
Anzeigen Rohrbach16 26. Woche 2018WIRTSCHAFT & POLITIK

FACHBEREICH FÜR ALLGEMEINBILDUNG

Poly Rohrbach will Unschlüssige 
ins Klassenzimmer holen
ROHRBACH-BERG. All jenen 
Jugendlichen, die nach der Mit-
telschule unschlüssig sind, ob 
sie eine Höhere Schule besuchen 
oder lieber eine Lehre machen 
wollen, bietet die Polytechnische 
Schule Rohrbach eine Entschei-
dungshilfe: Im Herbst startet der 
neue Intensivlehrgang „Wirt-
schaft-Technik-Soziales“, der 
Allgemeinbildung vermitteln und 
damit auch auf eine mögliche 
Matura vorbereiten will.

Direktor Hans-Peter Indra kennt 
das Problem nur zu gut: Viele 
Mittelschüler tun sich schwer, 
nach acht Jahren Pflichtschu-
le eine Entscheidung zu treffen. 
„Immer mehr probieren dann für 

ein Jahr eine Höhere Schule aus. 
Das ist aber nicht sinnvoll“, be-
tont der PTS-Direktor und erklärt, 
warum: „Hört der Jugendliche tat-
sächlich nach einem Jahr auf, gilt 
er als Schulabbrecher und hat kein 

Abschlusszeugnis für das neunte 
P� ichtschuljahr.“ 

Gezielt fördern
Genau diese will er deshalb mit dem 
neuen Fachbereich am Poly Rohr-

bach ansprechen, der einzigartig in 
Oberösterreich ist. „Wir widmen 
uns intensiv der Vorbereitung auf 
den Besuch einer weiterführenden 
Schule oder auf eine Lehre mit Ma-
tura. Die Schüler sollen nicht ein-
fach das letzte Schuljahr absitzen, 
sondern werden gezielt gefördert“, 
betont der Schulleiter. Neben fach-
lichen Kompetenzen geht es auch 
um soziale, um Selbsteinschätzung, 
Teamfähigkeit und Kommunikati-
on. Parallel zum Intensivlehrgang 
könnten sich die Schüler auch die 
Fachbereiche anschauen und viel-
leicht das Interesse an einem Beruf 
entdecken, meint Indra.  -m.g.-

Zu den sieben Fachbereichen im Poly Rohrbach kommt ab Herbst der Intensivlehr-
gang „Wirtschaft-Technik-Soziales“, der auf eine weiterführende Schule vorbereitet.

Anmeldungen für den neuen 
Fachbereich sind unter www.
pts-rohrbach.eduhi.at möglich.
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VOLKSHILFE

100.000 Kundin 
im ReVital-Shop
ROHRBACH-BERG. Eine nette 
Überraschung erlebte Evelyn 
Wiesinger im Volkshilfe Shop 
in Rohrbach-Berg in der Bahn-
hofstraße. Sie war kürzlich die 
100.000 Kundin in der Filiale. 
Für ihre Treue wurde sie von 
Shopleiterin Melanie Leitner mit 
Blumen und Schokolade belohnt.  

Dass ausgerechnet Evelyn Wiesin-
ger zur 100.000. Kundin wurde, ist 
sicher kein Zufall. Die Rohrbach-
Bergerin ist Stammgast und kommt 
beinahe täglich vorbei. „Ich mag 
den Shop und vor allem die Mitar-
beiter der Volkshilfe.“ Shopleiterin 
Melanie Leitner freut sich nicht nur, 
wenn ihre Kunden mit vollen Ein-
kaufstaschen das Geschäft verlas-
sen, sondern auch, wenn sie schon 
vollbepackt zur Türe hereinkom-

men. „Wir freuen uns über saubere, 
gebrauchsfähige und funktionstüch-
tige Waren, von Kleidungsstücken, 
über Bücher bis hin zu Möbeln.“ 
Zusätzlich sparen kann man üb-
rigens jeden ersten und drit-
ten Freitag im Monat, wenn das 
ganze Sortiment um 50 Prozent 
reduziert ist. 

Für die 100.000 Kundin des Volkshilfe 
Shops, Evelyn Wiesinger (l.), gab’s 
eine Orchidee und etwas Süßes. 
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ROTARY CLUB

Chili trifft auf Bier
KOLLERSCHLAG. Unter dem 
Motto „Chili & Beer Fiesta“ 
lädt der Rotary Club Rohrbach 
am 29. Juni zur alljährlichen 
Benefi zveranstaltung im Loxo-
ne Basecamp in Kollerschlag. 
Der Reinerlös wird zur Gänze 
einem guten Zweck gespendet.

Scharfes Chili, kühles Bier und 
jede Menge Unterhaltung – die Mit-
glieder des Rotary Club Rohrbach 
haben auch heuer wieder einen 
tollen Rahmen für ihr Jahrestref-
fen geplant. Im Dienst der guten 
Sache wird eine mexikanische Fi-
esta gefeiert, wie sie Kollerschlag 
wahrscheinlich noch nicht erlebt 
hat. Kulinarische Genüsse in Form 
von typisch mexikanischem Chili 
und eine erlesene Auswahl feins-
ter Biersorten warten darauf, 
von den Besuchern verkostet zu 
werden. Auch der Unterhaltungs-

faktor kommt nicht zu kurz: Die 
Mühlviertler Band „Northkind“ 
wird mit ihrem Granit Rock für 
ordentlich Stimmung sorgen, au-
ßerdem ist ein spezieller Überra-
schungs-Act geplant. Als Extra 
sind im Eintrittspreis von zehn 
Euro bereits drei Gutscheine für 
Chili und Bier enthalten. 

In Kollerschlag wirds mexikanisch.

Freitag, 29. Juni, ab 19 Uhr
Loxone Basecamp, Kollerschlag 
Eintritt: 10 Euro (inkl. drei 
Konsumationsgutscheinen)


