
Treffpunkt Ausbildung

Auszubildende sind ein gefragtes Gut

D
ichtes Gedränge hat am Freitag
nachmittag in den Erdgeschossen
von AnneFrankRealschule und

TobiasMayerGemeinschaftsschule ge
herrscht. Rund 260 Schüler beider Schulen
und der Klassenstufen 8 und 9 sind dort
zeitlich etwas versetzt auf etwa 40 Ausstel
ler aus der Region getroffen, die auf der Su
che nach Auszubildenden sind. „Darunter 
sind Handwerksbetriebe, Praxen, die Dia
konie, die Bundeswehr, der Zoll und das Fi
nanzamt, die Kreissparkasse, die Stadt, das
Landratsamt, die Karlshöhe Ludwigsburg,
große und kleine Firmen“, sagte Gabriele
Ziegler vom organisierenden Marbacher
Stadtmarketingverein. „Ein ganz rundes,
Angebot – ich find’s den Hammer für so
eine kleine Veranstaltung“, meinte sie und
war sich sicher, dass jeder etwas finden
könne. Techniker kämen dabei ebenso auf
ihre Kosten wie junge Leute, die sich eher
in einem sozialen Bereich engagieren
möchten.

Das Gros der Schüler kam mit 90 Neunt
klässlern und 85 Achtklässlern von der To
biasMayerGemeinschaftsschule. Für die
Jüngeren sei die Veranstaltung auch in ers
ter Linie gedacht, sagte die Rektorin der
Schule, Silke Benner. „Die Neuner haben

das ja schon einmal mitgemacht.“ Die Acht
klässler hatten einen Fragebogen vorberei
tet, anhand dessen sie die ausstellenden 
Firmen „löcherten“. Oliver Stotz, Konrek
tor der AnneFrankRealschule, sagte, von 
seiner Schule seien vor allem Neuntkläss
ler vertreten. Anders als für die Jüngeren
war die Teilnahme für die Zehntklässler 
freiwillig. „Von denen haben
viele schon einen Ausbil
dungsplatz“, sagte Silke Ben
ner.

Eine Gruppe Jungs blieb in
teressiert am Stand der iT
Group stehen und informierte
sich. Der Begriff „iT“ ist etwas,
das offenbar bei den jungen
Männern zieht. Und dennoch
findet es die Marketingfrau
Jasmin Tomic wichtig, auf die kleineren
Messen zu gehen, die inzwischen von vie
len Schulen angeboten werden. „Viele
Schüler wollen eher zu den großen Firmen 
und nicht unbedingt nach Erdmannhau
sen“, erklärte sie. Dennoch sei es bis jetzt
noch jedes Mal gelungen, die angebotenen
Ausbildungsplätze zu besetzen. Der Acht
klässler Yusuf, der sich an dem Stand infor
miert hat, war allerdings weniger an dem

Begriff „iT“ interessiert. „Ich bin mehr so
der Elektriker und Elektroniker“, sagte er
und überlegte sich, ein Praktikum zu ma
chen. Auffallend groß war wiederum das
Gedränge junger Mädchen am Stand des
Zolls. Ausführlich bekamen sie Details er
klärt – vom Ablauf der Ausbildung über die
Unterkunft bis zur Ausbildungsvergütung.

„Wir gucken halt nach allem,
was irgendwie mit Polizei zu
tun hat“, erklärten die beiden
Neuntklässlerinnen Wiktoria
und Laura. „Das ist abwechs
lungsreich, jeden Tag etwas
anderes“, erhoffen sie sich mit
dieser Berufswahl.

Mit weniger Gedränge hat
te dagegen Bianca Gehweiler
zu tun. Zusammen mit zwei

angehenden Bäckereifachverkäuferinnen 
vertrat sie den Betrieb „Der obere Beck“. 
„Das Handwerk hat es allgemein etwas 
schwerer, offene Lehrstellen zu besetzen“,
meinte sie. „Umso mehr freuen wir uns
über tolle, engagierte junge Menschen.“ Je
manden von dem Beruf des Bäckers, oder
der Fachverkäuferin zu überzeugen, sei
wohl eher schwierig. „Es gehört einfach von
vornherein der Wille dazu, das zu machen.“

Am Stand konnten Interessierte schon ein
mal probieren, wie man Kuchen – im
Übungsfall ein Kaffeepäckchen – appetit
lich verpackt oder eine Brezel schlingt. Und
leckere Kostproben gab es natürlich auch.

Auch sonst hatten sich die Betriebe al
lerhand einfallen lassen, um auf sich auf
merksam zu machen – kleine Werbege
schenke gehörten ebenso dazu wie ein Quiz
oder andere nette Aktionen.

Immerhin ist die Berufswahl eine Ent
scheidung, die gut überlegt sein will. Das 
betonte auch der Marbacher Bürgermeis
ter Jan Trost in seiner Begrüßung: „Ihr
werdet nach der Ausbildung mindestens 45
Jahre lang arbeiten müssen, also nutzt die
einmalige Gelegenheit, auf so enger Fläche
so viele Möglichkeiten für eine Ausbildung
zu finden.“ Auch Simon Wurm, Vorsitzen
der des Stadtmarketingvereins, hatte er
klärt: „Die Firmen brauchen euch, das ist 
eure Chance.“

Wer noch nicht alt genug für eine Aus
bildung ist, der kann immerhin schon ein
Praktikum machen. Auch dazu gab es Tipps
wie den von Jasmin Tomic: „In den Ferien
sind die Praktika meistens schnell weg,
aber manche Lehrer geben auch im Schul
jahr für ein oder zwei Tage frei.“

Marbach Beim Treffpunkt Ausbildung am Bildungszentrum ist für jeden Geschmack etwas dabei gewesen. Rund 40 Aussteller haben sich 
präsentiert und erste Kontakte zu möglichen Auszubildenden geknüpft. Von Sabine Armbruster

Dichtes Gedränge: Rund 260 Schüler beider Schulen und der Klassenstufen 8 und 9 sind mit den Ausstellern ins Gespräch gekommen. Fotos: Werner Kuhnle

Der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, Simon Wurm, Schulleiterin Silke Benner, Bür
germeister Jan Trost und Konrektor Oliver Stotz (von links) freuen sich über die gelungene
Ausbildungsmesse. 

Das Gros der Schüler kam mit 90 Neuntklässlern und 85 Achtklässlern von der TobiasMa
yerGemeinschaftsschule. An den Ständen fanden nicht nur Gespräche statt – es konnte oft
auch gleich etwas ausprobiert werden. 

Zeit und Interesse waren gefragt. Das Bäckereihandwerk sucht Nachwuchs. Mit Stift und Block in der Hand wurde fleißig mitgeschrieben.

„Ich find’s den 
Hammer für so 
eine kleine 
Veranstaltung, wer 
alles hier ausstellt“
Gabriele Ziegler, 
Stadtmarketingverein

Die Verteilung der Sitze im Oberstenfelder Ge
meinderat lautet: Freie Wähler sieben, CDU 
sechs und SPD fünf. Wir hatten gestern im Info
Kasten „Wie weit sind die anderen Fraktionen in 
Oberstenfeld?“ zum Bericht über den Verzicht 
einer GrünenListe fehlerhafte Zahlen veröf
fentlicht und bitten um Entschuldigung. red

Oberstenfeld

Mehr Ratssitze

Korrektur

Aus dem Gemeinderat

Vor knapp einem Jahr hatten die Stadträte ver
ärgert feststellen müssen, dass ein Burgerladen 
in der Kirchstraße einen Werbekasten samt Be
leuchtung installiert hatte, ohne diesen vorher 
genehmigen zu lassen. Da die Art der Beleuch
tung auch nicht den Vorgaben in der Altstadt 
entsprach, verweigerte das Gremium das Ein
vernehmen. In der jüngsten Sitzung stimmte 
der Gemeinderat nun einer Kompromisslösung 
zu. So bleibt die Beleuchtung des großen Wer
bekastens dauerhaft ausgeschaltet, dafür wur
de nebenan ein zweiter, kleinerer Werbekasten 
installiert, der in geringerer Beleuchtungsstärke 
erhellt werden darf. hen

Großbottwar

Beleuchtung ist jetzt gestattet

„Mann sein heute – zwischen neuen Rollen und 
alten Erwartungen“ ist Thema des nächsten 
Männervespers am Montag, 4. Februar. Dieses 
findet um 19.30 Uhr im Haus der Begegnung 
statt. Stephan Burghardt vom evangelischen 
Männernetzwerk, wird sich eingehend mit den 
vielfältigen und häufig auch gegensätzlichen 
Erwartungen auseinandersetzen denen ein 
Mann heute gegenüber steht. red

Benningen

Was bedeutet „Mann sein“?

Der Posaunenchor Oberstenfeld veranstaltet 
am Sonntag, 3. Februar, sein Schlachtfest. Nach 
dem Gottesdienst um 10 Uhr wird ab 11 Uhr im 
evangelischen Gemeindehaus aufgetischt. 
Auch Kaffee und Kuchen wird serviert. red

Oberstenfeld

Gemeinsames Mittagessen

Marbach

Jährliches Treffen der 
Chorvereinigung
Die diesjährige Jahreshauptversammlung 
der Chorvereinigung Liederkranz findet
am Freitag, 8. Februar, um 20 Uhr im Tur
nerHeim Marbach statt. Hierzu sind alle
Sängerinnen und Sänger des Vereins und
alle Fördermitglieder herzlich eingeladen.
An dem Abend sollen die Ehrungen der Ju
bilare stattfinden und dann eine Rück
schau in Wort und Bild nochmals an die
schönen Ereignisse des vergangenen Chor
jahres erinnern. Schließlich stehen Regula
rien wie Berichte, Bekanntgaben und Wah
len verschiedener Funktionsstellen an.
Auch die Arbeit des Liederkranzes und
SingForFun werden zur Sprache kommen
und die Vorhaben beider Chöre vorgestellt.
Werben möchte der Liederkranz noch ein
mal für sein nächstes Chorprojekt , den 
„Messias“ von Georg Friedrich Händel, am
Sonntag, 7. April, in der Katholischen Kir
che, um 17 Uhr. Hierbei handelt es sich um 
den zweiten Teil des Oratoriums in deut
scher Sprache, bearbeitet von Wolfgang 
Amadeus Mozart. Wer Freude am Mitsin
gen hat, ist herzlich willkommen. red

Die geplanten Bauarbeiten in der Marbacher 
Straße zwischen Ochsenkreuzung und Orts
ausgang Richtung Marbach dauern länger als 
zunächst geplant. Grund sind umfangreiche 
Kabelarbeiten, die im Bereich der Gehwege da
zugekommen sind, sagte Bürgermeister Steffen 
Döttinger in der letzten Gemeinderatssitzung. 
„Dadurch verlängert sich die geplante Bauzeit 
von acht Wochen um noch mal sechs Wo
chen.“ Im Zuge der Arbeiten werden die Dach
ständer von den Gebäuden entfernt und unter
irdisch verlegt. Die Zufahrt zu den Geschäften 
sei uneingeschränkt möglich. Auch aufwärts in 
der Weinberggasse werde es Kabelarbeiten ge
ben. Geplant ist ein Baubeginn am Montag, 18. 
Februar, der sich jedoch je nach Witterung ver
zögern kann. sar

Affalterbach

Bauarbeiten dauern länger

Kurzgeschichtenautoren lesen ihre Werke am 
kommenden Samstag, 9. Februar, um 20 Uhr 
im Café Provinz vor. LiveMusik des Folkmu
sikers Different Paul begleiten die Lesungen mit 
Carolin Hafen, Regine Bott, Dorothea Böhme, 
Volker Schwarz, Rainer Bauck und Ingo Klopfer. 
Der Eintritt an der Abendkasse kostet 
sechs Euro. red

Marbach

Kurze Geschichten

Tipps & Termine
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