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LÜTJENBURG. Der Kfz-Mecha-
troniker Daniel Wirges hat in
diesen Tagen viele Gründe,
aber wenig Zeit, die bestande-
nen Abschlussprüfungen zu
feiern. Der 19-jährige Lütjen-
burger, der am Freitagabend
als jahrgangsbester Auszubil-
dender von der Kraftfahrzeug-
Innung Kreis Plön freigespro-
chen wurde, arbeitet nicht nur
nahtlos im elterlichen Betrieb
weiter, sondern hat bereits mit
der Weiterbildung zum Meis-
ter begonnen.

Kaum zu glauben: Bereits
am Tag nach der nach der Ge-
sellenprüfung am Mittwoch
bestand Daniel Wirges die
Ausbildereignungsprüfung.
Die Vorbereitung und Qualifi-
zierung für den Meisterbrief
(Teil IV) erfolgte auf der
Abendschule. Die nächsten
Kurse für den Teil III beginnen
am Montag. „Ab August besu-
che ich dann die Schule auf
dem Priwall, um den Meister-

vorbereitungslehrgang mit
den Teilen eins und zwei in
Vollzeit binnen vier Monaten
abzuschließen“, blickt Daniel
Wirges mit imponierender
Zielstrebigkeit in die Zukunft. 

„Irgendwie haben wir unse-
rem Sohn wohl ein Kfz-Gen
vererbt“, freut sich Vater und
Lehrherr Detlef Wirges. Dabei
war die Auto-Ausbildung ei-
gentlich nur die zweite Wahl.
„Ursprünglich wollte ich zur
Polizei, aber als Brillen- und
Kontaktlinsenträger erfüllte
ich nicht die Einstellungskrite-
rien“, so Daniel Wirges. Mit
Plan B habe er nun quasi das
Hobby zum Beruf gemacht.
„Ich fahre seit meinem zehn-
ten Lebensjahr Motocross.
Mein Vater fährt auch und hat
mich regelmäßig an den Wo-
chenenden zum Training und
zu den Wettkämpfen mitge-
nommen.“ Ehrensache, dass
die Maschinen in der eigenen
Werkstatt instand gehalten,
getunt und repariert werden.
„Daniel hat ein Händchen für
Motoren und Getriebe, ver-
steht die Zusammenhänge“,
verrät Detlef Wirges.

Entsprechend leicht sei sei-
nem Sohn die praktische Aus-
bildung gefallen. Und auch mit
der Theorie habe es immer
besser geklappt. Eine nicht un-
wahrscheinliche Ursache: „So
manche Frage konnte beim
gemeinsamen Abendessen
beantwortet werden, manche

anstehende Aufgabe wurde
beim Frühstück besprochen“,
so Detlef Wirges.

Und Daniel ergänzt. „Mein
Vater ist ein guter Lehrmeister,
die Verknüpfung von privat

und beruflich war für mich ein
großer Vorteil.“ Dazu zähle
auch, dass er stets gefordert,
aber nie überfordert wurde. 

„Ich durfte und konnte von
Anfang an an den Motoren ar-
beiten und Dinge machen, die
andere Auszubildende erst am
Ende der Lehrzeit gemacht ha-
ben.“ Und so habe er in den
dreieinhalb Jahren den Beruf
und die Arbeit mehr als schät-
zen gelernt. „Es macht mir
Spaß und ich weiß, dass ich

den Betrieb irgendwann ein-
mal übernehmen möchte.“

Aber auch mit der Polizei
pflege er noch einen regelmä-
ßigen Kontakt. Sein getunter
Audi TT gefalle den Beamten
anscheinend so gut, dass er
häufig zur Verkehrskontrolle
herausgewinkt werde. „Aber
da ist natürlich alles vor-
schriftsmäßig verbaut, vom
TÜV abgenommen und kor-
rekt eingetragen“, schmunzelt
Daniel Wirges. Und so ende

die Begutachtung meist mit ei-
ner kleinen Fachsimpelei. 

Wenn der Vater mit dem Sohn: Als Lehrherr hat Detlef Wirges seinen Auszubildenden Daniel Wirges so gut auf die Prüfungen vorbereitet,
dass dieser als jahrgangsbester Kfz-Mechatroniker im Kreis Plön freigesprochen wurde. FOTO: DIRK SCHNEIDER

Mit Plan B
das Hobby zum
Beruf gemacht
Jahrgangsbester Daniel Wirges hat schon
seine Ausbildung zum Meister begonnen
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Irgendwie haben wir
unserem Sohn wohl 
ein Kfz-Gen vererbt. Er hat
ein Händchen für Motoren.
Detlef Wirges,
Vater und Lehrherr

2 Der 19-Jährige weiß jetzt
schon, dass er später einmal
den väterlichen Betrieb
übernehmen will. 

LÜTJENBURG. Das Bürgertele-
fon zum Thema Flüchtlinge,
das die Stadt Lütjenburg vor
einer Woche eingerichtet hat,
wird sehr gut angenommen. Es
ist das Einzige seiner Art im
Kreis Plön. Bürgermeister Dirk
Sohn berichtet von 15 bis 20
Telefonanrufen pro Tag. Etwa
die Hälfte der Anrufer erkun-
digten sich nach Möglichkei-
ten, wo sie mit Spenden helfen
können. Andere äußerten sich
verunsichert.

„Diese Anfangswelle wird
wieder abebben“, schätzt Bür-
germeister Sohn. Ein Teil der
Anrufer meldete sich zum Bei-
spiel nur, um der Stadt ein Lob
für diese Form der Bürgerbe-
teiligung auszusprechen, sag-

te Sohn. Wenn Bürger spen-
den wollen, verweisen die
Mitarbeiter auf die Stöber-
kammer der Arbeiterwohl-
fahrt im Vogelsang 30 oder die
Kleiderkammer auf dem Ge-
lände der Landesunterkunft.

Ein wichtiges Thema, das
die Menschen am Bürgertele-
fon interessiert, ist auch die

geplante neue Unterkunft für
bereits fest zugewiesene
Flüchtlinge, die in der Kieler
Straße/Ecke Hindenburgstra-
ße entstehen soll. Die Wan-
kendorfer Baugenossenschaft
plant einen Neubau nach dem
Kieler Modell, wobei Woh-
nungen zunächst vom Amt an-
gemietet werden. Das Amt

reagiert damit auf das zuneh-
mende Problem, noch genü-
gend Wohnraum zu finden.
Dabei fürchten sich offenbar
Anlieger, dass sich hier zu vie-
le Flüchtlinge niederlassen
und eine Art Ghetto entstehen
könnte. 

Andere Bürgeranfragen
drücken Ängste aus, die allge-
meiner Natur sind, ohne auf

konkrete Anlässe zurückzu-
gehen. So wurde zum Beispiel
die Sicherheit der Schulwege
hinterfragt. Eine ältere Dame
fragte, ob sie angesichts der
Flüchtlinge noch ungehindert

zum Friedhof gehen könne.
Sohn: „Natürlich kann die
Frau das.“ 

Andere wollten wissen, wie
sich die Flüchtlingssituation
auf die örtlichen Schulen aus-
wirkt – offenbar vor dem Hin-
tergrund, ihre Kinder nicht in
Lütjenburg, sondern andern-
orts unterzubringen. 

Der Bürgermeister weist da-
rauf hin, dass die Flüchtlings-
situation in Plön oder Preetz
die gleiche sei wie in Lütjen-
burg. „Ich wüsste nicht, wo es
derzeit anders ist.“ Hinweise
auf Belästigungen oder Straf-
taten von Flüchtlingen in Lüt-
jenburg gab es nicht. „Null“
Anrufe habe man in dieser
Hinsicht registriert, so der Bür-

germeister. Angesichts der
großen Nachfrage sieht Sohn
in dem Bürgertelefon zum
Thema Flüchtlinge einen Er-
folg. Mit „Wahrheit und Klar-
heit“ wolle man auf die Fragen
eingehen. Nichts werde ge-
glättet, versicherte Sohn. Mit
dieser Strategie wolle man das
Sicherheitsgefühl der Bürger
stärken und Hinweise erhal-
ten, wo es eventuell im Stadt-
gebiet Handlungsbedarf ge-
be.

Sohn hält einen Austausch
mit den Menschen für sehr
wichtig, die die Aufnahme von
Flüchtlingen kritisch sehen.
„Es läuft alles gut in Lütjen-
burg, und wir hoffen, dass es
so bleibt.“ hjs 

Thema Flüchtlinge: 15 bis 20 Anrufe am Tag
Am Bürgertelefon in Lütjenburg werden auch Sorgen über die geplante neue Unterkunft laut

Ängste, Fragen nach
Spendenmöglichkeiten

oder Lob: Die Mit-
arbeiter am Bürgertele-

fon der Stadt Lütjen-
burg bekommen viele

verschiedene Anfragen
pro Tag. FOTO: HJS

Von Schulwegsicherheit bis 
zu Kindergartenplätzen

KRUMMBEK. Zum Abschluss
der Lehrzeit gaben der schei-
dende Obermeister Rudi Bar-
leben und sein Nachfolger
Claus-Henrick Estorff den
frisch gebackenen Kfz-Me-
chatronikern im Rahmen der
Freisprechungsfeier in
Krummbek nicht nur die Zeug-
nisse und Gesellenbriefe mit
auf den Weg, sondern auch ein
paar Tipps für das künftige Be-
rufsleben. 

„Die Weiterbildung wird im-
mer wichtiger, weil die Ent-

wicklungszyklen immer kür-
zer und die Technik immer an-
spruchsvoller wird“, betonte
Barleben. 

So sei das vermeintlich ein-
fache Einstellen eines Schein-
werfers bei einigen Automo-
dellen bereits eine Wissen-
schaft für sich. „Automatisches
Matrix-, Abblend- und Kur-
venlicht, Abstandswarner und
Radarsysteme – es gibt viele
Details, die beachtet werden
müssen.“ Hinzu komme der
Einzug moderner Kommuni-

kationssysteme in die aktuel-
len Neuwagen, ergänzte Es-
torff. Das hier erworbene
Fachwissen biete den Berufs-
einsteigern auch gute Auf-
stiegsmöglichkeiten in einem
krisensicheren Handwerk. 

Quasi als Anstoß zum Wei-
terlernen zeichneten die bei-
den Obermeister die Jahr-
gangsbesten aus: Daniel Wir-
ges (Autoservice Wirges, Lüt-
jenburg), Finn Ole Bäsner
(Kfz-Grundies, Schellhorn)
und Daniel Nörenberg (Auto-

haus Estorff, Plön). Mit der Eh-
rung verbunden sind Gut-
scheine für Fortbildungslehr-
gänge im Matthies Trainmobil.

Freigesprochen wurden auch
Alan Baschir (Autohaus Prob-
stei, Schönberg), Jonas Bur-
meister und Marius Ehrhardt (

Autohaus Schönberg), Gerd
Wolff (Autohaus Eckernförde)
und Tobias Zander (Autohaus
Estorff, Plön). dis

Feier mit Musik und Urkunden: Zehn Kfz-Mechatroniker wurden von den Vertretern der Innung Kreis
Plön freigesprochen FOTO: KFZ-INNUNG

„Die Technik wird immer
anspruchsvoller“
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