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wir d zttrAkademie
Technikerschule
derAbschlüsse"
Anerkennung
LeiterWolfgangHitl: ,,Schrittzur internationalen

bildeteden
Wellburg {aw). Seit Don- er für nvei Klassen
nerstagist die staatlicheTech- Rahmenfür die symbolische
nikerschuleWellburg offiziell Umbenennungs-Zeremonie.
(TA). ,,Der Begriff ,Schule' hat
elne,,Technikakademie"
Lelter WolfgangHill enthäülte mich immer gestört",erklärte
gemeinsammit Klaus-Wilhelm Hill sein Engagement
für die
Ring vom HessischenKultus- Anerkennungals Akademie.
könnenSieden
ministeriumdasneueSchildin ,,International
TechderAulaunderfülltesichdamit Abschlussin der Pfei{eraunikerschule
einenlangiährigenTraum:Den chen",Iand der Leiter deutliwar gesteru:
weiterenSchdttzur internatio- cheWortean dieStudenten.
KIausFaktischhabe die TA seit
nalen Anerkennungder AbWilhelm
schlüsse.
|ahrenwie eineAkademiegeRingvom
Zetgarbeitet,zweisprachige
Hessischen
,,Technikakademie"stand nisseausgestellt,selbstüber
Kultusminisund das
bereitsvor BeginnderFeierauf die Personalauswahl
terium ?inks)
den Schildernzum.Parkplatz. Budgetentschieden.
enthüIltmit
Schließlich
hatteOberstudienWolfgangHiIl
direktorHill seit|ahrendarum
sind
Profis
denneuen
gekämpft,diese Bezeichnung t ,,Wir
an derBasis"
Schriftzug
führenzudürfen.
,,StaatLiche
,,DasProdukt,dasimmergeTechnikstimmthat, musstedasrichti,,Wirwurdennur immerbbakademie".
geLabelbekommen,
in Europa hindert,dabeisindwir die Pro(Foto:
A.weil)
und in derWelt",sagteHill. Er fis an derBasis."Deshalbsieht
habesichfür denAbendseine Hill seinekünftigenAufgaben
den men,hat keineKraftzu kämpKnöpfeverstärkenlassen,da- darin, dassder Abschlussan rung,denBerufskammern,
mit ihm nicht vor Stolz das der TA mit dem international Unternehmenin der Region Ien",zitierteer Karl Marx und
Bachelor und dem Sponsorder TA, die formulierte einen eigenen
Hemd aufplatze,scherzteder vergleichbaren
und der ,,Bache-Techniker-Krankenkasse. Traum für die Zukunft der
LeiterderjungenAkademie. gleichgestellt
für dieberufli,,Herr Hill, Sie sind ein StadtWeilburg:dasssieStand
,,Wir haben es geschafft!",lor Professional"
rief ReferatsleiterRing dem che AusbildungdurchgesetztLeuchtturm in der Entwick- ort einesWeiterbildungszen
MitstreiterHill entgegen,be- wird. Hill dankteReleratslei-lung", gab Ring das Kompli- rums der Fachhochschu
werde.,,Heu
vor er den auf Donnerstag
da- ter Ring,der die Anerkennungment zurück. BürgermeisterGießen-Friedberg
von Kultus- ermöglicht habe, Weilburgs SchicklobteebenfallsdenEin- te habenwir einenMeilenstein
tierten Beschluss
ministerin DorotheaHenzler Bürgermeister Hans-Petersatzder TA und ihresLeiters. erreicht,morgenarbeitenwir
(FDP)verlas.Die Abschlussfei-Schickfür die stetigeErmunte- ,,WerkeinenMut hat zu träu- weiter",sagteSchick.
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S4TechnikerfeiernAbschluss
,,Mechatronik-Papsf'Machmethgehtin Vomrhestand
VoNANDRE"A,WEtrW el I bur g. 54Stualcnte!aler
Staatllc,hen .Technltalüsnle
FA) WeühS habenlin Zetg.
nbse tn Enplang genommcn.
Im Rahnen der folor ln iler AuIt Yttro.brcüledetctalter Wotr
Bf,rE HtIl ilcn Aütollungllcltcr
Heüert Machneth ln ilen Vorruüestand.
qrst"Ihre Zeugnissesind
mals mit ,StaatlicheTechnikakademie'gesiegelt",betonte
HilI, der am gleichenTag die
Bestätigung erhalten hatte,
dass seine Einrichtung den
neuen Titel offiziell ftiluen
darf. Zwar sehe die Lage auf
dem Arbeitsmarkt heute erheblich schlechteraus als zu
demZeitpunkt,an dem die Absolventenihr Studium begonnen hatten, doch machte HiIl
Mut: .,DieGesellschaftund dle
Unternehmen brauchen Sie.
Das Töp-Angebotwhd kommen - nur vielleicht ein bisschenspäter."

I Hill:,,Das
Top-Angebot
wirdkommenvielleichtnur
einwenigspätef'

(Fotos:weil)

Ereuensichüber diebestandenenHtfurlgen:ille erstenAbsolventender"Technikakadenle".

garz besondere chinesischen
geehrt:Er hat- Systom'trts$adonwegen beAbsolventen:,,IhAuszutrildender
"Sie haben
te bei Jörg Christ seinen Ab- Eonder€rlelstungeneinhalbesKompetenzenerworben und re Schulehat mit ihrer Weltofschluss als Fachinformatiker JafufrtlheralsüDllchgemacht. können im Berul sotort lhren fenheit. und menscltlichen
Mann oder Ihre Frau stehen", WärmedasHerz der Chinesen
sagte Klau*Wi]helm Ring, Re- errungen."LüseüjäfuigeTochferatsleiteramHessischen
Kul- ter Jasmingestalteteam Klatusmini6terium.
vier und am "Guzheng",einem
' DieseEinsicht,dassdie Ver- traditionellen
Von 55 Technikern hatten
chiresischen
54die Abschlusspüfungenbebindung zwischenTheorie und Zupfinstrument,den musikalistanden,darunterdrei Frauen.
Praxisin derW[tschalt gefiagt schen Rahmender Feier und
sei, hale in den vergangenen begeisterte mit ihrem hoch19 haben.außerdemnoch mit
dem ADA-ScheinI die AnkärJahrenzur Aufwefiung der be- Wefiigenund selbstbewussten
zungstehtfü! "Ausbildungder
rullichen Absch]üsseim Ver- Spiel.
gleichzumAbirur gelührt.
Ausbilder") die Berechtigung
Hill ehrte .Mechauonik"Um
en torben,ihr Wissenweiterzu
diesesAusbildungssystem
be- Papst" und Studiendirektor
geben.Zehn Absolventenhaneidetunsdie ganzeWelt."
Herbert Machmeth, der seit
bon zusätzlich die FachhochSven Sauerborn, Sprecher 2001Abteilungsleiteran derTA
schulreifeerlangt.
des Studierendenratsder TA, war. Er beschriebdeh gelerndankte den älteren Studenten ten Feinmechanikerund DipDen Titel des Jahrgangsbesten teilten sich diesmaldrei
fü ihre Unte$tützungund ih- lom-Ingenieurals PerfektionisStudenten,die jeweilsmit der
RainerWei ten und .harten Hund". Machre Kameradschaft.
gel vom FördervereinWeilbur- meth habe in viel Laufarbeit
Note 1,2 alschlossen:Marco
ger
Technilerschulvereini die heimischenBetdebedavon
Karl ausFreiensteinauvom Ergänzungsstudiengang
gung schenkteden Jahrgangs-übeEeugt, wie sinnvoll eine
TechnischeBetriebswirtschaft,
bestenals,,Existenzgründungskombinierte Ausbildung von
Iohanpaket' ie einenSchlagbohrer. Mechaniler und Elektroniler
nes Heinrich aus Usingenund
Longpei Lü, Vomitzender sei.
wir dich nicht geChristian Tries aus Bilkheim
"Wenn
des deutsch-chinesischen
aus der Klasse ProduktionsVer- habt hätten, wäre vielesnicht
eins der Wirtschaftund Kultur gelungen",wandtesich Hill an
technik und Qualitätsmanagement.
els dankteAka- Machmeth. "Du bist nicht erWougang Hill Uil vetubschiedetesich von seinemMltsfielter Wetzlar-Braunf
Tim Weinhold wurde als HerbertMachmeth.
demieleiterHiIl im Namender setzbar."
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