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„Kletterwand“ als
Ausbildungsprinzip

„Kletterwand“ als Ausbildungsprinzip
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sich die Zahl der Studienberechtigten verzehnfacht.“ Heißt: Weil mehr Jugendliche einen Schulabschluss mit Abitur
oder Fachabitur ablegen, folge daraus automatisch eine höhere Zahl an Studierenden. „Denn wenn ich im Gymnasium
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Auch mangelndes Interesse beklagten einige der Diskutanten: Gymnasien verweigerten demnach oftmals die Kooperati- Schne
on mit Betrieben für Seminar-Projekte, bei denen die Schüler Einblick ins Berufsleben erhalten könnten. Die Gesprächs- zahlte
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Ungebremst über den Erdhügel im Kreisel

te eine 20-jährige Autofahrerin
schwer, als sie – laut Polizei – nahezu ungebremst über den Erdhügel im
Kreisverkehr der Bundesstraße 470
bei Bad Windsheim fuhr. Der Kleinwagen war aus Richtung Illesheim
gekommen. Zuerst knickte er ein
Verkehrszeichen um, verlor auf dem
Hügel den Bodenkontakt, flog durch
die Luft und wurde in ein Feld neben der Bundesstraße geschleudert.
Nach dem Aufprall überschlug er
sich mehrfach. Die schwer verletzte
Fahrerin war in ihrem Wagen zunächst eingeklemmt. Nachdem die
Feuerwehr sie aus dem Wrack befreit hatte, wurde sie vom Notarzt
versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Nürnberger Spezialklinik geflogen. Für den Hubschraubereinsatz musste die B 470
für 30 Minuten gesperrt werden.
Derzeit liegen der Polizei keine Hinweise vor, die auf eine Beteiligung
eines anderen Verkehrsteilnehmers
schließen lassen. Obwohl die Fahranfängerin ortskundig ist, habe sie
offenbar den beschilderten Kreisver-
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