
Tobias Apfelbacher (Mitte) erhielt die Urkunden von seinen Lehrherren Jürgen Arbogast (rechts) und Claus Arbogast (links). Bild: gf

Tobias Apfelbacher
ist Bayerns bester Straßenbauer
Das kann nicht jeder
von sich behaupten:
Tobias Apfelbacher ist
Bayerns bester Straßenbauer.
Der Vilsecker, der in Reisach
lebt und in Amberg beschäftigt
ist, wurde dafür nun von
der Industrie- und Handels-
kammer ausgezeichnet.

Amberg. (gf) Mit den Traumnoten
von jeweils 1,0 hat Tobias Apfelba-
cher aus Reisach bei Vilseck die Ab-
schlussprüfung an der Berufsschule
in Würzburg sowie einen weiteren
Test bei der Industrie- und Han-
delskammer abgeschlossen. Die
IHK in Regensburg zeichnete den
jungen Mann für „hervorragende
Leistungen als Straßenbauer“ aus.

Doch damit nicht genug: Die IHK
Bayern ehrte ihn als „bayerischen
Landesbesten 2021 als Straßenbau-
er“. Seine dreijährige Ausbildung
zum Straßenbauer absolvierte Tobi-
as Apfelbacher bei der Alfred Arbo-
gast Bauunternehmung GmbH
& Co KG in Amberg.
Deren Geschäftsführer Jürgen

und Claus Arbogast sind stolz auf
ihren Mitarbeiter, der über „heraus-
ragende Kenntnisse“ in GPS-ge-
stützter Vermessung, Absteckung
sowie Erstellung von digitalen Be-
standsunterlagen verfüge. Zudem
habe er sich in die digitale Baustel-
lenwelt umfassend eingearbeitet.
Tobias Apfelbacher selbst sieht sei-
ne berufliche Zukunft bei seinem
Ausbildungsbetrieb und will sich
über die Position des Vorarbeiters
bis hin zum staatlich geprüften Po-
lier weiterbilden.

Die Auszeichnungen und Urkun-
den überreichten Jürgen und Claus
Arbogast an Tobias Apfelbacher, da
die Feierstunde bei der Industrie-
und Handelskammer Regensburg
nicht als Präsenzveranstaltung
stattfinden konnte. Jürgen Arbogast
wies kurz darauf hin, dass sein Bau-
unternehmen die sprichwörtliche
„Freude am Bauen“ des Firmen-
gründers Alfred Arbogast konse-
quent fortführe und Fachkräfte für
Hoch- und Tiefbau sowie kaufmän-
nische Angestellte ausbilde: „Wir
bieten zwar die besten Vorausset-
zungen für die Berufsausbildung,
den Erfolg der Ausbildung bestim-
men aber die Auszubildenden
selbst.“ Über Tobias Apfelbacher
sagte er, dass der junge Mann schon
sehr früh Begeisterung für seine
Ausbildung gezeigt habe und im
positiven Sinn viel Ehrgeiz habe.

„Wir bieten zwar die
besten Voraussetzungen
für die Berufsausbildung,
den Erfolg der Ausbildung
bestimmen aber die
Auszubildenden selbst.“

Tobias Apfelbachers
Chef Jürgen Arbogast


