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Schüler
schnuppern
Arbeitsluft

Überfall: Täter
und Waffe
gefunden

Berufswahl Das Projekt
Herbst-Camp kann
Jugendlichen im Kreis
Göppingen helfen, den
richtigen Job zu finden.

Fahndung Die Polizei hat
zwei Verdächtige aus dem
Kreis ermittelt. Sie sollen
einen Mann mit einer
Machete bedroht haben.

Kreis Göppingen. Seit elf Jahren ha-

Göppingen. Die Polizei hat in ei-

ben Jugendliche ab 14 Jahren aus
allen Schularten im Landkreis
Göppingen die Möglichkeit, in
ihren Herbstferien Einblicke in
das Berufsleben zu erhalten. Vom
29. Oktober bis zum 3. November
können auch dieses Jahr wieder
Jugendliche bei rund 50 Firmen
Arbeitsluft schnuppern. Sowohl
für Schüler und deren Eltern als
auch für die beteiligten Unternehmen ist die Auftaktveranstaltung zum Herbst-Camp am Dienstag, 18. September, um 18 Uhr in
der Agentur für Arbeit in der Mörikestraße kostenfrei.
Dieses Mal veranstaltet das Initiatorenteam eine Gesprächsrunde zum Thema „Angemessenes Verhalten und Auftreten am
Arbeitsplatz“. Unter dem Motto
„Lust auf Beruf ? Tipps und Orientierung aus der Praxis für den
Start ins Berufsleben – Diskutieren Sie mit!“ nehmen Personalverantwortliche aus größeren
Unternehmen und Auszubildende aus kleineren Betrieben teil.
In den Branchen Gesundheit,
Pﬂege, Verwaltung, Gastronomie
sowie Industrie, IT und Handwerk werden dieses Jahr wieder
Praktikumsplätze, Workshops
und Informationsveranstaltungen
angeboten. Jugendliche ab 14 Jahren beziehungsweise der letzten
beiden Schulabgangsklassen erhielten durch die Berufsorientierungstage eine zusätzliche Unterstützung bei ihrer Berufswahl,
steht in einer Pressemitteilung
der Stadt Göppingen.
Über die „Krise der akademischen und beruﬂichen Bildung“
spricht Professor Julian NidaRümelin am 18. Oktober um 19
Uhr in der Göppinger Stadthalle.
Der Referent zeigt auf, dass neben der universitären Ausbildung
auch die beruﬂiche Bildung eine
gleichwertige Möglichkeit zur
persönlichen Entwicklung und
Bildung von jungen Menschen
sein kann. Karten sind ab September erhältlich.
Das Angebot an Berufsbildern
aus dem vergangenen Jahr wird
um weitere Firmen erweitert:
Schüler können nun unter rund
350 Plätzen wählen und Einblicke
in mehr als 85 Ausbildungen und
30 Bachelorstudiengänge erhalten. Dass das Herbst-Camp ein
Erfolgsmodell zur Berufsorientierung sei, beweise die Tatsache,
dass aus den Orientierungstagen
mittlerweile auch schon Ausbildungsverhältnisse entstanden seien, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Göppingen. Zu den
Initiatoren des Projekts gehören
die Wirtschaftsförderung und die
Volkshochschule der Stadt Göppingen.

ner Göppinger Wohnung bei einer Durchsuchung eine Machete
gefunden. Mit der Waffe sollen
ein Frau und ihr Komplize im
Frühjahr einen 23-Jährigen in
Weilimdorf bedroht haben. Das
berichten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen
Pressemitteilung.
Demnach hatte sich der 23-Jährige Mitte Mai mit der (bislang
unbekannten) Frau verabredet,
die er seinerzeit über das Internet kennengelernt hatte. Die Frau
holte ihn mit dem Auto ab, einem
dunkelgrünen Audi, und fuhr mit
ihm durch Feuerbach und Weilimdorf. Dort hielt die Frau an einer Kreuzung plötzlich den Wagen an. Sie ließ einen weiteren
Mann ins Auto einsteigen, der
den 23-Jährigen kurz darauf von
der Rückbank aus mit einer Machete bedrohte, sprich: sie ihm an
den Hals hielt und von ihm Bargeld verlangte.
Dem 23-Jährigen gelang aber
die Flucht: Er hatte das Duo unter dem Vorwand, Geld zu holen,
zu seiner Wohnung gelotst. Er
ﬂüchtetet sich in die Wohnung
und rief von dort die Polizei. Allerdings hatte er sich nicht das
Kennzeichen des Fahrzeugs gemerkt und konnte auch keine Beschreibung der Frau abgeben, nur
die des Mannes, der ihn mit der
Machete bedroht hatte.
Die Ermittlungen führte die
Polizei nun nach Göppingen und
Donzdorf, wo sie am Donnerstag
die Wohungen eines 25-Jährigen
und einer 23-Jährigen durchsuchten. Die Beamten trafen beide in
der Göppinger Wohnung an. Die
Verdächtigen händigten der Polizei die Machete aus, schwiegen
aber zu den Tatvorwürfen. Die
Polizei ermittelt noch.

Info Zum neuen Schuljahr erhalten die
Schulen Broschüren zum Herbst-Camp,
um sie in den Klassen zu verteilen. Weitere Broschüren sind bei der Volkshochschule erhältlich. Die Anmeldung erfolgt
über die VHS. Anmeldeschluss ist der 5.
Oktober.

Überfall
Dieb flieht
ohne Beute
Göppingen. Ein Unbekannter hat

am Donnerstagfrüh kurz vor 2
Uhr versucht, einem 44-Jährigen
in der Göppinger Davidstraße die
Umhängetasche zu entreißen.
Der Passant hielt sie jedoch fest,
wobei er stürzte und sich leicht
verletzte. Der Täter rannte in
Richtung Bahnhof davon. Er wird
auf etwa 25 Jahre und eine Größe
von zirka 1,80 Meter geschätzt. Er
trug weiße Shorts und ein rotes
Shirt. Die Göppinger Polizei bittet bei der Tätersuche um Hinweise unter 콯 (07161) 63 23 60.

Manuel Keiper und Verena Ax an einem der Galvano-Bäder bei der Geislinger Firma Schlötter. Die beiden haben Oberflächenbeschichter gelernt – und haben dies noch keine Sekunde bereut, im Gegenteil.
Foto: Claudia Burst

V

erena Ax und Manuel
Keiper haben beide den
Beruf „Oberﬂächenbeschichter“ gelernt – und
sind sehr zufrieden mit ihrer Berufswahl. „Ich ﬁnde meinen Beruf spannend. Jeden Tag gibt es
was Neues, das ich noch nicht gesehen habe“, berichtet Manuel
Keiper. Der 26-Jährige hat von
2009 bis 2012 seine Ausbildung
bei der Max Schlötter GmbH
&Co. KG in Geislingen gemacht,
seitdem ist er in der Muster-Galvanik tätig. Dort besteht seine
Aufgabe darin, die täglichen Herausforderungen der Kunden zu
deren Zufriedenheit zu lösen.

GZ-Thema
Schule . . .
und dann?
„Wenn die Oberﬂächenbeschichtung, die der Kunde will,
nicht richtig haftet oder nicht
gleichmäßig auf dem Produkt aufliegt oder nicht glänzt oder nicht
dick genug ist – dann sind wir in
der Muster-Galvanik gefordert,
eine Lösung zu ﬁnden, mit der der
Kunde glücklich ist“, erzählt Keiper – und schildert damit auch
seinen Aufgabenbereich. Genau
das ist es, was ein Oberﬂächenbeschichter – früher Galvaniseur
– macht: Er sorgt mit einer Oberﬂächenbeschichtung dafür, dass
Kundenprodukte schöner aussehen, nicht rosten, länger halten
oder leitfähig werden.
Dabei gibt es Produkte mit galvanisierten Oberﬂächen in den
unterschiedlichsten Bereichen
der Industrie und des täglichen
Lebens. Oberﬂächenbeschich-

Beruf für Fans
von Mathe
und Chemie
Ausbildung Wer sich in der Schule für
Chemie und Mathe interessiert, für den
könnte der Beruf „Oberflächenbeschichter“
interessant sein. Von Claudia Burst
tung ist eine hochkomplexe Aufgabe, die viel mit Chemie zu tun
hat. Dass der Beruf nicht mehr
Galvaniseur heißt, liegt daran,
dass Oberﬂächenbeschichtung inzwischen auch ohne Strom von
außen möglich ist – und daher
auch Kunststoff beschichtet werden kann. „Duschköpfe zum Beispiel“, sagt Stefanie Geldbach, die
Geschäftsführerin von Schlötter.
Weder Keiper noch seine Kollegin Ax hatten diesen Beruf früher auf dem Schirm. Keiper lernte ihn beim Realschul-Praktikum
kennen – und war sofort begeistert. „Da hängt man was rein ins
Chemiebad – und wenn es rauskommt, sieht es gut aus. Das hat
mich fasziniert“, sagt er. Die Faszination ist geblieben, momentan
macht Keiper seine Meisterschule nebenher.
Verena Ax stieß auch eher zufällig auf den Beruf: „Ich hatte
mich eigentlich für den Beruf In-

dustriemechaniker damals in
meiner Heimat Hanau beworben.
Der Geschäftsführer der Firma
dort hat mir aber den Beruf Oberﬂächenbeschichter präsentiert
und mir ein paar Tage Praktikum
angeboten“, erzählt die 25-Jährige: „Danach war ich überzeugt.“
Es sei vor allem die Vielseitigkeit, die ihr an dem Beruf gefallen habe, berichtet Ax. „Ich habe
als Azubi sowohl in der Handgalvanik gearbeitet als auch beim
Abwasser und im Labor“, sagt Ax.
„Beim Abwasser“ bedeutet, dass
sie mit dafür verantwortlich war,
das Abwasser so zu neutralisieren und zu entgiften, dass es entsorgt werden kann, ohne die Umwelt zu schädigen.
Im Service-Labor von Schlötter ist Ax seit vergangenem Jahr
tätig. Dort forscht und experimentiert sie täglich an den unterschiedlichen Elektrolyten – diese
sind für Beschichtungen notwen-

dig –, um herauszuﬁnden, wie sie
diese für den jeweiligen Kunden
optimieren kann. „Man lernt immer dazu und macht jeden Tag
was anderes“, sagt auch sie.
Wer sich um einen Ausbildungsplatz zum Oberﬂächenbeschichter bewirbt, der sollte auf
jeden Fall Interesse an Chemie
und Mathe haben. „Wir müssen
schon ziemlich viel rechnen.
Oberﬂächen oder Volumen der
Produkte zum Beispiel“, erklärt
Keiper. Geschäftsführerin Geldbach freut sich über gute Hauptschüler als Bewerber genauso wie
über Realschüler oder Gymnasiasten. Je nach Vorbildung kann
sich ein Oberﬂächenbeschichter
nach erfolgreichem Ende seiner
dreijährigen Ausbildung zum
Meister oder zum Techniker weiterbilden oder sogar „Oberﬂächentechnik“ oder „Werkstofftechnik“ an der Hochschule in
Aalen studieren.

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.

Verletzungen
beim Sport
Geislingen. Egal ob Yoga, Joggen

oder Handball: Mindestens einmal verletzt sich jeder Sportler
während seiner aktiven Zeit.
Rund zwei Millionen Menschen
trifft es jährlich. Etwas mehr als
die Hälfte von ihnen muss ärztlich behandelt werden. Am Dienstag befasst sich mit diesem Thema ab 18.30 Uhr der Klinik-Dialog
im Gemeinschaftsgebäude der
Geislinger Helfenstein-Klinik. Titel: „Sport ist in! Was tun bei
Sportverletzungen?“ Das Team
des Orthopädisch-Unfallchirurgischen Zentrums (OUZ) der
Alb-Fils-Kliniken informiert die
Besucher unter anderem darüber,
wie sich Unfälle und chronische
Schmerzen beim Sport vermeiden
lassen, außerdem über die Möglichkeiten operativer Eingriffe
und konservativer Therapieformen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Berliner Luft geschnuppert

Neues Entree für den Stauferpark

Kreis Göppingen. In Berlin hinter

Göppingen. Der Göppinger Ge-

die Kulissen der Politik schauen
und mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Heike Baehrens ins
Gespräch kommen – dazu hatten
50 Bürger aus dem Kreis Göppingen die Gelegenheit. Auf Einladung von Baehrens, Vertreterin
des hiesigen Wahlkreises im Bundesparlament, war die Gruppe
vier Tage lang in der Hauptstadt
unterwegs. Bei einem Besuch des
Reichstags informierten sich die
Teilnehmer über die Arbeit des
Bundestags. Anschließend diskutierten sie mit Baehrens, die ihre
Arbeit im Parlament und im Gesundheitsausschuss vorstellte.

meinderat hat mehrheitlich dem
weiteren Ausbau der Manfred-Wörner-Straße im Göppinger Stauferpark zugestimmt. In
die zentrale Erschließungsachse
zwischen dem Kreisverkehr Roßbachstraße und der Karl-FraschStraße sowie in die Niels-Bohrund die Wilhelm-Fein-Straße
wird die Stadt in den kommenden
beiden Jahren rund 3,5 Millionen
Euro investieren. Fernwärmeleitungen werden von den unterhalb
der Werfthalle gelegenen Grundstücken, welche die Stadt an die
Firma Kleemann verkauft hat, in
den öffentlichen Raum verlegt.

Die Besuchergruppe mit Heike Baehrens.
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Das Unternehmen wird sich mit
rund 300 000 Euro an der Investition beteiligen.
Außer der zentral gelegenen
Zufahrtstraße, der Manfred-Wörner-Straße, die bei der Alten Wache einen weiteren Kreisverkehr
bekommen wird, sieht die Ausführungsplanung vor, eine neue,
sogenannte Aufstiegsstraße zu errichten, die die Grundstücke erschließt, die durch die KleemannExpansion abgeschnitten wären.
Diese Straße soll Ende 2019 fertig sein. Bereits im Zuge der Entwurfsplanung waren die Zu- und
Abfahrten der Firma Kleemann
geklärt worden.
mh/woz

