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Radeln für
den guten
Zweck

Spaß an der Arbeit mit den Händen

Aktion Ein Etappenstopp
bei der „Tour Ginko“ ist am
30. Juni in Geislingen.
Spenden kommen kranken
Kindern zugute.

I

ko“ der Christiane-EichenhoferStiftung kommt in den Kreis: Vom
28. bis 30. Juni treffen sich mehr
als 100 Menschen und radeln in
den Landkreisen Göppingen und
Esslingen für den guten Zweck.
Dieses Jahr kommt der Erlös der
Lebenshilfe zugute und geht in
die „sozialmedizinische Nachsorge“. Was das bedeutet? Schwer
kranken Kindern werden nach
längeren Krankenhausaufenthalten zu Hause spezielle Nachsorgeteams zur Seite gestellt und
durch die Stiftung ﬁnanziert.
Seit mehr als 25 Jahren ﬁndet
die „Tour Ginko“ ein Mal im Jahr
in unterschiedlichen Landkreisen
in Baden-Württemberg statt. Die
Schirmherrschaft übernehmen
dieses Jahr Landrat Edgar Wolff
und der Oberbürgermeister der
Stadt Esslingen, Jürgen Zieger.
Auf drei Tagesetappen verteilt
radeln Prominente und Spender
durch die beiden Landkreise. Die
Radler legen am 30. Juni ihren
Stopp in Geislingen ein und nehmen Spenden entgegen. „Es
kommt nicht auf die Höhe der
Spendensumme an, sondern darauf, dass die Bereitschaft, Menschen zu helfen, da ist“, erklärt
Christiane Eichenhofer, Namensgeberin und Vorstandsmitglied
der Stiftung.
Info Weitere Infos zur „Tour Ginko“ gibt
es im Internet unter
https://tourginkgo.de

ngo Borst und Tobias Feichtenbeiner sind beide „Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik“. Beide Männer sind Mitarbeiter der „Hans Arnold GmbH“
in Mühlhausen, die seit über 40
Jahren technische Kunststoffteile
herstellt und montiert.
Und beide sind inzwischen sogar Industriemeister in ihrem
Fach. Das ist nur eine der Möglichkeiten, wie sich die Verfahrensmechaniker-Gesellen weiterbilden können. Andere sind der
Techniker oder wählen im Anschluss daran oder an die Meisterprüfung die Möglichkeit, ein
fachbezogenes Studium wie etwa
Chemie oder Prozesstechnik an
einer Fachhochschule zu absolvieren.

muss seine Einstelldaten an der
Maschine dokumentieren oder
die Roboter programmieren, die
die fertigen Kunststoffteile aus
der Maschine entnehmen. „Roboter sind auch nur Menschen“,
ﬂachst Ingo Borst und macht humorvoll deutlich, dass es auch
daran immer was zu tun gibt. Die

GZ-Thema
Schule . . .
und dann?
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Kreis Göppingen. Die „Tour Gin-

Ausbildung Das besonders Spannende am Beruf „Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik“ ist
die Kombination aus der Hände-Arbeit und der Arbeit mit dem Kopf. Von Claudia Burst

„Es ist jeden Tag
was anderes, was
da auf uns zukommt.“

Die beiden Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik Ingo Borst (vorn) und Tobias
Feichtenbeiner finden ihren Beruf sehr spannend, zumal man Hände und Kopf braucht.

Tobias Feichtenbeiner,
Verfahrensmechaniker

Während der Ausbildung verbringt der Azubi das erste halbe
Jahr seiner dreijährigen Lehrzeit
im Werkzeugbau, das zweite
Halbjahr in der Fertigung. „So bekommt er ein gutes Grundverständnis dessen, um was es geht“,
erklärt Feichtenbeiner.
Und das ist in erster Linie, aus
Kunststoffgranulat-Masse eine
spezielle Form herzustellen. Das
geht über hochtechnisierte Maschinen, die per Computer gesteuert werden. Aber jedes der
unterschiedlichen Materialien
muss mit einer anderen Temperatur geschmolzen werden, es

Die Chancen, eine Ausbildungsstelle zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechniker zu ﬁnden, sind
sehr groß und damit gut. Voraussetzung dafür ist ein guter Hauptschulabschluss, sagt Tobias Feichtenbeiner, und zwar, weil Deutsch,
Mathe und Englisch auch in der
Berufsschule einen wichtigen Teil
ausmachen. Die ﬁndet mit Blockunterricht in Ehingen statt. „Aber
vor allem braucht ein Bewerber
technisches Verständnis und
Spaß am Arbeiten mit den Händen.“

muss unterschiedlich feucht sein
und manchmal bringt selbst das
Wetter die Maschinen durcheinander. „Dann ist es unsere Aufgabe, herauszuﬁnden, warum die
Maschinen nicht so funktionieren, wie sie sollen oder warum
das Ergebnis nicht unseren Qualitätsansprüchen genügt“, erläutert Feichtenbeiner. Außerdem
stellt jede der technischen Kunststoffformen der Kunden – zu denen Bosch, Festool, AEG, Stihl,
Metabo und sogar Porsche gehören – andere oder gar neue Herausforderungen an die jeweiligen
Verfahrensmechaniker für Kunst-

stoff- und Kautschuktechnik.
„Das macht unseren Beruf so abwechslungsreich und vielseitig“,
sind sich die beiden Arnold-Experten einig. „Es ist jeden Tag was
anderes, was da auf uns zukommt“, sagt Tobias Feichtenbeiner und Ingo Borst gefällt, „dass
wir sowohl körperlich arbeiten
als auch mit dem Kopf.“
Ein Verfahrensmechaniker für
Kunststoff- und Kautschuktechnik ist nach der Ausbildung auch
dafür zuständig, Mitarbeiter auf
die Maschinen einzuweisen und
ihnen die entsprechenden Kniffe
und Fertigkeiten zu erklären, er

Technik in der Herstellung der
Formen entwickelt sich immer
weiter. Als Ingo Borst vor 25 Jahren in seinem Beruf anﬁng, waren
Formen mit zwei Kunststoff-Komponenten schon Hightech. „Heute spritzen wir mit bis zu vier
Komponenten – und das Ende der
Fahnenstange ist noch nicht erreicht.“

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.

Geislingen dreht am Rad
Stadtmarketing Beim Medienforum Kreis Göppingen stellt OB Frank
Dehmer das von Gruppe Drei erarbeitete Konzept vor.

Aufmerksame Zuhörer im früheren Sitzungssaal des Geislinger Rathauses. Stephan Durant (stehend links) und der Geislinger OB Frank
Dehmer sprechen über das Stadtmarketing der Fünftälerstadt.

die Stadt und ihre Vereine und
Schulen zu bieten haben. Und es
gibt beispielsweise mit der Autound Oldtimerschau, dem aktuellen Fahnenmeer in der Fußgängerzone und dem jüngst erstmals
durchgeführten „Alb-Traum 100
Ultramarathon“, dessen Resonanz weit über den Albtrauf hinausging, noch viele mehr, die ganz
einfach in aktuelle und moderne
Trends passen.
Bei den Ideen und der Umsetzung durften sich OB Dehmer und
Stephan Durant der Unterstützung einer prominenten Stadtmarketing-Agentur sicher sein,
der Gruppe Drei unter Professor
Alexander Doderer, die schon andere Städte „gerockt“ haben.
Nach Fertigstellung des strategischen Rahmens geht es nun in
die Umsetzungsphase, in der das
Konzept in Zusammenarbeit mit
den zahlreichen Akteuren der
Stadt kontinuierlich mit Leben
gefüllt werden soll. Wenn die weiteren Projekte ebenso erfolgreich
werden wie die Sofortmaßnahmen, wie beispielsweise das
Fahnenmeer in der Fußgängerzone oder der Imagespot, dann
werden im besten Fall sogar die
staugeplagten B 10-Nutzer und
A 8-Stau-Ausweichler noch zu
echten Geislingen-Fans. „Wir
sind aktuell die im Filstal am
stärksten wachsende Kommune
und haben nun fast 28 000 Einwohner“, unterstreicht der Geislinger OB – und es dürfen offenbar noch weitere hinzukommen.
Verboten wäre dies in der neuen
Stadtmarketing-Strategie jedenfalls nicht.
Nach einer angeregten Diskussion und einer Führung mit dem
OB durch das sanierte Rathaus
ging der spannende Medienforum-Termin zu Ende. Auch viel
später als sonst.
Info medienforum-gp.de und
www.stadtmarketing-geislingen.de

Nur noch 4 Monate
in Stuttgart!
© THE BODYGUARD (UK) LTD. Designed by DEWYNTERS

sich die Stadt am Albtrauf schmücken kann. Mit eben jener schönen Natur, in die Geislingen
sprichwörtlich eingebettet ist, mit
der Historie und den dazugehörenden charmanten Fachwerkhäusern, mit der Hochschule und
dem weit über die Landesgrenzen
hinweg bekannten Studienbereich Automobilwirtschaft und
nicht zuletzt mit dem City-Outlet-Center, das mit dem Ankerpunkt WMF bestens in Marsch
gekommen ist.
„Wir wollen mit unseren Maßnahmen eine nachhaltige Stadtentwicklung erreichen, die den
Menschen auch künftig ein noch
besseres Lebensumfeld bietet“,
führte OB Dehmer aus und brachte die Begriffe Qualität, Erlebnis
und Begegnungen ins Spiel. Nach
diesen Kriterien müssen sich alle
Maßnahmen messen lassen, denn
der OB will Geislingen steigern,
was natürlich auf die Geislinger
Steige gemünzt ist. Beispielsweise gibt es in Bezug dazu schon
viele – neudeutsch – Events oder
ganz einfach Veranstaltungen, die

FOTO: MEDIENFORUM

zieht offenbar an,, denn beim Medienforum Kreis Göppingen waren im Geislinger Rathaus diesmal viel mehr Besucher als bei
den vergangenen letzten Veranstaltungen – die Vielzahl davon
aus dem Unteren Filstal. Und
Geislingen dreht im übertragenen
Sinne auch am Rad, denn das
neue Stadtmarketing-Konzept,
das aktuell fertiggestellt wurde,
verspricht, der Stadt einen großen Image-Schub zu verleihen.
Das neue Logo der Fünftälerstadt ist verknüpft mit einem stilisierten Mühlrad. Da passt es
doch bestens, dass Oberbürgermeister Frank Dehmer und sein
Stadtmarketingleiter Stephan Durant gemeinsam „am Rad drehen“,
um in der Kommunikation der
Stadt ein einheitliches, freundliches und progressives Bild zu
schaffen. Sie müssen sich dazu
auch gar nicht verbiegen, denn
wenn die Gremien und interessierten Bürger nur mal richtig
nachdenken, dann fällt ihnen eine
Fülle von Vorzügen ein, mit der
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