
DONNERSTAG,24. MÄRZ 2022 | REGIONALAUSGABE DER KIELER NACHRICHTEN | PREETZER ZEITUNG VON 1828

25

selbst zusammen, fing an zu
programmieren. „Mit 13 oder
14 habe ich das erste Netzwerk
zusammengesteckt“, erinnert
er sich. Und natürlich an LAN-
Partys mit Freunden.

Jetzt hat er sein Hobby zum
Beruf gemacht. Der Schulleiter
blickt zurück: „Wir hatten riesi-
ges Glück.“ Denn Schuster
kam gerade zur richtigen Zeit.
AlsCorona2020anfing, hat das
BBZ viele neue Geräte be-
schafft. 180neueNotebooks als
Leihgeräte für Schüler hat der
Auszubildende für den Ge-
brauch vorbereitet, alles instal-
liert.

Die IT-Administrationmuss-
te die Lernplattform stark aus-
bauen und ein eigenes Video-
konferenzsystem bereitstellen,
damit Distanzunterricht von zu
Hause stattfinden konnte. Und
natürlich wurde für die Außen-
Zugänge gesorgt. Ab Herbst
lief der Unterricht von Ferne
nach Stundenplan, sagt Schul-
leiter Böhm, bis EndeMai 2021.
Eckeberg und Schuster haben
die Aufgabe gestemmt.

Der inzwischen 24-jährige
ausgelernte Fachinformatiker
der Fachrichtung Systeminteg-
ration redet gar nicht viel.
„Wenn er ein Problem sieht,

denkt er nach, findet eine Lö-
sung – und ist fertig“, sagt
Böhm anerkennend, und Mi-
chael Eckebergnickt.Drei Jah-
re dauert regulär die Ausbil-
dung, und sie beinhaltet eine
besondere Zusatzqualifika-
tion.

„Unsere Auszubildenden
wissen, wie Schule funktio-
niert“, sagt Böhm mit Blick auf
den Digitalpakt. Immer mehr
Schulträger werden sich über-
legen, wer die Pflege der IT an
Schulen übernehmen kann.
Die Jobs für Dennis Schuster
und folgende Auszubildende
werden auf der Straße liegen.
Tun sie aber auch jetzt schon.
„Pro Woche kriege ich auf den
Internet-Plattf or-
men wie
Xing oder
Linkedin
mehrere
Nachricht
en und
Anfra
gen“

, verrät der Fachinformatiker.
Abwerben lassen hat er sich
nicht. „Die Kollegen hier sind
nett, das hält mich hier“, er-
zählt er. Am BBZ dürfe er eige-
ne Ideen einbringen und die
umsetzen.

Zum Ausbildungsabschluss
hat Schuster eine Projektarbeit
vorgelegt, deren Idee das Be-
rufsbildungszentrum schon
lange vor sich hergeschoben
hatte. Er hat sie umgesetzt:
Single Sign On, eine zentrale
Plattform zum Anmelden. Nur
noch ein Benutzername und
ein Kennwort – und die User
sind überall drin. Das spart al-
len eine Menge Arbeit.

„Wir sitzen natürlich viel vor
dem Rechner“, beschreibt Mi-
chaelEckebergdenJob. Immer
mit Blick aufs Monitoring-Sys-

tem an der Wand, mit rot und
grünblinkendenLichtern.Lau-
fen alle Server? In denKlassen-
räumen gibt es aber auch viel
Präsentationstechnik.Wenn da
mal etwas ausfällt, sind die Ad-
ministratoren auch an allen
Standorten unterwegs, um zu
helfen. Und natürlich, wenn
Lehrer oder Schüler Probleme
haben – oft Anwendungsprob-
leme. Vieles lässt sich aber per
Fernwartung erledigen.

DasBBZ ist alsoanerkannter
Ausbildungsbetrieb, Michael
Eckeberg musste dafür einen
Ausbildungsschein bei der IHK
machen – mit Prüfung. Es hat
sich gelohnt. Das Experiment
Ausbildung am BBZ ist gelun-
gen. „Wirwussten, dasswir das
können –weilwir Schule sind“,
sagt Böhm überzeugt.

Im Sommer soll zum dritten
Mal eine Ausbildung zum
Fachinformatiker starten, noch
ist der Ausbildungsplatz frei.
Wer Interesse hat, kann sich an
den stellvertretenden Schullei-
ter JörnWiezorekwenden. Üb-
rigens: Der Berufsschulunter-
richt für diesen Auszubilden-
den oder die Auszubildende
findet nicht im Hause statt. Da-
für geht es ins RBZ-Technik
nach Kiel.

Dennis Schuster hat den Überblick über die IT im Berufsbildungszentrum des Kreises Plön. Er ist der erste Auszubildende des BBZ und hat
den Abschluss ein halbes Jahr früher als geplant in der Tasche. FOTOS: ANJA RÜSTMANN

Bei der IHK
musste ich erst einmal
einen Ausbildungs-
schein machen, sonst
hätte ich nicht ausbil-
den dürfen.
Michael Eckeberg,
Verantwortlicher für
die IT im BBZ Kreis Plön

nen wir gewährleisten, dass
die Spenden auch dort an-
kommen, wo sie gebraucht
werden“, so Lütjenburgs Bür-
germeister Dirk Sohn. Im Ge-
meindehaus der Evangeli-

Lütjenburgs Bürgermeister Dirk
Sohn. FOTO: HANS-JÜRGEN SCHEKAHN

schen Kirchengemeinde und
in der Feuerwehrwache in
Lütjenburg wurden viele
Sachspenden entgegenge-
nommen, sortiert und für den
Transport vorbereitet. Dabei
wurden Wehrführer Eckard
Rau und Diakon Howard
BleckvonderKirchengemein-
de durch viele ehrenamtliche
Helfer unterstützt, auch von
Franziska von Ohlen als Ver-
treterin der Wirtschaftsver-
einigung. Beladen sind die
Fahrzeuge, so Bürgermeister
Sohn, mit Lebensmitteln, Hy-
gieneartikeln, Verbandstof-
fen, Tiernahrung sowie Ta-
schenlampen.

Hilfe ist nach Polen unterwegs
Bürger aus Lütjenburg und dem Umland hatten für Flüchtlinge gespendet

LÜTJENBURG. Ein weiterer
Hilfstransport für die Ukraine
ist unterwegs: von Lütjenburg
nach Polen. Um die Versor-
gungukrainischerFlüchtlinge
zuunterstützen, sindFahrzeu-
ge mit Hilfsgütern beladen
worden, die die Bevölkerung
aus Lütjenburg und dem Um-
land gespendet hat. Die Fahrt
führt in den polnischen Kreis
Krotoszyn. Der Kontakt dort-
hin entstand durch eine Ver-
mittlung des Landrates Fritz
Brechtel aus dem Kreis Ger-
mersheim (Rheinland-Pfalz).
„Durch diesen Kontakt kön-
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Der erste eigene Auszubildende ist fertig
Fachinformatiker sind schwer zu finden – IT-Abteilung sorgte dann selber für Unterstützung

PLÖN.DasBerufsbildungszent-
rum mit seinen Standorten in
Plön, Preetz und Futterkamp
hat tagtäglich mit Ausbildung
zu tun. Aber einen eigenen
Auszubildenden hatte das BBZ
nicht. Bis 2019. Da startete
Dennis Schuster seinen Weg
zum Fachinformatiker. Seit
Februar hat er denAbschluss in
der Tasche, hat die Ausbildung
um ein halbes Jahr verkürzt.
2021wurdeder nächsteAuszu-
bildende in der IT-Abteilung
eingestellt, für den Sommer
wird der oder die nächste ge-
sucht.

1600 Schülerinnen und
Schüler, 140 Lehrkräfte, vier
Standorte in Plön, Preetz und
Futterkamp. Das BBZ im Kreis
Plön ist breit aufgestellt. Obmit
Berufsschulunterricht für
Elektroniker, Fleischer, Mau-
rer, Verwaltungsfachangestell-
te, Pferdewirte und einige
mehr. Oder als Vollzeitschule,
in der Abschlüsse in verschie-
denen Schularten angeboten
werden – also Berufsfachschu-
le, Berufliches Gymnasium,
Berufsoberschule Wirtschaft
oder Fachschule Sozialpäda-
gogik.

281 PC-Arbeitsplätze und
453 Notebooks kommen da zu-
sammen, zwölf Serversysteme
plus 36 virtuelle Server. Für die
IT gibt es viel zu tun. Verant-
wortlich dafür ist seit 2017 Mi-
chael Eckeberg. Er war alleine.
Das Problem: Unterstützung
auf dem Arbeitsmarkt ist
schwer zu finden. Die Lösung:
„Dann bilden wir eben selber
aus.“ So beschreibt Schulleiter
Axel Böhm die damaligen Ge-
dankengänge.

Der Bereich Technik ist für
junge Menschen offensichtlich
nicht mehr attraktiv, „wir ha-
ben einen starken Schüler-
rückgang indemBereich“, sagt
Böhm. Eine Berufsfachschule
Technik gibt es aber noch am
BBZ. Und die hat Dennis
Schuster 2019 erfolgreich mit
der Fachhochschulreife been-
det. Er bewarb sich um den
Ausbildungsplatz – und wurde
genommen. Die IT ist sein Ste-
ckenpferd, mit fünf Jahren saß
erdasersteMal vor einemeige-
nen Computer. Er kennt sich
aus.

Als kleiner Junge „habe ich
nur gespielt, aber irgendwann
fragt man sich, wie so ein Com-
puter wohl funktioniert“, er-
zählt Schuster. Er bestellte Tei-
le, baute den ersten Computer
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Wohnungen
gesucht für
Ukrainer

SCHWENTINENTAL. Die
Stadt Schwentinental sucht
nach Wohnungen für die
Flüchtlinge aus derUkraine.
„Uns haben schon tolle An-
gebote erreicht, aber das
reicht leider noch nicht“,
sagt Martina Hansen von
der Stadtverwaltung. Der
Kreis verteilt die Flüchtlinge
nach einer bestimmtenQuo-
te auf die Kommunen. „Die
Zahlen ändern sich ständig,
aber momentan rechnen wir
mit 130 Flüchtlingen“, er-
klärt Hansen.

Gesucht werden vor al-
lem Unterkünfte, die einen
abgeschlossenen Wohnbe-
reich haben.Die Flüchtlinge
sollen ihre Privatsphäre ha-
ben. „Vielleicht gibt es noch
Ferienwohnungen oder an-
dere leerstehende Wohnun-
gen, die wir nutzen könn-
ten.“ Die Stadt würde für
Mietkosten aufkommen.

Bereits am Dienstag ka-
men die ersten Flüchtlinge
in Schwentinental an. Vier
Ukrainer wurden am Dorf-
platz in Raisdorf unterge-
bracht. Dort gibt es sechs
Wohnungen für 20Ukrainer.

Wer private Unterkünfte
zur Verfügung stellen möch-
te,meldet sichbei JanSkade,
Tel. 04307/811207,E-Mail
jan.skade@stadt-schwenti-
nental.de.

Q Die Maskenpflicht kippt
in vielen Bereichen. Nicht
bei mir. Ich bin gerade doch
sehr froh gewesen, dass es
diesen Mund-Nasen-
Schutz gibt. Der Grund: ein
Schoko-Bon. Beim Genuss
machte es „krrrck“, und ich
fühlte es sofort. Ein Teil
eines Backenzahnes war
futsch. Schnöde abgebro-
chen. Meine Zahnärztin
konnte gleich morgens hel-
fen, musste aber bohren.
Als über-sensibles Wesen
habe ich eine Betäubung
bekommen. Das Zahn-
Problem war dann flugs ge-
löst. Die Betäubung hielt
aber etwas länger. Und das
weit in den Berufsalltag hi-
nein. Gefühlt hatte ich
einen sehr schrägen Mund,
vermutlich sah es, sagen
wir, ungewöhnlich aus. Wie
angenehm war es da, mit
Maske vorm Gesicht he-
rumzulaufen. Geradezu be-
freiend. Niemand sah, was
mir amMorgen widerfah-
ren war. Masken haben al-
so durchaus mehrere gute
Seiten. asr

Ein Loblied
auf die Maske

NICHT LANG
SCHNACKEN
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Anja Rüstmann, Leitung
(Plön/Wankendorf), 04522/741332
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(Lütjenburg), 04381/6633
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(Schwentinental/Schrevenborn),
04342/787878-3
Nadine Schättler
(Probstei) 04342/787878-1

Ladendieb verletzt
Detektiv am Bein

PREETZ.UmdieMittagszeit ist
es am Dienstag zu einem Ge-
rangel zwischen einem La-
dendieb und einem Waren-
hausdetektiv in Preetz ge-
kommen.

Gegen 11.50 Uhr war dem
Detektiv ein Mann aufgefal-
len, der in einem Drogerie-
markt amMarkt mehrere Pro-
dukte im Gesamtwert von
rund 500 Euro einsteckte. Als
er den Markt verließ, sprach
ihn der Detektiv an. Der Dieb
ergriff die Flucht, konnte aber
zunächst festgehalten wer-
den. ImGerangel schubsteder
Täter den Detektiv gegen
einen Fahrradständer und

flüchtete zu Fuß in unbekann-
te Richtung.

Der 55-Jährige Detektiv er-
litt eineBeinverletzung,die im
Krankenhaus behandelt wer-
den musste. Die Preetzer Poli-
zei hat die Ermittlungen auf-
genommen und sucht nach
Zeugen. Der Täter soll zwi-
schen 1,70 und 1,75 Meter
groß sein, etwa 45 Jahre alt
und von kräftiger Statur. Er
trug kurzes auffälliges blon-
des Haar, dass möglicherwei-
se gefärbt war.

Zeugen werden gebeten
unter der Telefonnummer
04342/10770 Hinweise an die
Polizei zu geben. joe


