
Der Kasperl (rechts)
lauert hinterm Baum
dem Räuber Hotzen-
plotz auf. Unser Bild
zeigt eine Szene aus
dem Puppentheater-
Stück „Neues vom
Räuber“, das im Haus
der evangelischen
Gemeinde aufgeführt
wurde.

Bild: Steinbacher

Große Nachfrage aus demNorden
OB Kurt Seggewiß besucht Hermann GmbH – Von Luft- und Raumfahrt bis zur Kaiserschleuse

Weiden. (esc) Landmaschinen,
Folienindustrie, Luft- und
Raumfahrt, Medizintechnik,
Stahlwasserbau, Bühnentech-
nik: Das Tätigkeitsfeld der Her-
mann GmbH umfasst viele ver-
schiedene Bereiche. Die Arbei-
ten der Firma in der Philipp-
Karl-Straße sind nicht nur in der
Region um Weiden gefragt. Auch
für die Kaiserschleuse Bremer-
haven und das Sturmflutsperr-
werk in Greifswald hat das Ober-
pfälzer Unternehmen Aufträge
an Land gezogen.

Seit 1997 arbeiten die Geschäftsfüh-
rer Günther Hastaedt und Hans Her-
mann zusammen, seit 2003 ist die
Firma in Weiden angesiedelt. Begon-
nen haben die beiden mit der Groß-
baufertigung. Neben dem Firmenge-
lände in der Philipp-Karl-Straße hat
die Maschinenbau-Technologie eine
Montagehalle in der Dr.-Müller-Stra-
ße sowie einen weiteren Standort in
Erpetshof. Oberbürgermeister Kurt
Seggewiß und Weidens Wirtschafts-

förderin Cornelia Fehlner blickten
bei einem Besuch hinter die Kulissen
der Firma. Hastaedt und Hermann
berichteten über ihre Arbeit und ver-
schiedene Aufträge. Es sei schade,
dass keine deutschen Nachwuchs-
kräfte mehr nachkommen, bedauer-
te Hermann. „Keiner gibt sich mehr
zufrieden mit der Ausbildung zum
Schweißer, die wollen alle weiter-
kommen.“ Eine Lehrlingswerkstatt
soll dennoch aufgebaut werden. 24
Auszubildende sind derzeit bei der
GmbH beschäftigt.

Höchste Anforderungen
Schweißfachingenieur Jürgen Graßl
zeigte den Gästen in einer Bilderstre-
cke die Arbeit am Sturmflutsperr-
werk in Greifswald. Die dafür nötige
Ausführungsplanung mit Ablauf,
Schweißungen und mehr lag dabei
bei der Hermann GmbH. „Wir haben
das Know-how hier selbst vor Ort“,
zeigte sich Graßl stolz. „Das waren
höchste Anforderungen an Schweiß-
arbeiten und an die Qualität.“

„Wir sind stolz, dass wir so eine
Firma hier in Weiden haben“, sagte

Oberbürgermeister Seggewiß. Ob-
wohl sie viele Anfragen aus Nord-
deutschland hätten, „brauchen wir

unseren Sitz nicht verlagern“, er-
gänzte Hastaedt. „Wir bleiben inWei-
den, uns gefällt es hier.“

OB Kurt Seggewiß (Zweiter von links) und Wirtschaftsförderin Cornelia
Fehlner besuchten die Firma Hermann GmbH. Die Geschäftsführer Gün-
ther Hastaedt (Dritter von rechts) und Hans Hermann (Dritter von links)
führten die beiden durch das Firmengelände. Bild: Steinbacher

Jagd auf Goldschatz
Puppenbühne Stange mit „Neues vom Räuber“ auf Tour

Weiden. (sft) Seit zweiWochen ist die
Puppenbühne Stange aus Freigericht
in und um Weiden unterwegs. Mario
Stange führte jetzt das Stück „Neues
vom Räuber“ in drei Aufzügen im
evangelischen Gemeindehaus St.
Markus auf.

In der Geschichte schuldet der
Müller dem König die Pacht für seine
Mühle. Dieser hat aber zu wenig
Gold, um die Miete zu bezahlen. Da-
rum erlässt ihm der König 100 von

200 Talern. Den Rest muss er inner-
halb einer Woche begleichen. Sein
Großvater hat in der Mühle einen
Goldschatz versteckt, von dem der
Müller jedoch nichts weiß. Der Räu-
ber Hotzenplotz erfährt durch seinen
Freund, den Zauberer Zwackelmann,
davon und klaut den Schatz. Als die
Kinder im Publikum dem Kasperl da-
von erzählen, macht er sich auf, um
dem Räuber das Gold wieder abzu-
nehmen. 30 Kinder waren bei der Su-
che fleißig dabei.

Ausstieg lange geplant
„Auge in Auge mit Afrika“: Ehepaar mit Multivisionsshow

Weiden. (uz) Dem Ehepaar war die
Zeit davon gelaufen. Werner Beck
hatte Diabetes. Aus medizinischer
Sicht war unklar, wie lange er noch
extreme Touren auf sich nehmen
konnte. Deshalb stiegen Werner und
Herta Beck vorzeitig aus dem Berufs-
leben aus. Anstatt, wie andere Fami-
lien, einen Bausparvertrag anzuspa-
ren, zahlten sie in ihren ganz persön-
lichen Traum-Sparvertrag ein.

Vor 16 Jahren kauften sie sich ei-
nen Toyota-Landcruiser HZJ 75, kün-
digten 2004 ihre Jobs als Elektrotech-
niker und Chefsekretärin und touren
seither durch die Welt. Zwei Jahre
waren sie 100 000 Kilometer in Afrika
unterwegs. Ihren Multivisionsvortrag
„Auge in Auge mit Afrika“ mit Live-
Kommentaren zeigten sie im voll be-
setzten Schlör-Saal.

Es war eine Reise zu denMenschen
und ihren Kulturen. Auf ihrer Fahrt
lernten sie die Menschen kennen,
wie dies einst die beiden Afrika-For-
scher Stanley und Livingstone taten.
Sie erreichten Gegenden, in denen
niemals zuvor ein Weißer gesehen
wurde. Sie nahmen an den Traditio-
nen und Riten der Einheimischen teil
und sie erlebten abseits ausgelatsch-

ter Touristenpfade die magische Fas-
zination Schwarzafrikas.

43 Länder haben die beiden Grenz-
gänger aus Wechingen bei Nördlin-
gen bereist. Spannend, humorvoll
und bewegend schilderten sie ihre
Erlebnisse. Ein zeitweiliger Ausfall
der Lautsprecheranlage unterstrich
den Live-Charakter der Veranstal-
tung. Der Vortrag wurde aus 50 000
Bild- und 30 000 Videodateien zu-
sammengestellt.

„Wir haben unseren Ausstieg
schon vor 25 Jahren geplant“, erzähl-
te Herta Beck in der Pause. „Rente
bekommen wir noch keine. Wir ha-
ben uns selber freigestellt.“ Gespart
und gespart: Und dann das ganze
Geld ins Projekt investiert. Der un-
verwüstliche Toyota parke derzeit in
Johannesburg und warte sehnsüchtig
auf das reiselustige Paar. „Wir werden
nicht vomHersteller gesponsert.“

Ob das Geld bis zur Rente lange,
wisse sie nicht. „Wir schauen positiv
nach vorne.“ Und: „Es ist einfach ein
tolles Leben.“ Übrigens lebte Werner
Beck vor der Afrika-Reise ein Jahr
lang wie ein Eremit am Baikalsee.
Über beide Abenteuer hat er ein
Buch verfasst.

Tipps und Termine

„Drei schriftliche
Willenserklärungen“
Weiden. Die Vortragsreihe „Alt
werden und dann?“, die Senio-
renbeauftragter Alfons Heidings-
felder im Maria-Seltmann-Haus
organisiert, hat am Dienstag, 29.
Oktober, die drei schriftlichen
Willenserklärungen „Vorsorge-
vollmacht, Betreuungsverfügung
und Patientenverfügung“ zum
Thema.

Falk Knies, Notar a.D., erläutert
diese Erklärungen, mit denen
man für den Fall, dass man sich
aufgrund einer Erkrankung nicht
mehr um seine Angelegenheiten
kümmern und keine Entschei-
dungen treffen kann, vorsorgt
und seinenWillen formuliert.

In der Vorsorgevollmacht kann
man eine Person seines Vertrau-
ens als Bevollmächtigten für fi-
nanzielle und rechtliche Angele-
genheiten bestimmen. Ein ge-
richtlicher Betreuer wird in der
Betreuungsverfügung festgelegt.
Die Patientenverfügung regelt
FragendermedizinischenVersor-
gung. Beginn 15 Uhr. Eintritt frei.

Das Ehepaar Beck war zwei Jahre in Afrika unterwegs, auch in Gegenden,
wo vor ihnen noch nie ein Weißer war. Ihre Erlebnisse zeigten sie in einer
begeisternden Multivisionsshow. Bild: Kunz
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Werner Döhla
Leiter der Technik

seit 24 Jahren bei RAPA

Der Marathonlauf, die Königsdisziplin der

Läufer bleibt für viele unerreichbar. Werner

Döhla, unser Leiter der Technik, stellt sich

der Herausforderung. Von seiner Disziplin,

Ausdauer und Zielstrebigkeit profitiert er auf

der Strecke und im Beruf. Denn auch die

Perfektionierung unserer Produkte gleicht

manchmal einem Langstreckenlauf. Nur den

Jubel im Ziel, den feiern wir bei Rausch &

Pausch gemeinsam.

Wir sind RAPA!


