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Kampf gegen
Kriminalität
geht weiter

Eine Politur
für das Image
der Stadt

Verein Die Initiative
Sicherer Landkreis freut
sich über die rückläufige
Zahl der Einbrüche. Die
Aufklärung geht weiter.

Leitfaden Die Stadt hat
eine Zusammenfassung
ihrer Konzeption für das
Stadtmarketing im
Internet veröffentlicht.

Kreis Göppingen. Der Verein „In-

Geislingen. Im vergangenen März

itiative Sicherer Landkreis“ ist zufrieden über den Rückgang der
Einbrüche im Kreisgebiet – und
führt dies auch auf die eigene intensive Präventionsarbeit zurück.
Das betonten die Mitglieder in
der Hauptversammlung des Vereins, die im Göppinger Bürgerhaus stattfand.
Der Landkreis Göppingen gehöre zu einem der sichersten in
ganz Deutschland. Das solle auch
so bleiben, sagte Rudi Bauer, der
Vorsitzende des Vereins. Deshalb
will die Organisation ihre engagierte Aufklärungsarbeit unvermindert fortsetzen. Für Schulen,
Firmen und interessierte Bürger
werde es Vorträge darüber geben,
wie schnell Computer, Laptops
oder Handy gehackt werden können, kündigte Bauer in einer Pressemitteilung an. Um Medienkompetenz bei Jugendlichen geht es
in einem Gespräch mit dem Jugendgemeinderat Göppingen. Ein
Schwerpunkt bildet auch die Sicherheit im Alltag für Senioren.
Dies soll auch ein Hauptthema
auf der Landkreismesse im Herbst
werden, wie Manfred Gottwald
vom Landratsamt berichtete. Hier
soll vor allem ein Augenmerk auf
„Senioren im Straßenverkehr“ gelegt werden.
Beim Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr ragte vor allem
die Veranstaltung zum Thema
Einbruchschutz in Uhingen heraus. Sie war Bestandteil der von
der Initiative gestarteten Aktion
„Nachbarn passen auf“, die vom
Land gefördert wurde und inzwischen in anderen Landkreisen
Nachahmer ﬁndet. Der Geschäftsführer des Vereins „Initiative Sicherer Landkreis“, Ralf Liebrecht,
stellte das Projekt den Mitgliedern vor. Die Aktion habe dazu
beigetragen, „dass die Menschen
viel eher einen Blick auf Häuser
und Wohnungen werfen und auf
ungewöhnliche Vorkommnisse
reagieren“. Weitere Aktionen des
Vereins waren Theateraufführungen zum Thema Gewaltprävention, Vorträge an Schulen über sexuelle Gewalt, Veranstaltungen
für Eltern zur Internetkriminalität, eine Veranstaltung für Behördenmitarbeiter zum Thema Sicherheit in Behörden sowie verschiedene Verkehrssicherheitsprojekte und die Unterstützung
des Mut-Preises.
Die Staatsanwaltschaft Ulm sowie die Amtsgerichte Göppingen
und Geislingen überlassen einen
Teil der verhängten Bußgelder
der Initiative Sicherer Landkreis,
die damit ihre Präventionsarbeit
forcieren kann. Zu Beginn der
Hauptversammlung hatte Göppingens Erste Bürgermeisterin
Almut Cobet die ehrenamtliche
Arbeit des Vereins gelobt und begrüßt, dass sich der Verein auch
um die Vermittlung von Medienkompetenz kümmere. Dies sei gerade für junge Menschen sehr
wichtig, betonte die Erste Beigeordnete der Stadt.

hat der Gemeinderat die Stadtmarketing-Konzeption des Beratungsunternehmens Gruppe Drei
abgesegnet. Das gut 100-seitige
Strategie- und Analysepapier
wird in Zukunft die Grundlage dafür sein, wie sich die Stadt nach
außen präsentieren wird und soll
der Stadtverwaltung dabei helfen,
die Fünftälerstadt und ihr Image
systematisch aufzupolieren. Am
dreijährigen Entstehungsprozess
waren durch zwei Workshops unter anderem auch Geislinger Vereine, Gastronomen und Kulturschaffende beteiligt.

Gerüstbauer – hier die Mitarbeiter der Firma Föhl aus Ebersbach – müssen gewissenhaft arbeiten. Davon hängt die Sicherheit ihrer Kollegen
und die aller anderen Handwerker ab.
Fotos: Gerüstbau Föhl

Nichts für schwache Nerven
Ausbildung Wer als Gerüstbauer arbeiten will, muss körperlich fit und schwindelfrei sein.
Nach der Ausbildung sind die Fachkräfte sehr gefragt. Von Claudia Burst

B

ei wenigen Berufen spielen Teamfähigkeit und gewissenhaftes Arbeiten
wohl eine so bedeutende
Rolle wie bei den Gerüstbauern.
„Sie sind aufeinander angewiesen“, erklärt Patricia Föhl von der
gleichnamigen Gerüstbau-Firma
in Ebersbach. „Jeder muss sich
100-prozentig darauf verlassen,
dass der Kollege seine Arbeit
sorgfältig macht – davon hängen
Menschenleben ab.“ Und zwar
das Leben der Kollegen genauso
wie das all der Handwerker, die
anschließend auf dem Gerüst zu
tun haben.

che Schutzausrüstung, zu der
Helm und Gurt mit Seilschutz gehören.
Wer mit der Ausbildung fertig
ist, kann sich bei entsprechendem
Interesse zum Kolonnenführer
fortbilden lassen und den
Lkw-Führerschein machen.

GZ-Thema
Schule . . .
und dann?
Der Beruf des Gerüstbauers
hat Zukunft, ist Patricia Föhl
überzeugt. Die Digitalisierung
schreite auch in diesem Bereich
voran, und in absehbarer Zeit
werde man Gerüste auf dem PC
planen und zeichnen – was die
Lehrlinge schon in der Schule lernen. So könnten die Teams dann
ein Tablet mit auf die Baustelle
nehmen, die Zeit digital erfassen,
den Baustellenfortschritt dokumentieren und die Gerüste digital freigeben.

Im ersten Jahr
geht’s gleich um
die Sicherheit.
Aber es gehört noch mehr
dazu, um Gerüstbauer werden zu
können: Für schwache Nerven ist
dieser Beruf nichts. Arbeiten in
30 Meter ist keine Seltenheit –
„wir hatten sogar schon 100 Meter“, sagt Föhl. Körperliche Fitness und Schwindelfreiheit sind
deshalb genauso Voraussetzungen für die Ausbildung wie ein
Hauptschulabschluss im Bereich
„befriedigend“, räumliches Vorstellungsvermögen und handwerkliches Geschick. „Außerdem
muss sich der Mitarbeiter in deutscher Sprache verständigen können, das ist notwendig“, fügt Föhl
hinzu.
Der Beruf des Gerüstbauers sei
anspruchsvoll und vielseitig,
macht die Assistentin des Geschäftsführers klar. Vor allem sei
es ein gut bezahlter Job mit Zukunft: „Arbeitslose Gerüstbauer
gibt es eigentlich nicht, diese
Fachkräfte im Handwerk sind

Auch Sonderkonstruktionen – wie hier im Bild für die größte Gardine
der Welt vor dem Neuen Schloss in Stuttgart – gehören zum Job eines Gerüstbauers.

sehr gefragt.“ Zu diesen Fachkräften entwickeln sich Azubi im Lauf
von drei Jahren, in denen sich
drei- bis vierwöchiger Blockunterricht in Dortmund oder
Groß-Gerau mit der Praxis auf
den jeweiligen Baustellen abwechselt. „Gute Azubi können
ihre Lehrzeit auf zweieinhalb Jahre verkürzen.“
Während der Ausbildung lernen angehende Gerüstbauer alles
über ihre Arbeitsgeräte: Arbeitsund Schutzgerüste für den Industriebau, für Privatkunden, Kirchen und Brücken. Dazu gehören
auch Hängegerüste – wenn ein
Gerüst zum Beispiel nicht auf

dem Boden oder an der Fassade
verankert werden kann oder darf.
Und Sonderkonstruktionen wie
in Stuttgart vor dem Neuen
Schloss: „Da haben unsere Gerüstbauer ein Spezialgerüst für
die größte Gardine der Welt aufgebaut, die im Guinness-Buch der
Rekorde gelandet ist“, erzählt Patricia Föhl stolz.
Auch mit Zusatzarbeiten wie
Dachrandsicherungen, Personenund Materialaufzüge, Scherenund Teleskopbühnen und Personenauffangnetze beschäftigen
sich die Lehrlinge. Im ersten
Lehrjahr geht es gleich um Sicherheitstechniken und die persönli-

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.

ber wird die Krebsberatungsstelle Ulm in Geislingen und Göppingen regelmäßig Sprechstunden
anbieten (wir berichteten). Die
Personalkosten dafür übernimmt
der Landkreis Göppingen. Für zusätzliche Angebote ist der Förderverein psychosoziale Krebsberatung im Landkreis Göppingen,
der sich am vergangenen Donnerstag im Geislinger Mehrgenerationenhaus gegründet hat. Die
Idee für den Verein hatte Wolfgang Marasek, der die Außensprechstunde in Geislingen und
Göppingen initiierte. Marasek gehört zusammen mit Hans-Peter

Fleischer auch zum Gründungsteam der Selbsthilfe Krebs in
Geislingen.
Stephan Schweizer leitete die
gut besuchte Versammlung, bei
der 23 Gründungsmitglieder eine
Satzung verabschiedeten und den
Vorstand des neuen Vereins wählten.
Der Geislinger Landtagsabgeordnete Sascha Binder wurde von
den Mitgliedern zum Vorsitzenden gewählt, heißt es in einer
Pressemitteilung. „Wir wollen
unseren Teil dazu beitragen, dass
Menschen in dieser besonderen
Lebenssituation beste Begleitung,
Beratung und Unterstützung er-

fahren“, sagte Binder. Mit Stadtrat Werner Ziegler als stellvertretendem Vorsitzenden und Stephan Schweizer als Schatzmeister ist der Vorstand des
Fördervereins komplett.
Zudem wurden mit dem Leiter
der Krebsberatungsstelle Ulm,
Diplom-Psychologen Dr. Klaus
Hönig, und Dr. Lothar Grimm von
den Alb-Fils-Kliniken zwei Fachleute als Beisitzer gewonnen, die
den Verein insbesondere in Bezug auf notwendige Förderungen
beraten. Im Übrigen wurden Ludwig Kraus, Wolfgang Marasek
und Bernhard Lehle als Beisitzer
gewählt.

Stadtmarketing

Vollständig öffentlich gemacht
wird die Konzeption allerdings
nicht. Die Begründung von Stadtverwaltung und Gruppe Drei dafür ist, dass sich nicht andere
Kommunen an der Konzeption
bedienen sollen. Ab sofort gibt es
allerdings einen „Leitfaden Stadtmarketing“, in dem die wichtigsten Elemente zusammengefasst
sind.
In der GEISLINGER ZEITUNG
wird in der der kommenden Woche ein Interview mit OB Frank
Dehmer zum Thema Stadtmarketing erscheinen.
sts
Info Auf der Internetseite www.stadtmarketing.de kann man den „Leitfaden
Stadtmarketing“ unter der Rubrik
„Downloads“ als Pdf-Datei herunterladen. Unter dem Stichwort „Ergebnisse“
findet man außerdem eine Bildergalerie,
die die bereits umgesetzten Maßnahmen zeigt. Ab Übermorgen, Montag,
liegt die gut 30-seitige Broschüre auch
gedruckt in städtischen Einrichtungen
aus.

Scho g’hört?

Erkundungstour
geht schief
Ein kleiner Grünfink hat sich am

Donnerstagnachmittag verirrt: Er
wollte wohl die Dunstabzugshaube eines Wohnhauses in Geislingen erkunden – nur fand er den
Ausgang nicht mehr. Weil die Bewohnerin den Vogel ﬂattern hörte, rief sie gegen 17 Uhr die Feuerwehr. Vor vier Jahren musste sie
schon einmal Hilfe rufen, weil es
ein Vogel nicht mehr ins Freie
schaffte. Mithilfe von sechs Feuerwehrmännern samt Drehleiter
wurde die Dunstabzugshaube abgebaut. Endlich: Nach dreieinhalb
Stunden konnte der Vogel unversehrt weiterﬂiegen. Damit sich
nicht noch einmal ein fedriger
Gast selbst einlädt, soll nun ein
Gitter den Weg versperren.
cs

Stromversorgung
Provisorium in der
Fußgängerzone

Förderverein für Krebsberatungsstelle gegründet
Göppingen/Geislingen. Ab Septem-

GZ-Thema

Geislingen. Die Geislinger Stadt-

Die Gründungsmitglieder des Fördervereins psychosoziale Krebsberatung (von links): Christine Pfundtner, Andrea Schill, Werner Ziegler,
Bernhard Lehle, Lothar Grimm, Wolfgang Marasek, Ludwig Kraus,
Sascha Binder, Stephan Schweizer, Heike Lietz.

verwaltung hat für den Hock am
20. und 21. Juli die Stromversorgung auf den neuesten Stand gebracht: An mehreren Stellen in
der Fußgängerzone, unter anderem vor dem Alten Rathaus, wurde provisorisch Asphalt aufgebracht, teilt die Pressestelle mit.
Die Stromversorgung für die beweglichen Stromsäulen hatte
nicht mehr den Standards entsprochen. Im Herbst sollen wieder Pﬂastersteine an den Steckdosenverteilern verlegt werden.

