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Technikerschule wir d zttr Akademie
Leiter Wolfgang Hitl: ,,Schritt zur internationalen Anerkennung der Abschlüsse"

Wellburg {aw). Seit Don-
nerstag ist die staatliche Tech-
nikerschule Wellburg offiziell
elne,,Technikakademie" (TA).
Lelter Wolfgang Hill enthäülte
gemeinsam mit Klaus-Wilhelm
Ring vom Hessischen Kultus-
ministerium das neue Schild in
derAula underfüllte sich damit
einen langiährigen Traum: Den
weiteren Schdtt zur internatio-
nalen Anerkennung der Ab-
schlüsse.

,,Technikakademie" stand
bereits vor Beginn der Feier auf
den Schildern zum. Parkplatz.
Schließlich hatte Oberstudien-
direktor Hill seit |ahren darum
gekämpft, diese Bezeichnung
führen zu dürfen.

,,Das Produkt, das immer ge-
stimmt hat, musste das richti-
ge Label bekommen, in Europa
und in der Welt", sagte Hill. Er
habe sich für den Abend seine
Knöpfe verstärken lassen, da-
mit ihm nicht vor Stolz das
Hemd aufplatze, scherzte der
Leiter der jungen Akademie.

,,Wir haben es geschafft!",
rief Referatsleiter Ring dem
Mitstreiter Hill entgegen, be-
vor er den auf Donnerstag da-
tierten Beschluss von Kultus-
ministerin Dorothea Henzler
(FDP) verlas. Die Abschlussfei-

er für nvei Klassen bildete den
Rahmen für die symbolische
Umbenennungs-Zeremonie.

,,Der Begriff ,Schule' hat
mich immer gestört", erklärte
Hill sein Engagement für die
Anerkennung als Akademie.
,,International können Sie den
Abschluss in der Pfei{e rau-
chen", Iand der Leiter deutli-
che Worte an die Studenten.

Faktisch habe die TA seit
|ahren wie eine Akademie ge-
arbeitet, zweisprachige Zetg-
nisse ausgestellt, selbst über
die Personalauswahl und das
Budget entschieden.

t ,,Wir sind Profis
an der Basis"

,,Wir wurden nur immer bb-
hindert, dabei sind wir die Pro-
fis an der Basis." Deshalb sieht
Hill seine künftigen Aufgaben
darin, dass der Abschluss an
der TA mit dem international
vergleichbaren Bachelor
gleichgestellt und der ,,Bache-
lor Professional" für die berufli-
che Ausbildung durchgesetzt
wird. Hill dankte Releratslei-
ter Ring, der die Anerkennung
ermöglicht habe, Weilburgs
Bürgermeister Hans-Peter
Schick für die stetige Ermunte-

rung, den Berufskammern, den
Unternehmen in der Region
und dem Sponsor der TA, die
Techniker-Krankenkasse.

,,Herr Hill, Sie sind ein
Leuchtturm in der Entwick-
lung", gab Ring das Kompli-
ment zurück. Bürgermeister
Schick lobte ebenfalls den Ein-
satz der TA und ihres Leiters.
,,Wer keinen Mut hat zu träu-

Tech-
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,,StaatLiche
Technik-
akademie".
(Foto: A.weil)

men, hat keine Kraft zu kämp-
Ien", zitierte er Karl Marx und
formulierte einen eigenen
Traum für die Zukunft der
Stadt Weilburg: dass sie Stand-
ort eines Weiterbildungszent-
rums der Fachhochschule
Gießen-Friedberg werde.,,Heu-
te haben wir einen Meilenstein
erreicht, morgen arbeiten wir
weiter", sagte Schick.
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W el I bur g. 54 Stualcnte! aler
Staatllc,hen .Technltalüsnle
FA) WeühS haben lin Zetg.
nbse tn Enplang genommcn.
Im Rahnen der folor ln iler Au-
It Yttro.brcüledetc talter Wotr
Bf,rE HtIl ilcn Aütollungllcltcr
Heüert Machneth ln ilen Vor-
ruüestand.

"Ihre Zeugnisse sind qrst-
mals mit ,Staatliche Technik-
akademie' gesiegelt", betonte
HilI, der am gleichen Tag die
Bestätigung erhalten hatte,
dass seine Einrichtung den
neuen Titel offiziell ftiluen
darf. Zwar sehe die Lage auf
dem Arbeitsmarkt heute er-
heblich schlechter aus als zu
dem Zeitpunkt, an dem die Ab-
solventen ihr Studium begon-
nen hatten, doch machte HiIl
Mut: .,Die Gesellschaft und dle
Unternehmen brauchen Sie.
Das Töp-Angebot whd kom-
men - nur vielleicht ein biss-
chen später."

I Hill:,,Das
Top-Angebot
wirdkommen-
vielleicht nur
ein wenig spätef'

Von 55 Technikern hatten
54 die Abschlusspüfungen be-
standen, darunter drei Frauen.
19 haben.außerdem noch mit
dem ADA-Schein I die Ankär-
zung steht fü! "Ausbildung der
Ausbilder") die Berechtigung
en torben, ihr Wissenweiter zu
geben. Zehn Absolventen ha-
bon zusätzlich die Fachhoch-
schulreife erlangt.

Den Titel des Jahrgangsbes-
ten teilten sich diesmal drei
Studenten, die jeweils mit der
Note 1,2 alschlossen: Marco
Karl aus Freiensteinau vom Er-
gänzungsstudiengang Techni-
sche Betriebswirtschaft, Iohan-
nes Heinrich aus Usingen und
Christian Tries aus Bilkheim
aus der Klasse Produktions-
technik und Qualitätsmanage-
ment.

Tim Weinhold wurde als

Auszutrildender geehrt: Er hat- Systom'trts$adon wegen be-
te bei Jörg Christ seinen Ab- Eonder€rlelstungeneinhalbes
schluss als Fachinformatiker Jafu frtlheralsüDllchgemacht.

Wougang Hill Uil vetubschiedete sich von seinem Mltsfielter
Herbert Machmeth.

"Sie haben garz besondere
Kompetenzen erworben und
können im Berul sotort lhren
Mann oder Ihre Frau stehen",
sagte Klau*Wi]helm Ring, Re-
feratsleiter am Hessischen Kul-
tusmini6terium.
' Diese Einsicht, dass die Ver-

bindung zwischen Theorie und
Praxis in derW[tschalt gefiagt
sei, hale in den vergangenen
Jahren zur Aufwefiung der be-
rullichen Absch]üsse im Ver-
gleich zum Abirur gelührt. "Umdieses Ausbildungssystem be-
neidet uns die ganze Welt."

Sven Sauerborn, Sprecher
des Studierendenrats der TA,
dankte den älteren Studenten
fü ihre Unte$tützung und ih-
re Kameradschaft. Rainer Wei
gel vom Förderverein Weilbur-
ger Technilerschulvereini
gung schenkte den Jahrgangs-
besten als,,Existenzgründungs-
paket' ie einen Schlagbohrer.

Longpei Lü, Vomitzender
des deutsch-chinesischen Ver-
eins der Wirtschaft und Kultur
Wetzlar-Braunf els dankte Aka-
demieleiter HiIl im Namen der

S4Techniker feiern Ab schluss
,,Mechatronik-Papsf' Machmeth geht in Vomrhestand

Ereuen sichüber diebestandenenHtfurlgen: ille ersten Absolventen der "Technikakadenle".
(Fotos: weil)

chinesischen Absolventen:,,Ih-
re Schule hat mit ihrer Weltof-
fenheit. und menscltlichen
Wärme das Herz der Chinesen
errungen." Lüs eüjäfuige Toch-
ter Jasmin gestaltete am Kla-
vier und am "Guzheng", einem
traditionellen chiresischen
Zupf instrument, den musikali-
schen Rahmen der Feier und
begeisterte mit ihrem hoch-
Wefiigen und selbstbewussten
Spiel.

Hill ehrte .Mechauonik-
Papst" und Studiendirektor
Herbert Machmeth, der seit
2001 Abteilungsleiter an der TA
war. Er beschrieb deh gelern-
ten Feinmechaniker und Dip-
lom-Ingenieur als Perf ektionis-
ten und .harten Hund". Mach-
meth habe in viel Laufarbeit
die heimischen Betdebe davon
übeEeugt, wie sinnvoll eine
kombinierte Ausbildung von
Mechaniler und Elektroniler
sei. "Wenn wir dich nicht ge-
habt hätten, wäre vieles nicht
gelungen", wandte sich Hill an
Machmeth. "Du bist nicht er-
setzbar."
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