Landau

Interessant waren hierbei die genau festgelegten Strukturen des AbPTA der NTK auf Tour
laufes, die Einbringung
Ende Mai folgten die zweiten Semester von Anträgen der Abder PTA und der MTA des NTK Landau geordneten, die Disin einem gemeinsamen Ausflug dem kussionen für die UmAufruf des Landtages in Mainz/ Rhein- setzung oder Vertaland-Pfalz, an einem Schülerbesuchs- gung, die Projekte
programm teilzunehmen. Vor Ort er- einer Stiftungsgrünhielten wir durch eine Einführungsver- dung und die Beiträge
anstaltung einen Eindruck von den der Staatsministerin
Die angehenden
Arbeitsbereichen
unserer
Landes- Frau Ulrike Höfken.
tag in Mainz ...
regierung, in der alle relevanten politi- Durch die Trennung
schen Aufgabengebiete und Organisa- der Regierungsparteien
tionsstrukturen aufgezeigt wurden. An(SPD und Grüne) und der Opposition
schließend begaben wir uns in einen (CDU) konnte man dem Ausschuss
Sitzungssaal und konnten als stille Teil- sehr gut folgen und wider manchen
nehmer einer Ausschusssitzung zum Erwartens wurden durchweg KomproThema Umwelt, Landwirtschaft, Ernäh- misse gesucht, um Lösungen für die
rung, Weinbau und Forsten beisitzen. anstehenden Probleme zu finden. Nach
Ausschussdieser
sitzung erhielten wir
die Möglichkeit einer
Nachbesprechung. Zu
dieser stellte sich der
Abgeordnete Herr Johannes Zehfuß zur
Verfügung und beantwortete alle Fragen
unserer Schüler. Wir
danken dem Landtag
für dieses Schulbesuchsprogramm. Auch
... und tags darauf die Firma Hevert in Nußbaum. Die Schülerwenn der Ausflug nicht
innen und Schüler waren von beiden Ausflügen begeistert.
viel mit den Lehrinhal-

PTA aus Landau besuchten zuerst den Land-

ten der PTA-Ausbildung zu tun hat, war
es eine lehrreiche Erfahrung, das Arbeiten unserer Politiker vor Ort kennenzulernen und somit die politische Willensbildung voranzutreiben.
Einen Tag später erhielten die beiden
PTA-Klassen des NTK dann einen
hochinteressanten Einblick in die sehr
schön gelegene Firma Hevert in Nußbaum. Hier stellten sie fest, wie viel
Wert das Unternehmen darauf legt,
trotz moderner Technologien, die es
verwendet, die Naturverbundenheit
nicht aus den Augen zu lassen.
Zu Beginn erhielten wir einen Einblick
in die Firmengeschichte des von Emil
Hevert gegründeten Unternehmens.
Außerdem erfuhren wir, dass auf dem
Firmengelände eine Kita errichtet wird.
Beim Rundgang durch das Familienunternehmen durften wir dann in die

analytischen Prüflabore, die Lager- und
Anlieferungsräume und Mitarbeiterschleusen schauen. Der Arbeitsschutz
des Personals wird gesichert durch Messung der Raumluftwerte bei der ethanolischen Auszugsherstellung und durch
Sensortechnik bei den großen Schwenkautomaten für die Potenzierungen der
homöopathischen Arzneimittel.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei der
kompletten Belegschaft der Firma Hevert, die uns diesen großartigen Tag mit
vielen Einblicken in ein modernes pharmazeutisches Unternehmen ermöglicht
hat.
Jan Feigenbutz,
Leiter der PTA-Abtei lung ,

