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Beruf für Leute mit Grips

Bildung Azubi der Bauwirtschaft informieren
sich bei einem Aktionstag im Geislinger
Ausbildungszentrum Bau über Gehörschutz.
hör ist der Verlust von Lebensqualität“, sagt Wolfgang Zanker
aus dem Präventionsbereich der
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. Zum Tag des Lärms
hat die BG Bau ein Seminar im
Geislinger Ausbildungszentrum
Bau unter dem Motto „Laut war
gestern“ organisiert. Das Ziel: die
Auszubildenden der Bauwirtschaft aus dem Umkreis für Gehörschutz zu sensibilisieren.
BG-Mitarbeiter informieren
die Lehrlinge an vier Stationen
über die Gefahren des Lärms
durch Baugeräte. Wolfgang Zanker führt einer Gruppe die Rüttelmaschine vor. Erstaunt sind die
Azubi vom Ergebnis der Lärmmessung: 98 Dezibel. Zum Vergleich: Hörschäden können schon
ab 80 Dezibel auftreten. Deswegen müssen Unternehmen ihren
Arbeitern ab diesem Wert Gehörschutz zum Beispiel in Form von
Ohrstöpseln zur Verfügung stellen. „Werte über 100 Dezibel sind
im Umgang mit Baumaschinen
gang und gäbe“, erklärt Andreas
Kirchner, Leiter des Ausbildungszentrums Bau. Er erwartet von
den Auszubildenden, dass sie die
angebotenen Ohrstöpsel immer
benutzen.
Weil viele Arbeiter oft auf
Schutz verzichten, da ihnen die
Folgen nicht bewusst sind, ist
auch Torsten Meyer, Präventionsbetreuer von BG Bau, anwesend.
Er führt Hörtests mit den Teilneh-

mern durch. Dabei ist ihm bisher
kein großer Schaden aufgefallen.
Allerdings entwickle sich dieser
schleichend und mache sich
meist erst im Alter bemerkbar.
Meyer weist darauf hin, dass Gehörschäden nicht behandelbar
sind und man sein Gehör deswegen besser vorsorglich schützt.
Vor seiner Tür warten schon
einige Azubi, die ihr Gehör testen lassen wollen. Kadir Özturkmen aus Eislingen ist einer davon.
Er hält die Arbeit von BG Bau für
sinnvoll und hat seine Einstellung
zum Lärmschutz geändert: „Ich
habe das Arbeiten mit Lärm
schon mehrmals auf die leichte
Schulter genommen.“ Dank der
Aufklärung über das Thema Gehörschutz will er ab jetzt mehr
auf seine Ohren achten. Er weiß
nun, dass Gehörverlust auch Folgeschäden wie Konzentrationsund Leistungsstörungen nach
sich ziehen. Diese können sich
nicht nur durch Ohrstöpsel, sondern auch durch lärmreduzierte
Baumaschinen wie zum Beispiel
schallgedämpfte Sägeblätter verhindern lassen. Herbert Herzog,
bei der BG Bau für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, betont zudem, dass es auch im privaten Bereich wichtig ist, seine Ohren zu
schützen. Das heißt: Beim Musikhören über Kopfhörer die Lautstärke nicht voll aufdrehen und
sich in der Disco nicht direkt vor
die Lautsprecher stellen.
Laura Mayer, Annemarie Kurz

BG-Mitarbeiter Björn Huttenlocher (links) demonstriert für die Azubi,
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wie laut die Steinschneidemaschine ist.

SPLITTER AUS DEM TÜRKHEIMER ORTSCHAFTSRAT
In der jüngsten Sitzung des Türkheimer Ortschaftsrats ging es dem Protokoll zufolge unter anderem um diese
Themen:

Im Rahmen des „Sommers der Verführungen“ werden wieder Wanderungen am Albtrauf, kombiniert mit
Betriebsbesichtigungen, angeboten.
Die Termine sind 2. und 11. August.

Der Defibrillator am Gemeinschaftshaus hat einen neuen Platz bekommen und ist nun außen angebracht.
Für den Umbau sprach Ortsvorsteher
Heinz Mekle Klaus-Peter Röcker seinen Dank aus. Im Herbst wird es einen
weiteren Anwenderkurs geben, bei
dem Interessierte lernen, das medizinische Gerät zu bedienen.

Ortsvorsteher Heinz Mekle informierte
darüber, dass der Beratervertrag mit
der KE (Kommunale Entwicklung) mit
einem Kostenrahmen von 10 000 Euro
abgeschlossen wurde. Die Beratung
ist notwendig, um ELR-Förderungen
(Entwicklung ländlicher Raum) zu
beantragen.

Die geplante Erneuerung der Buchrainhütte gestaltet sich schwieriger
als erwartet: Die Stadtverwaltung hat
zwar einen Neubau mit 20 Kubikmeter
genehmigt, sofern die Fläche kein Naturschutzgebiet ist. Da dies aber der
Fall ist, muss die Gemeinde einen Antrag beim Landratsamt Göppingen
stellen.

Das Amtsgericht Ulm hat den Eigentumsanspruch von Türkheim für das
Brünnele und den Weg dorthin abgelehnt. Diese würde das Forstamt nutzen und pflegen. Wer den Zustand verfolge, könne die Entscheidung nicht
nachvollziehen, heißt es im Sitzungsprotokoll. Daher hat die Verwaltung
bei Gericht Widerspruch eingelegt.

Ausbildung Als Riesenglück bezeichnet Luis Ehrenbeck die Tatsache, dass er den Beruf
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice gefunden hat. Von Claudia Burst

L

uis Ehrenbeck ist seit vergangenem Jahr Fachkraft
für Rohr-, Kanal- und Industrieservice. Und er sagt
im Brustton der Überzeugung:
„Es war ein Riesenglück, dass ich
diesen Beruf für mich entdeckt
habe. Ich habe meinen Platz gefunden.“
Luis ist 23 und hat Abitur. Wie
fast alle Abiturienten wollte er eigentlich studieren. „Nur ein Jahr
Pause von der Schule wollte ich
davor machen. Um Geld zu verdienen.“ Weil sein Onkel bei der
Elmar Müller GmbH in Deggingen arbeitete, fragte Luis beim
dortigen Geschäftsführer Timo
Müller nach einem Job. „Ich durfte als Helfer auf dem Kamera-Wagen mitfahren, mit deren Kameras Kanäle nach Schäden durchsucht werden“, erzählt er. Und
davon, wie der Beruf, über den er
vorher eigentlich so gut wie gar
nichts gewusst hatte, ihn zu fesseln begann. Nach einem halben
Jahr fragte er nach einer Ausbildung, er wollte „in die Tiefe gehen, alles genauer wissen“, begründet er.

GZ-Thema
Schule . . .
und dann?
Die meisten seiner Freunde
hatten – wie er am Anfang – keine genaue Vorstellung von dem
Beruf und verbanden ihn nur mit
Rohrreinigung bei Kanalverstopfung. Dabei kommt die „Fachkraft
für Rohr-, Kanal- und Industrieservice“ mit Fäkal-Dreck so gut
wie nicht in Berührung, erläutert
der Geislinger, „weil das ja von
Geräten erledigt wird“.
„Ganz abgesehen davon, dass
dieser Bereich nur vielleicht drei
Prozent unserer Arbeit ausmacht“, fügt sein Chef Timo Müller hinzu. Er macht deutlich: „Die
Leute wissen gar nicht, wie anspruchsvoll der Beruf ist. Wir
brauchen dafür Leute, die richtig
Grips haben. Drei Jahre Ausbildung haben ihren Grund“, betont
Timo Müller, der aus diesem

FOTO: CLAUDIA BURST

Das Ohr
vergisst nichts
Geislingen. „Der Verlust von Ge-
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Luis Ehrenbeck voll im Einsatz vor einem Kanaldeckel. Er hat im vergangenen Sommer seine Ausbildung
als Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice beendet.
Foto: Claudia Burst

Grund auch mindestens den Realschulabschluss voraussetzt bei
der Einstellung eines Azubi.
Während der Theorie beim
Blockunterricht in Lauingen lernen Auszubildende das Basiswissen in Bezug auf Normen und
Vorschriften, die für die Praxis

Bei der Berufswahl an
Alternativen denken
Selten hatten junge Menschen so
gute Startbedingungen für ihr Berufsleben wie jetzt. Fachkräfte mit einer
Ausbildung und aufbauenden Qualifizierungen sind auf dem Arbeitsmarkt
extrem gefragt und haben ebenso
gute Karrierechancen wie mit einem
Studium. Insgesamt gibt es rund 350
Ausbildungsberufe – und in nahezu allen werden Nachwuchskräfte gesucht.
Es lohnt sich, neben den „Top 10“ der
beliebtesten Ausbildungsberufe auch
die nicht so bekannten anzuschauen
und attraktive Alternativen für sich zu
entdecken. In der Serie stellen wir einige von ihnen vor.

Vielseitigkeit ist spannend
An seiner Tätigkeit – Luis hat
im vergangenen Sommer seine
Ausbildung beendet – ﬁndet er
vor allem dessen Vielfältigkeit
spannend. „Wir sanieren Rohre
und zwar in unterschiedlichen
Verfahren. Wir inspizieren und
reinigen die Öl- und Fettabscheider von Großküchen und Metzgereien, von Tankstellen und Firmen, bei denen ölverschmutztes
Wasser anfällt. Unsere Kamerawagen enthalten hochmoderne
Computertechnologie, mit der
wir bei einer Kanalinspektion alle
Arten von Schäden erfassen und
dokumentieren. Und wir übernehmen auch Bestandsaufnah-

men großer kommunaler Kanäle.“
Bereits für einen Lehrling ist die
Arbeit spannend. „Wir lassen unsere Lehrlinge richtig mitmachen.
Denn nur dann macht ihnen die
Arbeit auch Spaß“, sagt Müller zu
diesem Thema.
Studieren ist für Luis Ehrenbeck keine Alternative mehr. Mit
seiner Ausbildungsvergütung war
der junge Mann zufrieden, mit
seinem Gehalt ist er es auch, und
fortbilden kann er sich bei Bedarf
ebenfalls. Da gibt es zum einen
die Möglichkeit, den Meister zu
machen, zum anderen ein Studium zur „Siedlungswasserwirtschaft“, das auf diesem Wissen
aufbaut.
Und nach Feierabend hat Luis
immer noch genug Zeit und Power, selber Fußball zu spielen oder
die Fußball-Mädels aus Reichenbach zu trainieren.
Info Timo Müller von der Elmar Müller
GmbH sucht auch für dieses Jahr wieder
einen Auszubildenden zur Fachkraft für
Rohr-, Kanal- und Industrieservice
콯 (07334) 45 75.

Arbeitsmarkt im Kreis Göppingen stabil
Wirtschaft Die Arbeitslosenzahl im Stauferkreis hat sich im April geringfügig vermindert.
Kreis Göppingen. Der Arbeitsmarkt

im Kreis Göppingen zeigte sich
auch im April sehr stabil, die Arbeitslosenquote im Stauferkreis
liegt unverändert bei 3,5 Prozent,
die Zahl der Arbeitslosen ist minimal gesunken.
Im Gesamtbezirk der Göppinger Arbeitsagentur, er umfasst die
Landkreise Esslingen und Göppingen, sieht es hingegen ein
klein wenig anders aus, dort ist
die Arbeitslosigkeit geringfügig
angewachsen, die Quote liegt
aber nach wie vor bei 3,3 Prozent.
Insgesamt 14 509 Frauen und
Männer waren arbeitslos gemeldet, diesen stehen 11 933 gemeldete offene Arbeitsstellen gegenüber.

Thekla Schlör, Leiterin der
Göppinger Arbeitsagentur, beschreibt die Situation folgendermaßen: „Innerhalb des Agenturbezirks zeigt die Entwicklung im
Landkreis Göppingen das typische und erwartete Bild mit einem Rückgang der Zahl der Arbeitslosen. Im Landkreis Esslingen ist die Auffälligkeit mit einem
deutlichen Anstieg in Kirchheim
zu lokalisieren. Grund dafür ist
die Insolvenz eines Unternehmens im Bezirk, aus dem sich Arbeitnehmer im April arbeitslos
melden mussten. Bei der guten
Arbeitsmarktsituation wird eine
aktive Suche nach einem neuen
Arbeitsplatz für viele Betroffene
bald schon erfolgreich sein.“
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„Shopp rück!“
Geld zu

Geld zurück
ist einfach.

notwendig sind. Sie sind am Ende
auch in der Lage, Dichtheitsprüfungen zu berechnen und sonstige tägliche Herausforderungen
anzunehmen und zu meistern.
Luis Ehrenbecks erste Antwort
auf die Frage, was ihm gefällt, ist
„das Umfeld. Ich arbeite hier in
einem tollen Team, mit dem das
Arbeiten Spaß macht.“

Von allen Arbeitslosen im
Agenturbezirk gehörten 6 374 Personen der Arbeitslosenversicherung an und wurden von der Arbeitsagentur betreut. 8135 Personen waren in der Grundsicherung
gemeldet und wurden von den
Jobcentern in den beiden Landkreisen Esslingen und Göppingen
betreut.
Zu den Langzeitarbeitslosen
zählten im April 3956 Menschen,
sie sind seit mindestens einem
Jahr bei der Agentur für Arbeit
und den Jobcentern arbeitslos gemeldet. Das waren 30 Männer und
Frauen (plus 0,8 Prozent) mehr
als im Vormonat, aber 331 (minus
7,7 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat.
ra

Zahlen für den
Landkreis Göppingen
In Fortbildung:
270
Offene Stellen:
4067
Davon Zeitarbeit:
1756 (43,2 %)
Arbeitslose Männer:
2535 (52,1 %)
Arbeitslose Frauen:
2327 (47,9 %
Arbeitslosenquote:
3,5 %
im April 2017:
3,8 %
Geschäftsstelle Göppingen
Arbeitslosenquote:
3,4 %
Arbeitslose:
3659
davon Frauen:
1740
Geschäftsstelle Geislingen
Arbeitslosenquote:
3,6 %
Arbeitslose:
1203
davon Frauen:
587
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