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TOKATREDAKTION MOSBACH Die besonderen Absolventen helfen besonders
Mit den Auszubildenden des Berufsbildungswerlcs Mosbach-Heidelberglässt sich der Fachkräftemangel nicht lösen, aber lindern

Zum Street-F oo d- F estiv al
gesellen sich znei weitere Märkte
Mosbach. (schat/m-lo) Gutes Essen, gute
Unterhaltung, gute Zeit: Die ,,Zutaten"
für das Genusswochenende in Mosbach
waren naheliegend und wohlbedacht
ausgewählt. Wenn allerdings unter frei-
em Himmel angerichtet wird, darf einem
der Wettergott nicht in die Suppe spu-
cken. Doch auch Petrus scheint ein Herz
für die Genießer zu haben - auch wenn
er gestem recht lange brauchte, um das
zu merken und sich der Auftakt des
Street-Food-Festivals meh¡ feucht als
ftöhlich gestaltete.

Doch f ü¡ die Food-T?uck-Besitzer wa¡
das kein Grund zur Sorge. Die meisten
nahmen den nassen Auftakt gelassen hin
- so wie Johanna Türüc, Betreiberin eines
Beef-Trucks. Sie wa¡ schon beim Street-
Food-Festival im letzten Fri.ihjahr mit von
der Partie und von den vielen Besuchern
und der tollen Stimmung ganz begeis-
tert, wie sie erzâhlt. ,,Es gibt Städte, da

Die ersten Testesser ließen sich vom Regen
nicht den Appet¡t verderben. Foto: lV. Lorenz

gucken die Leute nur, aber hier wird rich-
tig gut gegessen", so ihre Erfahrung in
Mosbach. Dass das Street-Food-Festival
am TVochenende mit dem Kunsthand-
werker- und dem Französischen Ma¡kt
zusammenfällt, ist fûr sie kein Anlass für
Konkurrenzgedanken:,,Das ist eine
Super-Kombi", findet sie.

Mund abputzen und weiter - das
dachten sich wohl die e¡sten Fans von
ausgefallenem Essen, das auf der Straße
frei auf die Hand serviert wird. Zumal das
Angebot an den rund 30 verschiedenen
Ständen durchaus Appetit macht und so-
wohl den Fleischliebhabe¡ als auch den
Vegetarier anspricht: Von der ,,Schnit-
zelrösterei" úber ,,Oriental Food" bis zum
,,Wrap Store" - über mangelnde Vielfalt
konnten sich die ersten Testesser gestern
Abend nicht beklagen. Für Besucher mit
trockene¡ Kehle standen außerdem eine
Weinhütte, ein Limonade-Stand und eine
fahrbare Kleinbrauerei bereit. Und
nebenher trällerte der vermeintlich beste
Elvis-Imitator die letzten Regenwolken
einfach weg.

Mosbach. (schat) Fachkräfte sind
in Deutschland schon seit gerau-
mer Zeit ,,Mangelware", es gibt
kaum eine B¡anche, die nicht um
geeigneten Nachwuchs kämpfen
muss. Unte¡ dem Titel ,,Fach-
kräfte gesucht" tauschten sich
Fachleute dieser Tage in Mos-
bach aus, wobei der Gastgeber
der Informations- und Diskus-
sionsrunde durchaus auch das
Augenmerk veßtärkt auf das
eigene, etwas andere Ausbil-
dungsangebot lenken wollte.
Passenderueise im Begegn\rngs-
zentrum ,,fideljo" kamen Ver-
treter des Berufsbildungswerks
(BBW) Mosbach-Heideibeg, der
Arbeitsagentur Schwäbisch
Hall-Tauberbischofsheim und
der Handwerkskammer Mann-
heim Rhein-Neckar-Odenwald
zusammen. Gemeinsam wollte
man sich auf die Suche machen
nach ,,Wege(n) aus dem Perso-
nalmangel" - so derUntertitel der
Austauschbegegnung.

Rund 4500 Auszubildende
werden jedes Jahr im Bezirk der
Handwerkskammer ausgebildet.
,,Und dennoch suchen viele In-

Es ist
angerichtet

Schwäbisch-Hall/Iauber-
bischofsheim und somit auch ftir
den Arbeitsmarkt im Neckar-
Odenwald-Kreis zuständig. Den
Firmenvertretem ¡iet Schubert,
möglichst schon während der
Ausbildungsphase nach geeig-
neten Mitarbeitem Ausschau zu
halten und die Förderung durch
die Agentur für Arbeit zu nut-
zen.

ìüie BBlV-Auszubildende
beim Úbergang in den Beruf be-
gleitet werden, schilderten die
BBW-Mitarbeiterinnen And¡ea
KronawetteÌ und Elke Hoheisel.
Sie unterstützen Azubis bei All-
tagsproblemen wie Behörden-
kontakten, ,,damit ein Arbeits-
ve¡hältnis nicht an diesen Fra-
gen scheitert".

Ein besonderes Projekt stell-
te Wilhelm Kronawetter, Leiter
des Fachbereichs Metall am
BBìIy', vor. Bei de¡ ,,Verzahnten
Ausbildung mit Betrieben"
(VAmB) verbringen BBW-Aus-
zrbildende einen großen Teil der
praktischen Ausbildung in
Partnerunternehmen (norma-
lerweise wird größtenteils in den

dustrie-undHandwerksbetriebe lmHandwerktatkråftighelfenkönnendieAzubis,dieimBerufsbildungswerkMosbach-Heidelbergausgebildetwer- BBw-eigenen Werkstätten

Fachk¡äften", befand Klaus ten den Fachkräftemangel lindern können. Foto: zg teil: Die Jugendlichen sammeln
Hofmann, Vizepräsident der schon in der Ausbiidung Erfah-
Handwerkskammer, mit Blick auf den sereferent der Johannes-Diakonie Mos- Absolventen zählt man im Schnitt jähr- rungen in einem Betrieb des allgemeinen
Stellenma¡kt. Hofmann brachte zugleich bach: ,,Wohl aber können unsere Aus- lich. ,,Unsere Azubis können die gesuch- A¡beitsmarktes. Und die beteiligten Fir-
seine positÍven Erfahnngen mit Auszu- zubildenden zu einer Entlastung beitra- ten Fachkrâfte zwar nicht imer erset- men gewinnen einen Eindruck von mög-
bildenden des Berufsbildungswerks gen." Mit den BBw-Ausbildungsange- zen",erklârteBBw-LeiterManfredwei- lichen Bewerbem, und zwar ohne Kos-
Mosbach-Heidelberg (seit vielen Jahren boten lassen sich die Probleme, die auf ser. ,,Aber sie sind qualifiziert und kön- ten, wie Kronawetter betonte.
unter Regie der Johannes-Diakonie Mos- dem Arbeits- und Stellenmarkt schon seit nen so die Betriebe sehr konkret unter- Ein Firmenvertreter, der schon lange
bach geftihrt) zum Ausdruck und warb geraumer Zeit auszumachen sind, also stützen." Der Unterstützungsbedarf der mit dem BBW zusammenarbeitet, ist Pe-
dafür, den Auszubildenden des BBW in zmindest,,lindem",solangweiter.Zur BBW-Schüler bestehe meist aufgrund ter Maurer vom Maschinenbauer Her-
denUntemehmeninderRegioneinefai- Erklärung: An de¡ Eimichtung der Jo- einer Lembehinderung oder einer psy- bold (Meckesheim). Inzwischen gehören
¡e Chance zu geben - was ganz nebenbei hannes-Diakonie mit Standorten in Mos- chischen Beeinträchtigung. zwei BBW-Absolventen zum Fimen-
auchimlnteressederBetriebesei. bachundHeidelbergwerdenjungeMen- ,,Am BB\t/ findet eine gute Ausbil- team, die Fachkräfte entlasten können,

,,Wir können den Fachkräftemangel schen mit besonderem Förderbedarf in dung statt", bestätigte Stefan Schubert, wie Maurer betonte: ,,Ihre Loyalität zu
nichtlösen",erklärtAndreasLang,Pres- knapp 30 Berufen ausgebildet, rund 60 Geschäftsführer der Agentur für A¡beit erleben,istschonetwasSchönes".

Das ,,Bad to gol'kommt ausgezeichnet an
Mosbacher Unternehmen ,,Sanitär Bergmann" erhölt den Marketingpreis fíir das deutsche Sanitär-Heizung-Klima-Handwerk

Mosbach. (nak) Einen Mangel an Fach-
kräften beklagen viele Unternehmen aus
den verschiedensten Branchen in
Deutschland. Der Sanitârbe¡eich bildet
hier keine Ausnahme. Das weiß auch
Aaron Bergmann von Sanitär Bergmann
in Mosbach. ,,Wir haben uns Gedanken
darübe¡ gemacht, wie man diesem Pro-
blem entgegenwirken kann - und eine Lö-
sungsmöglichkeit entwickelt", erklärt der
Sanitärmeister. Bergmanns Lösung ist so
innovativ, dass die Bergmann GmbH nun
auf der weltgrößten Messe für Sanitâr-
und Heizungstechnik - de¡ ISH in F¡ank-
furt - fùr das bereits 2077 an gleicher
Stelle präsentierte Modulbadkonzept mit
dem Marketingpreis für das deutsche
SHK Handwerk ausgezeichnet wurde.

Das internetbasierte Konzept bietet
das ,,Komplettbad to go" an, dafür wur-
den viele ModuÌvarianten entwickelt, die
in der \Merkstatt und dann arbeits- und
ressourcenschonend zum fertigen Bad
zusammengefügt werden. Du¡ch die Be-
rûcksichtigung der drei Ebenen - vor de¡
Wand, hinter der Wand, Abdichtungs-

ebene-erhäit derKunde sof ort einenPreis
für das komplette Bad.

Vorfertigen statt vor Ort bauen, so
Bergmanns
rer Zeit ein

Credo,
besseres

Findungsphase, werden bei seinem
Badia-System alle wichtigen Daten
zum Bad aufgenommen. Dies um-
fasst natürlich, wie beim konven-
tionellen Badbau auch, die Größe
des Raumes und die Auswahl von
Waschbecken, Spiegelschrank und
Toiletten. Hinzu kommt aber die
WaN der Fliesen, die Entscheidung
über Steckdosen, Lichtobjekte und
Accessoires. Jedes Detail des spä-
teren Bades ist bereits im Vorfeld
festgelegt.

Mit diesen Angaben wird ein ge-
nauer Plan des späteren Bades er-
stellt. Erst dann folgt der Bau der
einzelnen Vorwandmodule in der
Werkstatt. ,,Während der Kunde
daheim noch duscht, wird hier schon sein
Bad gebaut", erklärt Aaron Bergmann.

Sind alle Teile fertig, müssen die Mo-

dule nur noch an ihrem Bestimmungsort
aufgebaut und angeschlossen werden. Da
in der Fliesenverkieidung bereits alle Lö-
cher fi.iLr: die Anschlùsse der Amaturen,

Ausgezeichnet: Nadine und Aaron Bergmann freuen sich über
den Marketingpreis des SHK-Handwerks.

sen vorgebohrt sind, ist für die Montage
von Dusche, Waschbecken und Bade-

v¡anne kein Bohren mehr erforderlich.
,,Da man bei der Vorfertigung wie bei der
Endmontage enom viel Zeit spart, kom-
men Fimen mit deutlich weniger Fach-

kräften aus", erklärt Bergmann
den Effekt des Konzepts.

Hinzu kommt, dass für Aus-
zubildende die Arbeit mit CAD-
Technik bei der PLanung und die
Vorferiigung in der Werkstatt in-
teressanter sei a1s das Arbeiten auf
der staubigen Baustelle. ,,Dies
macht den Beruf wiede¡ attrakti-
ver fi.ir junge Leute", ist sich Aaron
Bergmann sicher: ,,Dafùr haben
wi¡ den Mârketingpreis verliehen
bekommen."

Doch nicht nur die Fimen,
sondem auch der Kunde profi-
tiere vom System. Denn fùr ihn be-
deute die genaue Planung und
Vorfertigung eine schnellere Aus-
fühmng der Arbeiten vor Ort - und

Aufwand. Weitere Infos zum System fin-
den sich unter: www.bergmann-bad.de.

des Handtuchhalters oder der Steckdo- damitdeutlichwenigerStaub,Dreckund
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Bautzy's liefern
Musik-Beilagen

Mehr Kammerchor geht kaum ,rGut gestimmtes"
Frühjahrskonzert

Kultband spielt heute beim
Str eet -F oo d- F estiv al auf

Mosbach. (schat) Mit allerlei Genüssen
lockt seit gestern Abend das St¡eet-Food-
Festival nach Mosbach. Weiter berei-
chert wird das kulinarisch-gesellschaft-
liche Erlebnis in der Altstadt heute und
morgen (jeweils von 11 bis 18 Uhr) zu-
dem mit dem Kunsthandwerker- und dem
Französischen Markt. Und dann wird
auch noch eine besondere musikalische
,,Beilage" seroiert: Die Mosbacher Kult-
band ,,The Bautzy's" verspricht ab 19.30
Uh¡ am Festivalgelände am Eingang zur
Altstadt ein reichhaltiges Musik-Menü.
Der Eintritt ist frei.

Rocken heute Abend das Street-Food-Festi-

terten bereit. Am
Samstag, 5. Mai, bie-
tet sich eine span-
nende Kombination
aus Workshops und
Konzert rund um das
Thema ,,Kammer-
chor". Prof. Frieder
Bemius, der Gründer
und Leite¡ des welt-
berühmten Kam-
mercho¡s Stuttgart,
wird in publikums-
offenen Workshops
mit drei ausgewähl-
ten Chören arbeiten.
Diese werden sich am
Abend in einem Kon-
zert in der Stiftskir-

sich dann Vocapella
Limburg mit Frieder
Bernius ein.

Die Workshops
finden im Martin-
Luther-Haus in der
Martin-Butzer-Stra-
ße 3 statt. Der Ein-
tritt ist den ganzen Tag
ùber frei. Fùr das
abendliche Kouert in
der Stiftskirche (Be-
ginn ist hier um 20
llhr) wird allerdings
Eintritt erhoben.

Veranstaltet wird
der Kammerchortag
vom Kulturamt der
Stadt Mosbach in Zu-

O r gelfa r derv er ein I ii dt heute
in die Martinskírche eín

Neckarelz, Der Orgelförderverein,,Gut
gestimmt" der evangelischen Kirchen-
gemeinde Neckarelz-Diedesheim lädt am
heutigen Samstag um 17 Uhr zu einem
Frühlingskonzert in die Martinskirche
nach Neckarelz ein. Die Interpreten aus
Heidelberg spielen lüerke von Thomaso
Albinoni, Johann Sebastian Bach, Georg
Philipp Telemann und Johann Friedrich
Fasch. Organist Peter Sigmann trägt Im-
provisationen im Stile des Barock bei.

Ðer Eintritt zu dem Konzert ist frei.
Spenden für die Orgelerhaltung sind am
Ausgang wilìkommen.

Organ¡st Peter Sigmann spielt heute in der
lVartinskirche I mprovisationen.

Drei Kammerchöre proben und konzertieren an einem Tag Frieder Bernius führt Regie

Mosbach. (ktm) Ein besonderes Ereignis tung: Tristan Meister) sowie den ,,Jun- wi¡d Bemius mit dem Neuen Kammer-
hält Mosbach, die Heimat des ,,Interna- gen Kammerchor Rhein-Neckar", der chor Berlin arbeiten, von 14.15 bis 15.15
tionalen Wettbewerbs fur Kammerchö- unter der Leitung von Mathias Rickert Uhr ist der Junge Kammerchor Rhein-
re", in diesem Jahr für alle Chorbegeis- agiert. Neckar dran, von 16 bis 1? Uhr stimmt

chepräsentieren. lnMosbachbeimbesonderenChortagmitdabe¡:Der,,NeueKammerchorBerlin"unterLei- sammenarbeit mit
Folgende drei tungvon Adrian Emans. demCho¡verbandund

Chöre kann das Pu- dem Evangeiischen
blikum beim Proben mit Frieder Bernius Die seltene Gelegenheit, Frieder Ber- Bezirkskantorat Mosbach. Auch der
und im abendlichen Konzert erleben: den nius bei der .A¡beit mit hoch qualifizier- ,,Internationaie 'ür'ettbewerb ftir Kam-
,,Neuen Kammerchor Berlin" unter Lei- ten Chören ùber die Schulter zu schauen, merchöre Mosbach" wird wieder statt-
tung von Adrian Emans, den Männer- habenallelnteressiertenamS.Maizufol- finden,dasnâchsteMalvon1.bis3.Mai
kammercho¡ ,,Vocapella Limburg" (Lei- genden Zeiten: Von 11.15 bis 12.15 lIhr 2020.
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val: ,,The Bautzy's"


