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Asbest
verzögert
Sanierung

Das älteste Handwerk der Welt

Projekt Im Juni soll die
Sanierung des Polizeifunkturms weitergehen.
Asbest im Anstrich hat die
Arbeiten verzögert.

S

Aufhausen. Knapp ein Jahr lang

herrschte am Polizeifunkturm in
Aufhausen Funkstille. Nun dringt
das Signal durch den Äther: Es
geht bald weiter mit der Sanierung. Genauer gesagt fängt sie
überhaupt erst an. Bereits im Juni
2017 hatte die Asperger Gerüstbauﬁrma Mönch damit begonnen,
dem 132 Meter hohen Turm ein
Gerüst bis zur Kanzel zu verpassen. Und das ziert ihn seither,
ohne dass in der Folge irgendetwas passiert wäre. Dabei hätte die
Sanierung im Spätherbst abgeschlossen sein sollen.
Warum nun diese eklatant lange Verzögerung? Wie die zuständige Dienststelle des Landesbetriebs Vermögen und Bau in
Schwäbisch Gmünd auf Anfrage
der GZ erklärt, hatte es sich herausgestellt, dass der Anstrich des
Turms mit Schadstoffen belastet
ist. Konkret handelt es sich dabei
hauptsächlich um gebundene Asbestfasern. Man sei davon völlig
überrascht worden, sagt der
Gmünder Dienststellen-Leiter
Claus Schüßler, „normalerweise
sind solche Anstriche unproblematisch“.
Was aber bedeutete, dass man
die Farbe nicht einfach mal so
entfernen konnte, um an den Beton zu gelangen. Vielmehr –so
formuliert es Schüßler – „musste
erst ein Sachverständigenbüro
eingeschaltet und ein detailliertes Sanierungskonzept erarbeitet
werden, welches die gesetzlichen
Vorgaben zur Schadstoffbeseitigung sowie den notwendigen
Dauerbetrieb der Sendeantennen
auf dem Turm berücksichtigt“.
Will heißen: Es darf von der
schadstoffbelasteten Farbe nichts
in die Umwelt gelangen, es muss
alles davon abgeschottet ablaufen, die Arbeiter müssen vor dem
asbesthaltigen Sondermüll geschützt sein. Und es musste alles
auf die Statik des Turms und des
Gerüsts abgestimmt werden, zumal auf das Bauwerk, dessen Fundament 786 Meter über dem Meeresspiegel gründet, extremen
Kräften durch den Wind ausgesetzt ist. Diese ganze Planung und
Vorbereitung habe mehrere Monate in Anspruch genommen.
Alles in allem war es laut Schüler günstiger, das Gerüst, eine
maßgeschneiderte Konstruktion,
ein Jahr lang unbenützt stehen zu
lassen als es ab- und wieder aufzubauen. „Die Kosten wegen der
verlängerten Gerüst-Standzeit
sind im Gesamtzusammenhang
vernachlässigbar“, betont der
Dienststellenleiter. Hatte Vermögen und Bau zunächst 735 000
Euro für die Sanierung angesetzt,
wird sich der Betrag nun vor allem wegen der aufwendigen Entfernung der Schadstoffe auf eine
Million Euro erhöhen. Sanierungsbeginn soll nun im Juni und
damit gut zehn Monate später als
geplant sein. Läuft nun alles wie
erhofft, wird die Sanierung laut
Schüßler bis Jahresende abgeschlossen sein.
eis

Ausbildung Die Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik braucht Köpfchen und Muskelkraft zugleich. Bei
Bader in Göppingen sind vom Hauptschüler bis Abiturienten alle willkommen. Von Patricia Jeanette Moser

eit Dezember 2017 ist Adrian Holland (24) ausgebildeter Gerber. Eigentlich
war es seine Mutter, die ihn
zu dieser Berufswahl angeregt
hat. Nach ein paar Semestern
Chemie-Studiums entschied er
sich für den Ausbildungsberuf
der Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik. Gerade dies machte ihn für die Firma
Bader in Göppingen interessant.
Bei der Frage, was muss ein
Gerber können, lautet die Antwort schnell: Chemie und Mathematik. Gleichzeitig setzt der Beruf des Gerbers auch eine gute
körperliche Konstitution voraus.
„Säcke mit Chemikalien wiegen
gerne mal bis zu 25 Kilo, die es zu
stemmen gilt“, weiß Adrian Holland aus der Praxis zu berichten.
Zirka 60 Arbeitsprozesse führen
von der Rohhaut bis zum Endprodukt. Dies setzt Kraft voraus.

Säcke mit
Chemikalien
wiegen gerne mal bis
zu 25 Kilogramm, die
es zu stemmen gilt.“
Adrian Holland,
ausgebildeter Gerber

Adrian Holland bringt die geistigen und körperlichen Voraussetzungen mit, um im Ledergewerbe zu arbeiten. Nach abgeschlossener Ausbildung ist sein
nächstes Ziel der Chemiemeister.
Die Fortbildung erfolgt nebenberuﬂich und dauert knapp zweieinhalb Jahre. „Feel the difference“,
spüre den Unterschied, heißt es
auf einem Werbeﬂyer der Firma
Bader in der Metzgerstraße 32 bis
34 in Göppingen. Fast alle namhaften Hersteller in der Automobilindustrie vertrauen auf Premium-Leder von Bader. So gehören
zu den Kunden die ganz großen
Namen der Autoindustrie wie
beispielsweise Audi, BMW, Daimler, Porsche und Opel, aber auch
Toyota, GM, Renault und Peugeot. Selbst im exklusiven Maybach sitzt man auf Bader-Leder,
lässt die Firma wissen.
Auch wenn nicht jeder jemals
diese „sinnliche“ Erfahrung ma-

Ein geschultes Händchen für feines Leder hat Adrian Holland. Als gelernte Fachkraft für Lederherstellung
und Gerbereitechnik hat er einen sehr abwechslungsreichen Beruf gewählt.
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chen wird, ein Gerber ist Teil des
Prozesses hin zum exklusiven Luxus-Produkt. Bader als Arbeitgeber dieses Naturprodukts hat seinen Stammsitz und das Entwicklungszentrum am Gründungsort
in Göppingen. Niederlassungen
mit 5300 Mitarbeitern beﬁnden
sich weltweit an Standorten wie
USA, Mexiko, Uruguay, Polen,
Ukraine, Süd-Afrika, Thailand,
China und Japan.
Diese Internationalität kommt
dem Mitarbeiter bei Bader, unter
anderem auch dem Gerber, zugute. Adrian Holland war während
seiner Ausbildung für acht Wochen in Mexiko. „Wir investieren
in junge Menschen“, so bestätigt
Ullrich Eggler, Personalleiter bei
Bader Göppingen. Ausbildungsinteressenten müssen bei Bader
erst ein Praktikum machen. Der
Beruf des Gerbers wird von Adrian Holland als das älteste Gewerbe der Welt bezeichnet. Er verweist dabei auf die historische
Bedeutung des Berufes, die heute noch in der Vorstellung der
Menschen verankert ist. Daher ist
bekannt, dass mit Rohhäuten und
mit viel Wasser gearbeitet wird

und dies auch mit Gerüchen verbunden ist. „Daran muss man sich
zunächst gewöhnen“, so Ullrich
Eggler. Ein Praktikum schafft da
schnell Klarheit. Beim Vorstellungsgespräch dürfen sich vom
Hauptschüler bis zum Abiturienten alle gleichermaßen einﬁnden.
Bader bietet entsprechend sieben
Ausbildungsberufe an, darunter

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.

auch der kaufmännische Bereich
oder der Beruf als Anlagen- und
Maschinenführer. Der Einsatz national und international steht teilweise offen. Adrian Holland
brachte das Verständnis für Chemie mit, aber auch Naturverständnis und das Interesse an einer komplexen Technologie. Er
hat das gute Farbverständnis und
ein „Auge“ für die Merkmale der
Haut, die zu bearbeiten ist. Darüber hinaus ist das Gefühl für die
Lederbeschaffenheit, die Haptik
der unterschiedlichen Leder
wichtig, kann er bestätigen.
Adrian Holland durfte im ersten Ausbildungsjahr den ganzen
Betrieb kennenlernen und überall hineinschauen. „Mir geﬁel,
dass ich gleich in viele Prozesse
mit einbezogen wurde und keinesfalls nur Zaungast war“, sagt
der heutige Gerber. Die weiteren
Ausbildungsgänge führten ihn in
die Wasserwerkstatt, in die
„Äscherei“, wo die Enthaarung
der Häute mit Kalk (früher mit
Asche, deshalb Äscherei) stattﬁndet. Dies geschieht mithilfe von
Kalk und der muss in der Gerberei wieder entfernt werden,

Schäumende Vorfreude auf die Festtage
Zwickelprobe Für Göppingen braute die Kaiser-Brauerei ein besonderes Bier.

Jugendwerk Bezirk Göppingen
(ejgp) lädt zum Rötenbachtag am
Pﬁngstmontag, 21. Mai, nach Bartholomä ein. Auftakt ist um 10
Uhr mit einem Gottesdienst im
Grünen gestaltet von Bezirksjugendpfarrer Tobias Comtesse und
Sascha Lutz (Geschäftsführer des
Diakonischen Werks Göppingen),
mit Einsetzung von Bezirksjugendreferentin Annekatrin Schulze und Aussendung der Freizeitmitarbeiter. Parallel ﬁndet ein
Kindergottesdienst für Kinder
zwischen drei und 13 Jahren statt.
Um 11.30 Uhr steht ein Human-Soccer-Turnier für die gan-

GZ-Thema
Schule . . .
und dann?
Bader entwickelte sich von der
kleinen Schuhledergerberei über
die Produktion von Möbelleder
zu einem der international führenden Hersteller von Premium-Leder für die Automobilindustrie, auf dessen Herstellung
man sich ab Mitte der 1980er Jahre nach und nach spezialisierte.
Eine Ausbildung als Gerber bei
Bader Göppingen bietet die Möglichkeit der Teilhabe an Tradition und Innovation im Hinblick
auf ein exklusives Endprodukt.
Info Standort der Ausbildung zum Gerber bei Bader im ersten und zweiten
Ausbildungsjahr in 89335 Ichenhausen,
im dritten Ausbildungsjahr in Göppingen. Berufsschule in Reutlingen. Neben
einem attraktiven Ausbildungslohn unterstützt Bader bei der Wohnungssuche
auch finanziell. Bewerbungen sind zu
richten an: personal@bader-leather.
com

Hinweisschild
für die Parker
Waldhausen. In der Gussenstadt-

Göppingen. Eigentlich war alles

wie immer und doch ganz anders:
Die Zwickelprobe, traditionell die
Einstimmung auf den Göppinger
Maientag und das Blasmusikfestival, fand nicht wie sonst in der
Frisch-Auf-Gaststätte, sondern
bei Edeka Daiber im Neubau des
Apostelhofs statt. Und eigentlich
war es auch keine Zwickel-, sondern eine Bierprobe, wie Christoph Kumpf, Geschäftsführer der
Kaiser-Brauerei, schmunzelnd
einräumte. „Wir sind mit dem
Bier schon weiter“. Auch Braumeister Max Meusel zeigte stolz
auf die „bernsteinfarbene Malz-

Das Bier mundet: Christoph Kumpf, Festwirt Karl Maier mit Frau, OB
Guido Till und Gerhard Daiber (von rechts).
Foto: Giacinto Carlucci

komposition“, die über eine
Stammwürze von 12,5 Prozent
verfügt und eröffnete bei der Ge-

legenheit gleich noch die erste
„Kreativ-Brauerei“ in Göppingen.
Dort sollen alle 14 Tage bis zu 150

Liter eines neuen Bieres gebraut
werden. Ansonsten durften sich
die Gäste aus den Reihen der Maientagskommission über eine
zünftige Einstimmung auf das
Göppinger Friedens- und Heimatfest freuen. Als Vertreterin des
chinesischen Investors bei der
Geislinger Kaiser-Brauerei war
Xiaoping Zhao-Moll aus München angereist und verlieh der
Veranstaltung im Bistro Apostelhof einen internationalen Anstrich. OB Guido Till versprach,
dass er den Fassanstich beim
Blasmusikfestival mit nur zwei
Schlägen schaffen werde.
joa

Rötenbachtag für die ganze Familie Bei Rot über die Kreuzung und VW-Bus gerammt
Kreis Göppingen. Das Evangelische

„sonst wird das Leder steinhart“,
erklärt Holland.
Die Färberei, die Trocknung
und Sortierung lernt der Gerber
im zweiten Ausbildungsjahr. Im
dritten geht es in die „Zurichtung“, wo das Leder die endgültige Farbe, Griff und Weichheit erfährt. Die Appretur, der Schutz
des Leders, steht dann am Schluss.
Jeder Gerber fertigt zum Ende der
Ausbildung ein eigenes Werksstück an. Adrian Holland fertigte
ein besonderes Kissen mit Perforationen.
„Bader fordert und fördert seine Auszubildenden“, so Personalleiter Ullrich Eggeler. Ein mehrtägiger Ausﬂug während der Ausbildung gehört genauso dazu wie
eine soziale Woche in einer Einrichtung seiner Wahl. Soziale
Kompetenz macht die Azubis ﬁt
für den Umgang mit anderen Kulturen und anderen sozialen Verhältnissen, zum Beispiel bei einem Auslandsaufenthalt. Fortbildungen und sogar ein Fahrsicherheitstraining bietet Bader seinen
Azubis an. „Mir machte das alles
großen Spaß“, berichtet Adrian
Holland.

ze Familie und um 12 Uhr das Mittagessen auf dem Programm.
Um 13 Uhr gibt es eine Führung
über den Zeltplatz des Pﬁngstlagers, ab 13.45 Uhr ein Kinder-Spielprogramm und um 14
Uhr wird Sascha Lutz einen Vortrag halten zum Thema: „Arm in
einem reichen Land! Was hat das
mit mir zu tun?“ Der Geschäftsführer des Diakonischen Werks
Göppingen setzt sich mit der diakonischen Herausforderung „Armut“ auseinander und versucht,
dialogisch Lösungsansätze zu generieren. Veranstaltungsende
wird voraussichtlich um 15.30 Uhr
sein.

Göppingen. Heftig gekracht hat es

gestern kurz nach 13 Uhr an der
Kreuzung Ulmer/Reutlinger Straße in Göppingen: Kurz nach 13
Uhr wollte ein VW-Bus von der
Straße Am Autohof an der Kreuzung bei Grün geradeaus in die
Reutlinger Straße fahren. In der
Ulmer Straße fuhr ein Ford in
Richtung Eislingen. Obwohl dessen Ampel rot zeigte, stoppte der
Fahrer nicht. Beim Zusammenstoß kippte der VW-Bus auf die
Seite. Der 55-jährige Fahrer und
sein 44-jähriger Beifahrer verletzten sich schwer. Der Fordfahrer
trug leichte Verletzungen davon.
Die Polizei sucht Zeugen.

er Straße in Waldhausen wird’s
bisweilen eng. Dort beﬁnden sich
ein Café und ein Gasthof, die Besucher parken ihre Autos an beiden Straßenseiten. Dabei wäre
die Situation entspannter, würden
die Gäste etwa 250 Meter weiter
den Parkplatz beim Bahnhof benutzen. Allein: Viele Auswärtige
wissen laut Ortsvorsteher Reiner
Strehle gar nicht, dass sie dort ihr
Fahrzeug abstellen können. Weshalb er vorgeschlagen hat, an der
Zufahrt zum Bahnhof ein Hinweisschild anzubringen. Das soll
nun bei der nächsten Verkehrsschau Thema sein.

Gesundheit
Radeln und
Preise gewinnen
Region. Jetzt kann man sich unter

Im VW-Bus gab es zwei Schwerverletzte.
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www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de
wieder zur Radfahr-Aktion von
AOK und ADFC anmelden, die bis
31. August geht. Die geradelte
Strecke wird in einen Online-Aktionskalender eingetragen und ab
20 geradelten Arbeitstagen gibt’s
etwas zu gewinnen. Fernpendler
können ihren Arbeitsweg auch
mit öffentlichen Verkehrsmitteln
kombinieren, indem sie zum Beispiel zur S-Bahn radeln. Mitmachen kann man alleine oder mit
Arbeitskollegen als Team.

