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Geschenke vom Geburtstagskind
WOHLTÄTIGKEIT

Marion Resch-Heckel spendete das an ihrem 60. Geburtstag gesammelte Geld an den Kulmbacher Familientreff.

VON UNSERER MITARBEITERIN

KATHARINA FEULNER

Kulmbach — Am Sonntag vor einer Woche ist sie 60 Jahre alt geworden: Marion Resch-Heckel,
die seit über acht Jahren Leiterin
der Bauabteilung der Regierung
von Oberfranken ist. „Ich habe
alles, was ich brauche“, erklärte
sie am Dienstag in der Geschäftsstelle der Diakonie in
Kulmbach, wo sie den Scheck
mit ihrer Spende überreichte.
„Deshalb habe ich mir überlegt,
mir Geld für einen guten Zweck
schenken zu lassen. Ich habe
auch schon in meine Einladungen geschrieben, dass das Geld
dann als Spende an den Familientreff in der Negeleinstraße
gehen soll.“
Karl-Heinz Kuch, geschäftsführender Vorstand der Diakonie, und Regina Herath, die die
Öffentlichkeitsarbeit für die Geschwister-Gummi-Stiftung koordiniert, nahmen mit Freuden
den symbolischen Scheck über
eine Höhe von 2200 Euro entgegen. „Die Großzügigkeit zeugt
nicht nur von der Wertschätzung
der Gäste Ihnen gegenüber“,
wandte sich Kuch an Resch-Heckel. „Auch wir waren davon

überrascht. Das Geld wird genutzt, um Projekte im Familientreff durchzuführen, die an ganz
bestimmte Zielgruppen gerichtet sind, wie Kochen mit Kindern oder kleinem Geldbeutel“,
erläuterte er den Verwendungszweck. Die Renovierungen in
der Negeleinstraße, „ein Familientreff, der seit 15 Jahren besteht“, wie Kuch betonte, liefen
inzwischen auf Hochtouren.
„Alle sind voll motiviert“, erklärte Regina Herath. Im September diesen Jahres soll der Familientreff dann wieder eröffnet
werden.
Auch Gottschalk hat gespendet

Dass es mit der Einrichtung weitergeht, liege auch an großzügigen Spendern, erläuterte Kuch.
Nicht nur Geld von großen Unternehmen wie der Raps-Stiftung oder Persönlichkeiten wie
Thomas Gottschalk sei ausschlaggebend, damit es mit dem
Familientreff, dessen Zukunft ja
Anfang des Jahres noch ungewiss war, weitergehen könne.
Auch weitere Spenden wären
willkommen.
So wie die von Marion ReschHeckel. Sie kommt nicht nur
über ihren Beruf viel mit sozia-

len Einrichtungen in Kontakt:
„Die Bauabteilung der Regierung von Oberfranken fördert
auch soziale Projekte.“ Sie hat
auch privat einen engen Bezug
zu solchen Einrichtungen. Als
die in Braunschweig geborene
Architektin nach ihrem Studium
in ihrer Heimatstadt und in
München 1981 nach Oberfranken kam, war eine ihrer ersten
Stationen Bayreuth.
„Dort habe ich das Mehrgenerationenhaus kennen gelernt.
Ich hatte zu der Zeit selbst zwei
kleine Kinder und war von den
Angeboten, die es für junge Familien dort gab, sehr begeistert“, erklärte sie. „Aus diesem
Grund finde ich es wichtig, solche Einrichtungen zu erhalten;
deshalb habe ich mich auch entschieden, den Familientreff zu
unterstützen.“
Die seit 20 Jahren in Kulmbach lebende Abteilungsleiterin,
die Karriere in der Staatsbauverwaltung von Oberfranken gemacht hat und auch viele Gebäude in Kulmbach und Umgebung
gebaut und vor allem saniert hat,
hat genauso wie Karl-Heinz
Kuch „Hochachtung vor jedem,
der in sozialen Einrichtungen arbeitet und sich dort engagiert.“ 2200 Euro spendete Marion Resch-Heckel dem Familientreff.

Foto: Archiv/Stephan Tiroch

DEMONSTRATIONSANLAGE

High-Tech wird erlebbar
VON UNSEREM MITARBEITER

WERNER REISSAUS

Kulmbach — Mit der Installierung
einer der größten hydronischen
Demonstrationsanlagen
in
Deutschland bietet das Berufliche Schulzentrum in Kulmbach
seit wenigen Tagen einen ganz
besonderen Service für die Ausbildung in der Heizungs-, Lüftungs- und KlimatechnikBranche: Im Multifunktionslabor und unter Einbeziehung
großer Funktionswände werden
im Kulmbacher Schulungszentrum die in Heizungs- und Klimasystemen gebräuchlichen hydraulischen Schaltungen mit Regulierventilen, Differenzdruckreglern, Misch- und Verteilventilen in Funktion gezeigt – und
sind somit in besonderer Weise
„erlebbar“.
Das Berufliche Schulzentrum
ist damit auf dem neuesten Stand
der Technik. Mit der neuen
Hydraulikwand, die Kosten von
rund 80 000 Euro verursacht hat,
kann man Hydronik optimal
verstehen und auch umsetzen.
Schulleiter Joachim Meier dankte den Sponsoren. Die Fachschüler hatten die Hydraulikwand unter Anleitung der Fachlehrer selbst zusammengebaut.
Landrat Klaus Peter Söllner
betonte, dass der Landkreis
Kulmbach als Schulaufwandsträger sehr stolz darauf sei, was

an dem Beruflichen Schulzentrum geleistet werde.
Dass mit dem
Gebietsverkaufsleiter von
Hydronic Engineering aus
Erwitte, Sascha Ringer, Sascha Ringer
ein ehemaliger
Fachschüler von Kulmbach die
Verbindung mit dem Hause
Heimeier herstellte und damit
das Sponsoring mit der Hydraulikwand überhaupt erst ermöglichte, sah der Landrat als einen
Glücksfall an: „Das ist ein positives Beispiel, dass man den Bezug zu Kulmbach nicht verliert
und das ist eigentlich der Idealfall.“
Die Regelung der Verbraucher erfolge, wie Fachlehrer
Gerd Knorr aufzeigte, zum Beispiel über stetige Regelventile,
voreinstellbare Thermostatventile oder Fußboden-Heizkreisverteiler. Somit könne ein praxisorientiertes Inbetriebnehmen
und Einregulieren von hydronischen Systemen nicht nur allgemein demonstriert, sondern
auch direkt geübt werden. Auch
der Bereich der Druckhaltung
und Wasserqualität werde von
der als „Demoramp“ bezeichneten Anlage abgedeckt.

Fachlehrer Gerd Knorr erläutert das neueste „Stück“ des Beruflichen
Schulzentrums, eine Hydraulikwand. Unser Bild zeigt von links die Fachschüler Kathrin Beloch, Martin Haberzettl, Landrat Klaus Peter Söllner,
die Fachlehrer Gerd Knorr und Otmar Walter, Innungsobermeister Hans
Schwender, Schulleiter Joachim Meier und Fachschülerin Sandra
Schuster.
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