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Country“. Tex und Tom sind seit
2007 auf den Oberfränkischen
Bühnen unterwegs und erfreuen
die Zuhörer mit Unterhaltungsmu-
sik der unterschiedlichsten Stil-
richtungen, zum Beispiel mit Ti-
teln von Johnny Cash, Waylon Jen-
nings, „Eagles“, George Jones,
Hank Williams jr., Don Williams,
Merle Haggard, Alan Jackson und
Garth Brooks. Tex und Tom sorgen
übrigens nicht nur zum Früh-
schoppen für gute Laune, sondern
während des ganzen Tages.

Ebenfalls ab 10 Uhr bricht der
Kutscherkreis Seidenhof zu seiner
Streckenfahrt durch das Rotmain-
tal und den Weißen Main auf. Ge-
gen 14 Uhr findet auf dem Turnier-
platz das Hindernisfahren der ein-

zelnen Gespanne statt. Den Ab-
schluss bildet eine Präsentation
aller Gespanne durch den Vizeprä-
sidenten der Internationalen Fahr-
kultur, Werner Trapp aus Mün-
chen.

Für Kurzweil bei den kleinen Be-
suchern ist mit einer großen
Stroh-Hüpfburg gesorgt. Man
kann am Glücksrad drehen, und es
findet eine spannende Schnitzel-
jagd rund ums Pferd statt. Außer-
dem werden Kutschfahrten (von
10 bis 17 Uhr) für Groß und Klein
sowie Kinderreiten angeboten,

und die Besucher können sich im
Hufeisenwerfen messen.

Klaus Häring, bekannt als
Schnellzeichner und Karikaturist,
ist in ganz Europa unterwegs, um
mit schnellen Strichen individuell
und witzig Zeichnungen für Groß
und Klein zu fertigen. Diese per-
sönlichen Cartoons sind sehr be-
liebt und eine schöne Erinnerung
an das jeweilige Event. Selbst das
Zusehen bringt schon viel Freude
mit sich, wenn an der Flipchart im-
mer wieder neue Gags entstehen.
Dabei braucht man keine Angst zu

haben, dass das Gesicht übertrie-
ben dargestellt wird, nein hier
werden Hobbies, Beruf und weite-
re Eigenheiten aufs Korn genom-
men. Das Ergebnis zum Mitneh-
men wird mit scharzem Stift auf ei-
nem Blatt der Größe 50 x 70 cm
festgehalten. Zum Tag der offenen
Tür ist er zu Gast beim Reit- und
Fahrverein Kulmbach e. V. auf der
Reitanlage Hacker in Seidenhof
und wird so manchen Reitbegeis-
terten mit einem Bild erfreuen.
Dass dabei als witzige Zeichnung
so manches Pferd mit von der Par-
tie ist, darf erwartet werden.

Spanische Schaubilder

Die Showgruppe „Pater Montis“
aus Veitlahm zeigt am Nachmittag
spanische Schaubilder, in denen
die verschiedenen spanischen
Reitweisen vorgestellt werden.
Sowohl die klassische Dressur mit
Elementen aus der Hohen Schule,
als auch das Gebrauchsreiten der
spanischen Vaqueros werden ge-
zeigt. Natürlich darf auch die spa-
nische Feria nicht fehlen – in Anda-
lusien bis heute ein Familienfest
der besonderen Art.

Als weitere Höhepunkte stehen
Steckenpferd-Quadrille, Dressur-
reiten-Kür sowie Voltigiervorfüh-
rungen auf dem Programm. An ei-
nem Verkaufsstand von Reitsport
Ströbel finden Pferdefreunde al-
les, was sie zur Ausübung ihres
Lieblingssports brauchen.

Für das leibliche Wohl wird na-
türlich auch bestens gesorgt. Bei

IHK verzeichnet 3350 neue Ausbildungsverhältnisse

3350 neu eingetragene Ausbil-
dungsverhältnisse kann die IHK
für Oberfranken Bayreuth zum 31.
August 2010 in ihrem Kammerbe-
zirk verzeichnen.

„Die oberfränkischen Unter-
nehmen sind scheinbar voll im
Aufschwung angekommen. Die
steigenden Ausbildungszahlen
sind Indiz, dass die Betriebe lang-
fristig planen und weiterhin auf
betriebliche Ausbildung ihrer
Nachwuchskräfte setzen“, so
Trunzer.

2009 haben sich die Wirt-
schaftskrise und der starke Rück-
gang der Schulabgängerzahlen in
den Ausbildungszahlen bemerk-

bar gemacht. „In diesem Jahr lie-
gen wir aber schon wieder über
den Zahlen aus dem Jahr 2007. Die
Schere zwischen Angebot und
Nachfrage schließt sich weiter.“
Rein rechnerisch werde sich die
Stellensituation für Jugendliche in
Oberfranken künftig weiter ver-
bessern, da den Lehrstellen im-
mer weniger Schulabgänger ge-
genüber stünden, so Trunzer. Dies
eröffne den Jugendlichen in der
Region viele Chancen, die es zu
nutzen gelte.

Wer bis jetzt noch keinen Aus-
bildungsvertrag in der Tasche hat,
soll dennoch den Kopf nicht hän-
gen lassen. Laut Trunzer sind bis

September erfahrungsgemäß erst
zwei Drittel der Lehrverträge un-
terschrieben. „Bis zum Jahresen-
de kann sich noch viel tun. Aller-
dings ist es wichtig, dass man am
Ball bleibt und sich aktiv um Lehr-
stellen bemüht.“

Eine Möglichkeit hierfür bietet
die Nachvermittlungsaktion der
oberfränkischen Wirtschaftskam-
mern in Zusammenarbeit mit den
Agenturen für Arbeit, die am 22.
September in der IHK in Bayreuth
stattfindet. Noch unversorgte Ju-
gendliche können sich dort über
freie Lehrstellen in der Region in-
formieren und Tipps und Beratun-
gen zur Bewerbung holen.

SEIDENHOF. Nach dem grandio-
sen Erfolg und dem enormen Be-
sucherinteresse im vergangenen
Jahr, als es hieß „Komm zum
Pferd!“ lädt der Reit- und Fahrver-
ein Kulmbach am kommenden
Sonntag, 19. September, erneut
zu einem Tag der offenen Tür auf
die wunderschöne Reitanlage in
Seidenhof von Walter Hacker ein.
Der Eintritt ist übrigens frei.

Die Mitglieder des Reit- und
Fahrvereins haben auch heuer
wieder ein abwechslungsreiches
Programm für Jung und Alt auf die
Beine gestellt. Es beginnt um 10
Uhr mit einem Weißwurstfrüh-
schoppen. Dazu gibt es Western-
musik live mit dem Duo „T’n’T

Um 10 Uhr erfolgt die Abfahrt zur Streckenfahrt des Seidenhofer Kutscherkreises.

Die Showgruppe Pater Montis aus Veitlahm zeigt am Nachmittag spanische
Schaubilder.

Früh übt sich: Auch Voltigieren kann
man beim Reit- und Fahrverein Kulm-
bach lernen. Am Sonntag stehen da-
zu Voltigiervorführungen auf dem
Programm.

Schnellzeichner Klaus Häring sorgt
mit seinen lustigen Karikaturen für
Unterhaltung.

schlechtem Wetter findet die Ver-
anstaltung in der Reithalle statt.
Extra reservierte Parkplätze ste-
hen bei „Mega-Möbel“, bei Pres-
tige-Werbetechnik sowie beim
Praktiker-Baumarkt reichlich zur
Verfügung.

Kurzum: Ein Ausflug in die Er-
lebniswelt Pferd für alle, die sich
bisher noch nicht getraut haben,
mit dem Partner Pferd auf Tuch-
fühlung zu gehen. Für alle, die ein-
fach noch keine Gelegenheit hat-
ten, sich diesen etwas größeren
Haustieren zu nähern. Und für al-
le, die den Pferden schon ganz na-
he waren, aber sie in den vergan-
genen Jahren aus den Augen ver-
loren haben.

Mehr im Netz www.rfv-kulmbach.de

BAYREUTH/KULMBACH. Zum
Start des neuen Ausbildungsjah-
res kann die IHK für Oberfranken
Bayreuth in ihrem Kammerbezirk
erneut einen Zuwachs bei den
Ausbildungsverträgen verzeich-
nen.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden
zum 31. August 4,9 Prozent mehr
neue Ausbildungsverhältnisse re-
gistriert. „Der Anstieg ist zwar nur
verhalten, dafür aber seit Beginn
des Jahres konstant. Das ist ein
toller Auftakt für das neue Ausbil-
dungsjahr“, so Dr. Hans F. Trun-
zer, Hauptgeschäftsführer der IHK
für Oberfranken Bayreuth.

Ausbildung: 4,9 Prozent Plus STADTSTEINACH. „Mit viel Spaß
fit auch im Alter!“ Unter diesem
Motto steht auch der 40. Senio-
rengymnastikkurs der AWO Stadt-
steinach.

Angesprochen sind Frauen und
Männer, die ihre Beweglichkeit er-
halten oder sogar verbessern wol-
len. Dabei soll jedoch nicht der
Leistungsgedanke, sondern der
Spaß an der Bewegung im Mittel-
punkt der Übungsstunden stehen.
Niemand muss sich zu etwas zwin-
gen, von dem er oder sie sich
überfordert fühlt.

Der 10-wöchige Kurs (jeweils 45
Minuten Dauer) beginnt am Mon-
tag, 20. September, um 17 Uhr in
der Steinachtalhalle. Wer mitma-
chen will, kann sich einfach an ei-
nem der Übungsabende anmel-
den. Bequeme Kleidung sollte
man mitbringen.

Fit auch im Alter!

Kind stürzt sechs Meter
PLECH. Riesenglück hatte ein
6-jähriger Bub am Freitag-
abend: Der Junge hielt sich
mit seinem Vater in einer
Gaststätte in Plech auf. Wäh-
rend der Vater in der Gaststu-
be das Abendbrot einnahm,
blieb der Sohn zunächst frei-
willig in einem Zimmer im ers-
ten Obergeschoss.
Wenig später wollte er zu sei-
nem Vater. Er öffnete das
Fenster und sprang nach un-
ten. Dabei stürzte er etwa
sechs Meter tief auf einen ge-
pflasterten Gehweg. Wie
durch ein Wunder erlitt er da-
bei aber nur leichte Verlet-
zungen am Kopf und an den
Beinen.

Polizeibericht

Tag der offenen Tür beim Reit- und Fahrverein

Am 19. September auf der Reitanlage in Seidenhof


