Ihr Nest

ZUR PERSON
Mirko Betz und Vincent Wicker

6. Platz bei Weltmeisterschaften der Berufe
Damit die Arbeit beim MINT-Girls-Camp bei Manroland nicht nur theoretisch ist, stellten die Teilnehmerinnen mit Unterstützung der Azubis des Druckmaschinenherstellers Die deutsche Handwerkerein Geschicklichkeitsspiel her, das die 14 bis 16-jährigen Schülerinnen mit nach Hause nehmen durften. � Foto: Richter
Nationalmannschaft kehrte
vor kurzem von den Weltmeisterschaften der Berufe in
Abu Dhabi zurück. Unter ihnen Mirko Betz (rechts) aus
Fulda mit seinem Coach und
Experten im Bereich Body Repair (Karosseriebau) Vincent
Wicker aus Offenbach. Der
Karosseriebau-Meister
war
im Jahr 2011 selbst TeilnehVon Harald H. Richter
bei der Langener Niederlas- nachtung und Verpflegung dungsleiter ihnen gewisser- tall-Öse so schnell wie mög- mer seines Fachs bei der WM
sung des französischen Com- gestrickt. Gefördert wird das maßen coachend an die Seite lich über einen gebogenen in London. Der 21-Jährige
OFFENBACH � Hessenweit
puterhersteller Bull Atos Projekt aus Mitteln des hessi- gestellt hat. „Für unsere Azu- Draht zu führen, ohne diesen Betz erreichte einen hervorhaben in den Herbstferien
Technologies Einblick in Pro- schen Wirtschaftsministeri- bis ist das zugleich eine gute zu berühren. Beide sind an ragenden 6. Platz bei 22 teilDutzende Mädchen mit Interes- duktionsabläufe, als auch bei ums und des EU-Sozialfonds Übung, denn sie müssen in eine Spannungsquelle ange- nehmenden Nationen und
se an Naturwissenschaften und Manroland Sheetfed in Offen- sowie der Bundesagentur für der Lage sein, Abläufe und schlossen und geben ein Sig- wurde mit der „Medal of ExTechnik an mehreren MINT-Girls- bach. Hier kümmern sich Arbeit. „Wir brauchten nur Herstellungsprozesse zu er- nal, sollte ein Fehler unter- cellence“ ausgezeichnet.
Camps teilgenommen. Darunter Ausbildungsleiter Matthias einen Eigenbeitrag von 50 klären“, sagt Matthias Derz- laufen.
Ihr
individuelles
Trainer Wicker ist bei der
waren auch Schülerinnen aus
Derzbach und sein Team an Euro beisteuern“, erzählt Ali- bach. Sein Vertreter Frank Werkstück dürfen die Camp- alteingesessenen
OffenbaOffenbach, die einen Einblick in drei Tagen um die jugendli- na. „So hat jeder die Chance Spies vermittelt unterdessen Girls als Erinnerung mit nach cher Firma Karosserie- und und Karsten Fenchel in homännlich geprägte Berufe
chen Gäste, aus denen sich zur Teilnahme, egal ob die El- einer weiteren Gruppe im Hause nehmen.
Lackierzentrum Nagel an der hem Umfang im Bereich der
erhielten.
vielleicht eines Tages weibli- tern vermögend sind.“
Ausbildungszentrum theoreIm Raum nebenan ist ein Mühlheimer Straße beschäf- Gesellen- und Meisterprücher Berufsnachwuchs rekruIm Kern geht es darum, den tische Grundlagenkenntnisse weiteres Team damit beschäf- tigt, wo sich er, Fritz Nagel fung engagieren.
Sie experimentieren und tieren lässt.
Mädchen in einem Wechsel zu einem anderen Thema.
tigt, rechnerunterstützt eiprogrammieren, vertiefen ihr
Zu ihnen gehört auch die von Theorie- und Praxistagen
Am ersten Tag beim Offen- nen Würfel zu konstruieren.
Interesse an naturwissen- 14-jährige Leonie aus Bieber. Inhalte aus den Bereichen bach
Druckmaschinenher- Auch hier stehen die ManroKURZ NOTIERT
schaftlichen und technischen Sie besucht die Schillerschule Chemie, Metallverarbeitung, steller stand die Industrieme- land-Lehrlinge den Mädchen
Berufen. Cara ist beein- und ist von Lehrern auf die- Informatik oder auch Elek- chanik im Mittelpunkt, nun zur Seite und helfen bei der
druckt. „So vielseitig und ses
Ferienbildungsangebot trik praktisch erfahrbar zu ist die Elektronik an der Rei- Programmierung eines sol- TREFFEN: Die Frauenselbsthil- DIA-VORTRAG: In die Walliser
spannend habe ich mir das aufmerksam gemacht wor- machen. Ihnen öffnen sich he. Aus der Seitenwange ei- chen Kubus am Computer. fe nach Krebs trifft sich am Alpen und auf das MatterGanze nicht vorgestellt“, sagt den. Es soll Mädchen für die Werkstätten und Labore. Zu- ner Druckmaschine stellen „Die machen das echt gut“, Dienstag 24. Oktober, von horn entführt ein Dia-Vortrag
die 15-jährige Gymnasiastin vier sogenannten MINT-Fä- gleich erhalten sie weiterge- die Mädchen unter Mithilfe lobt Yasmin die Azubis. „Es 14.30 bis 16 Uhr im Sana-Kli- des Bergsteigers Wolfgang
aus Offenbach. Die Neunt- cher – Mathematik, Informa- hende Hilfen bei ihrer Berufs- der Lehrlinge eine Buchstüt- kommt irgendwie besser rü- nikum, 3. Stock, Zimmer Rauschel am Dienstag, 24 Okklässlerin nimmt während tik, Naturwissenschaften und orientierung. „Und wir wer- ze her, an die sie einen „hei- ber, als wenn Erwachsene 03041. Dr. Lida Schneider tober, ab 19.30 Uhr in der VerSana-Brustzentrum, einsgaststätte des TC Rosender Herbstferien mit 19 ande- Technik – begeistern. Drum- den ernst genommen, sogar ßen Draht“ anbauen. Dazu uns das erklären würden.“ vom
ren Mädchen im Alter zwi- herum haben der Ausbil- von Jungs“, sagt eines der werden Wunschmotive zu- Die 20 Mädchen ziehen eine wird medizinische Fragen be- höhe, Auf der Rosenhöhe 70.
schen 14 und 16 Jahren an ei- dungsdienstleister Provadis Mädchen schmunzelnd.
rechtgebogen und verlötet. durchweg positive Bilanz. „Es anworten. Das Monatstreffen Der Vortrag ist für Mitglieder
nem von neun landesweit und die Sportjugend Hessen
Gemeint sind mehrere, alle- Am Ende wird daraus ein Ge- hat Spaß gemacht und war der Gruppe ist am Donners- des Alpenvereins kostenlos,
stattfindenden
MINT-Girls- ein
abwechslungsreiches samt männliche Lehrlinge, schicklichkeitsspiel, bei dem lehrreich“, lautet ihr überein- tag, 26. Oktober, ab 15 Uhr in Nichtmitglieder müssen fünf
St. Konrad, Waldstraße 259. Euro zahlen.
Camp teil. Es gewährt sowohl Freizeitprogramm samt Über- die der Manroland-Ausbil- es darauf ankommt, eine Me- stimmendes Fazit.

Von der Theorie in die Praxis
20 Schülerinnen verbringen die Herbstferien in einem MINT-Girls-Camp bei Manroland

Sanierung an
Mühlheimer
fertiggestellt

Bald blitzt es an der Waldstraße
Der erste Vorbote erschien gestern:
An der Kreuzung Waldstraße/Odenwaldring/Spessartring wird derzeit
eine neue Blitzersäule installiert, die
Rotsünder und Raser in beiden Richtungen auf der Waldstraße überführt. Noch muss das Gerät, das die

Stadt für fünf Jahre für knapp
84 000 Euro geleast hat, aufgebaut
und anschließend geeicht werden.
Ordnungsamtschef Peter Weigand
rechnet damit, dass der Blitzer in
der übernächsten Woche scharf gestellt wird. � Foto: stm

OFFENBACH � Die Geduld vieler Autofahrer wurde in der
vergangenen Woche nicht
nur in den Stoßzeiten oft auf
eine harte Probe gestellt.
Doch das hat ein Ende: Seit
gestern Nachmittag fließt der
Verkehr auf der Mühlheimer
Straße zwischen Unterer
Grenzstraße und Friedhofstraße wieder. Wegen der Sanierung des Asphalts war die
Straße seit Montag in jeder
Fahrtrichtung nur einspurig
befahrbar, das Linksabbiegen
in die Untere Grenzstraße
war während der Arbeiten
gar nicht, das Rechtsabbiegen nur zeitweise möglich.
Wegen des guten Wetters
seit Anfang der Woche verliefen die Arbeiten planmäßig,
sodass gestern Nachmittag
alle Sperrungen aufgehoben
wurden. Damit ist auch die
Zufahrt zum Park&Ride-Platz
am Ostbahnhof in der Unteren Grenzstraße von der
Mühlheimer Straße aus wieder möglich.
Auch die Busse werden wieder auf ihrem regulären Linienweg alle Haltestellen anfahren, sobald die Straße freigegeben ist. � pso

EVO-STROM

„Musik, Noten und
Instrumente sind unsere
Leidenschaft – und die
Energie dafür kommt von
der EVO.“
Hans-Jörg André,
Musikhaus André Offenbach

Wir treffen den
richtigen Ton
www.evo-ag.de

