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Herz schlägt
für beide
Nationen

Saunawelt
bleibt länger
geschlossen

Fußball Helen MeyerKeller aus Süßen sitzt
heute beim WM-Spiel
Deutschland - Schweden
zwischen den Stühlen.

Freizeit Die Sanierung des
Wellness- und
Saunabereichs in den
Barbarossa-Thermen in
Göppingen verzögert sich.

Süßen. Nach der Auftaktniederla-

Göppingen. Die ursprünglich ge-

ge gegen Mexiko geht es für
Deutschland heute Abend im
zweiten WM-Gruppenspiel gegen
Schweden schon um alles oder
nichts. Helen Meyer-Keller aus
Süßen stammt aus Schweden und
sitzt so quasi zwischen den Stühlen. „Heja Sverige!“ – es lebe
Schweden! So wird Helen Meyer-Keller heute die schwedische
Mannschaft anfeuern.
„Ich freue mich sehr auf das
Spiel. Obwohl ich normalerweise
keinen Fußball schaue“, räumt sie
ein. Helen Meyer-Keller ist momentan in Schweden. „Wir sehen
es uns in meiner Heimat an, zusammen mit Freunden und Familie.“ Sie wird ihre traditionell
schwedische Tracht tragen und
ihr Mann, der Schwabe ist, wird
sich in den deutschen Nationalfarben einkleiden. „Die Hälfte der
Familie wird auf jeden Fall gewinnen“, scherzt die Schwedin. Auch
für das leibliche Wohl ist bestens
gesorgt: Es gibt Köttbullar, das
sind schwedische Fleischbällchen, und schwäbischen Kartoffelsalat. „Die Stimmung ist jetzt
schon top“, freut sie sich.

plante Schließzeit der Saunawelt
und Wellnessoase in den Barbarossa-Thermen muss verlängert
werden. Eigentlich hätte der Bereich in diesen Tagen nach einer
routinemäßigen Revision geöffnet werden sollen. Nun bleiben
Saunawelt und Wellnessoase bis
voraussichtlich 2. August zu.
Grund dafür ist, dass sich die Sanierungsarbeiten in der Trinkwasserinstallation aufwendiger
gestalten, als ursprünglich gedacht. Bei den Arbeiten wurden
weitere Mängel erkannt, die zusätzliche Sanierungsmaßnahmen
erfordern. So zum Beispiel der
Austausch von Armaturen, teilweiser Austausch von Rohrleitungen sowie eine chemische Desinfektion der Trinkwasserinstallation. Diese technischen Umbauten sind sehr zeitintensiv. „Für
unsere Gäste sind wir immer bestrebt, unsere technischen Anlagen regelkonform und in bestem
Zustand zu betreiben. Für die
nunmehr durchzuführenden Arbeiten gibt es darum keine Alternative“, betont Dr. Martin Bernhart, Werkleiter der Stadtwerke
Göppingen. Die Massageabteilung im Gesundheitspark der
Thermen hat bereits ab dem
2. Juli wieder geöffnet.

Helen Meyer-Keller wohnt bereits seit fast 50 Jahren in Deutschland. Als sie nach Beendigung der
Schule herkam, um ihr Deutsch
zu verbessern, lernte sie ihren
Mann kennen und zog einige Jahre später zu ihm. Hier arbeitete
sie unter anderem als Schwedisch-Lehrerin an der Volkshochschule in Göppingen.
Jeden Sommer zieht es Helen
Meyer-Keller aber zurück in ihre
Heimat. „Ich vermisse das Wasser, die Frische und vor allem den
Mittsommer“, verrät sie. Beim
jährlichen Mittsommerfest tanzen alle um den Mittsommerbaum. „Auch mein Mann freut
sich jeden Sommer auf unsere
Auszeit und spricht mittlerweile
auch Schwedisch“, erzählt sie.
Marlen Kosper

Nicht nur einen kühlen Kopf
Ausbildung Der Mechatroniker für Kältetechnik ist dafür verantwortlich, dass Kühlgeräte
funktionieren. Auszubildende arbeiten schon früh praxisbezogen. Von Claudia Burst

O

hne Kältetechnik wären
Annehmlichkeiten wie
ein Eis, ein kühles Weizen oder auch frische
Blumen vom Gärtner nicht denkbar. Ohne Tiefkühltruhe oder
Kühlschrank beziehungsweise
ganze Tiefkühl- und Kühlräume
würden Lebensmittel verderben,
hätten Bäckereien, Metzgereien,
Gastronomien und zahlreiche Industriezweige ernste Probleme.
Ohne Klimaanlagen in Serverräumen wäre der Computereinsatz
nicht mehr möglich und in Operationssälen oder Laboren könnte nicht mehr gearbeitet werden.

GZ-Thema
Schule . . .
und dann?
Gut, dass es den Mechatroniker oder die Mechatronikerin für
Kältetechnik gibt. Sie planen und
montieren entsprechende Anlagen und Systeme der Kälte- und
Klimatechnik, sie warten oder re-

parieren die Anlagen und sie sind
in der Lage, diese bei Bedarf umzubauen. „Es ist ein absolut vielseitiger Beruf, weil unsere Monteure Einblicke in die unterschiedlichen Anforderungsbereiche unserer Kunden haben“, sagt
Michael Schneiker von der Firma
KKS „Kälte Klima Service“ in Eislingen. Er selber hat den Beruf vor
20 Jahren nach seiner Mittleren
Reife gelernt, damals hieß dieser
allerdings noch Kälteanlagenbauer. Heute ist Schneiker Meister
seines Fachs. Das Berufsbild „Mechatroniker für Kältetechnik“ umfasst außer der Gerätemontage
und dem notwendigen Rohrleitungsbau auch noch einen großen
Teil Elektrotechnik, betont
Schneiker: „Wir bauen unsere
kompletten Steuerungen selber.“
Ein Mechatroniker-Azubi für
Kältetechnik dürfe bereits „relativ früh relativ viel selber machen, weil man dadurch am meisten lernt“. Nach dreieinhalb Jahren Ausbildung – bei gutem Notendurchschnitt
gibt
es

Lehrzeitverkürzung – sei ein Geselle in der Lage, Kunden über die
vielseitigen Einsätze von Kühltechnik und die Möglichkeiten einer Klimaanlage so zu beraten,
dass der sich hinterher über die
für ihn optimale Lösung freut.
Von den Bewerbern fordert
Schneiker „keine speziellen
Schulabschlüsse oder Wahnsinnsnoten – auch wenn Mathe nicht
gerade ein rotes Tuch sein sollte.
Zu rechnen gibt es schon einiges.“
Was ihm dagegen ausgesprochen
wichtig ist, sind vor allem Interesse und Motivation für den Beruf, handwerkliches Geschick und
ein anständiger Umgangston mit
den Kollegen und Kunden.
Die Theorie für den Beruf lernt
der Azubi während des Blockunterrichts im Beruﬂichen Schulzentrum Leonberg. Dort ﬁndet
auch die überbetriebliche Ausbildung einmal im Jahr statt, bei der
fachspeziﬁsche Themen in Theorie und Praxis intensiv gelehrt
und geübt werden. Bevor die Gesellen dann weitermachen zum

Meister, Techniker oder – je nach
Noten – sogar zum Ingenieur,
empﬁehlt Schneiker, erst noch als
Geselle einige Jahre Erfahrungen
zu sammeln. Der Grund: „Da man
nach der Lehrzeit noch lange
nicht alles gesehen hat.“

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.

Finanzspritze für bessere Brücken
Förderung Kuchen und Deggingen profitieren von Landeszuschüssen zur Brückensanierung.
Kuchen/Deggingen.

Helen Meyer-Keller (l.) in schwedischer Tracht. Das Spiel schaut
sie in Schweden an. Foto: Privat

Das Land
greift der Gemeinde Kuchen bei
der Sanierung der Filsbrücke
Fils-/Friedrichstraße ﬁnanziell
unter die Arme. Außerdem gibt
es Geld für die Erneuerung der
Brücke Galgenbergweg in Deggingen. Dass die Zuschüsse bewilligt wurden, haben die Landtagsabgeordneten Alex Maier (Grüne) und Nicole Razavi (CDU)

mitgeteilt. Die Mittel stammen
aus einem 84 Millionen Euro großen Fonds, mit dem das Land
erstmals Kommunen dabei hilft,
die Sanierung von Brücken zu bezahlen, heißt es in der Mitteilung
weiter. Neben den Zuschüssen für
die Bauwerke in Kuchen und Deggingen ﬂießen Gelder für die Sanierung von sechs weiteren Brücken im Landkreis Göppingen.

Unfall
Biker kann nicht
ausweichen

Workshop
Babybrei einfach
selbst zubereiten

Sanierter Bolzplatz lädt zum Spielen ein

Geislingen. Mit leichten Verlet-

Kreis Göppingen. Die Beki-Veran-

zungen kam am Donnerstag ein
51-jähriger Motorradfahrer nach
einem Unfall ins Krankenhaus.
Wie die Polizei berichtet, hatte
eine 33-jährige Autofahrerin um
15.21 Uhr die Vorfahrt des Motorrads missachtet. Als sie auf die
Kreisstraße nach Geislingen einbog, kam der Biker, der in Richtung Schalkstetten unterwegs war
und konnte nicht ausweichen. Er
stürzte auf die Straße und kam in
die Klinik. Es entstand zudem ein
Sachschaden von 11 000 Euro.

staltung (Bewusste Kinderernährung) des Landwirtschaftsamtes
zeigt auf praktische Weise, wie
Babybreie einfach und ohne großen Aufwand zubereitet werden
können. Daneben erhalten die
Teilnehmer Informationen über
die Kleinkindernährung ab dem
vierten Monat. Der Workshop ﬁndet am 11. Juli von 9.30 bis 11 Uhr
im Landwirtschaftsamt statt. Anmeldung unter landwirtschaftsamt@landkreis-goeppingen.de
oder Telefon (07161) 202-2502.

Die Sanierung von Brücken ist
für Städte, Gemeinden und Kreise oft zu teuer – daher hat sich
auch die Sanierung der Filsbrücke in Kuchen verzögert. „Deshalb wollen wir als Land helfen,
Problembauwerke früh in Angriff
zu nehmen und Sperrungen zu
vermeiden“, erklärte Razavi. Sie
und Maier hoben das Investitionsprogramm als bislang einma-

lige Maßnahme hervor. Maier:
„Ein derartiges Förderprogramm
wurde noch von keiner Landesregierung aufgelegt und ist für
Baden-Württemberg ein Novum.“
Das Land bewilligt Mittel aus
dem Fonds bis 2019. Nächstes Jahr
soll es Geld für weitere Vorhaben
geben. Insgesamt werden dieses
Jahr 181 Bauwerke für 43 Millionen Euro ertüchtigt.

Geislingen. Die Sanierung des

Unabhängig von den Umbaumaßnahmen der Badearena
wurden weitere Arbeiten in der
Saunawelt nötig.

Abfall früh
bereitstellen
Kreis Göppingen. Da Restmüllton-

nen oft nicht rechtzeitig zur Abfuhr bereitstehen, weist der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) im
Kreis Göppingen darauf hin, dass
Abfälle am Abfuhrtag immer zwischen 6 und 17 Uhr abgefahren
werden. Nachzulesen ist dies im
Abfall-ABC, auf der Sperrmüllkarte und unter www.awb-gp.de
„Wer trotzdem meint, die Abfuhrﬁrma hole den Müll regelmäßig
zu einer bestimmten Tageszeit ab,
riskiert, bis zum nächsten Termin
darauf sitzenzubleiben“, heißt es
in einer Pressemitteilung.
Weitere Informationen zur
Müllabfuhr und Abfuhrterminen
gibt es online und beim Abfallwirtschaftsbetrieb
in
der
Carl-Hermann-Gaiser-Straße in
Göppingen , 콯 07161 202 77 13.

Hundesport
Meisterschaft
der Jugend
Geislingen. Morgen, Sonntag, ab
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Bolzplatzes an der Bebelstraße/
Bolzstraße, für die sich der Jugendgemeinderat stark gemacht
hat, ist laut einer Mitteilung der
Stadtverwaltung abgeschlossen.
Die stark beschädigte Oberﬂäche
des Spielfelds auf der Tiefgarage
in der Vorderen Siedlung wurde
saniert und ist wieder bespielbar.
Außerdem stehen den Jugendlichen, die diesen Platz meist nutzen, neue Tore mit Basketballkörben zur Verfügung. Dazu kommen
zwei neue Tischtennisplatten, die
zum Spielen einladen. Nun fehlen nur noch Bänke, die der Bauhof demnächst montiert.
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Es gibt
schwedische
Fleischbällchen und
schwäbischen
Kartoffelsalat.“

Michael Schneiker von der Firma „Kälte Klima Service“ hat vor 20 Jahren den Beruf Kälteanlagenbauer gelernt. Heute bildet der Meister Nachwuchskräfte für Kältetechnik aus. Bei einem Bewerber zählt der Umgangston mehr als brillante Noten.
Foto: Claudia Burst

Die neuen Tischtennisplatten stehen für eine Partie Mäxle bereit.

9 Uhr ﬁndet auf dem Vereinsgelände der Geislinger Hundefreunde die Jugend-Combi-Meisterschaft des Südwestdeutschen
Hundesportverbandes statt. Jugendliche aus der Region treten
in einem Mannschaftswettbewerb bestehend aus Geländelauf,
Unterordnung, Hürdenlauf, Slalom und Hindernisparcours an. 51
Jugendliche mit ihren Hunden
werden an den Start gehen, ihre
Kräfte sowie die Geschicklichkeit
untereinander messen.

