
Forum Füchtlingsarbeit informiert
Kreis Göppingen. „Zusammen wei-
terleben“ – unter diesem Motto 
trafen sich rund 40 Ehrenamtli-
che aus der Flüchtlings- und Asy-
larbeit im Evangelischen Wal-
deck-Gemeindehaus Göppingen. 
Caritas, Diakonisches Werk sowie 
Evangelische und Katholische Er-
wachsenenbildung Göppingen/
Geislingen hatten zu der Veran-
staltung eingeladen. Der Fachtag 
diente laut einer Pressemitteilung 
der Information und Unterstüt-
zung der derzeit rund 40 ehren-
amtlichen Asyl- und Helferkreise 
in der Flüchtlingsarbeit im Land-
kreis. Die Teilnehmer reflektier-
ten   in vier Workshops anhand 

der Themen Ablehnung, Kampa-
gnenarbeit, Familiennachzug und 
Coaching ihre eigenen Erfahrun-
gen und erhielten aktuelle Infor-
mationen und Tipps.

Moderatorin Petra Krieg (Ca-
ritas) ist mit dem Erfolg der ge-
meinsamen Veranstaltungsreihe 
zufrieden.

Das Forum Flüchtlingsarbeit 
findet in monatlichem Abstand 
statt. Die nächste Veranstaltung 
ist am Samstag, 16. Juni, im CVJM-
Club „Bambule“ Göppingen ab 19 
Uhr: Unter dem Motto „Mut zu 
neuen Wegen“ gibt es eine Lesung 
mit dem afghanischen Autor Said 
Azami.

AfD: Renten nicht 
mehr besteuern
Kreis Göppingen. Der Kreisvor-
stand der AfD hat in seiner jüngs-
ten Sitzung beschlossen, zum 
Bundesparteitag einen Antrag 
einzubringen, der die Aufhebung 
der Besteuerung von Altersren-
ten zum Ziel hat. Demnach soll 
der Bundesparteitag die 
AfD-Fraktion auffordern, im Bun-
destag darauf hinzuwirken, heißt 
es in einer Mitteilung.

Die Mittel im Bundeshaushalt 
könnten durch Reduzierung der 
Mittel für Flüchtlingshilfe, Ver-
zicht auf Kindergeldzahlungen 
ins Ausland und durch Kürzung 
des UN-Mitgliedsbeitrags kom-
pensiert werden. Die Gleichstel-
lung von Ruhestandsbeamten und 
Rentnern könne auch durch Ver-
zicht der Besteuerung der Renten 
und Beamtenpensionen erreicht 
werden.

Filseck
Förderkreis 
sucht Helfer
Uhingen. Der Förderkreis Schloss 
Filseck in Uhingen sucht Verstär-
kung. Die freiwilligen Kräfte sol-
len den Mitgliedern bei der Vor-
bereitung von Veranstaltungen in 
dem einstigen Adelssitz helfen 
und kleinere handwerkliche Ar-
beiten erledigen. Eine Mitglieds-
chaft ist nach Angaben des För-
derkreises Schloss Filseck keine 
Voraussetzung. Interessierte mel-
den sich bei Günter Schäfer un-
ter Tel. (07161) 3 24 14 oder mit 
einer E-Mail an die Adresse 
schaefer.mail@arcor.de.

Begegnung Wer miaut denn da im Unterholz am Hohenstaufen? Es ist Pfarrers 
Katze, die sich auf den Weg in Richtung Gipfel aufmacht. Oben freuen sich viele 
über ihre Anwesenheit und Mäuse gibt’s genug.  Foto: Giacinto Carlucci

AUGENBLICK 

N
och vor wenigen Jahren 
entschieden sich weni-
ge Schulabsolventen für 
den Beruf des Straßen-

bauers. Dies hat sich mittlerwei-
le wieder geändert: Die Firma 
Georg Moll Tief- und Straßenbau 
(G. Moll) in Gruibingen  hat der-
zeit 20 Auszubildende, davon er-
lernen allein zehn den Beruf des 
Straßenbauers. Einer von ihnen 
ist Joschua Gehrer. Mit Abitur in 
der Tasche strebt der 20-Jährige 
weitere Ziele an und will die 
Branche von der Basis an kennen-
lernen. In wenigen Monaten ist 
die Ausbildung abgeschlossen. 
Das erste Lehrjahr konnte er 
überspringen – sein Abi-Bonus. 
Ein duales Studium folgt schon in 
nächster Zukunft, mit der Aus-
sicht auf den Bauingenieur.

„Die Verbindung mit der Real-
schule Deggingen, in Form von 
Bildungspartnerschaften und 
Hausmessen, hat viel bewirkt“, 
sagt Steffen Beck von der Ausbil-
dungsvorbereitung bei G. Moll 
zur Entwicklung der Branche. Die 
seit 80 Jahren bestehende Firma 
führt mit modernen Geräten und 

Fahrzeugen Bauaufträge für öf-
fentliche, gewerbliche und priva-
te Auftraggeber im Raum Stutt-
gart, Reutlingen, Ulm und Göp-
pingen aus. Seit 1999 führt Ralf 
Gehrer das Unternehmen. Der 
ausbildende Betrieb bietet die Be-
rufe Beton- und Stahlbetonbauer, 
Baugeräteführer, Mechatroniker 
und Straßenbauer an.

„Das Berufsbild des Straßen-
bauers eröffnet viele Möglichkei-
ten“, sagt Christin Grundmann, 
Assistenz der Geschäftsleitung. 
Hauptschulabschluss und Real-
schulabschluss sind ausreichen-
de schulische Grundlage für eine 
Ausbildung zum Straßenbauer. 
Diese findet sowohl im Betrieb als 
auch in der Schule statt. Die Be-
rufsschule wird in Blöcken be-
sucht: Die zuständige Berufsschu-
le sowie die überbetriebliche 
Ausbildung finden im ersten 
Lehrjahr in Geislingen statt. Im 
zweiten und dritten Lehrjahr be-
suchen die Auszubildenden die 
Berufsschule in Schorndorf und 
das überbetriebliche Ausbil-
dungszentrum in Geradstetten. 
Für 2018 sind bereits sieben Aus-
zubildende angenommen und der 
Bedarf damit erschöpft.

Die 20 Azubi bei G. Moll arbei-
ten auf sieben Kolonnen verteilt. 
In einem jungen Team,  in dem 
von 22 Meistern und Polierern 
sieben unter 35 Jahre alt sind, wer-
den die Nachwuchskräfte ausge-
bildet. Der Arbeitsplatz gestaltet 
sich interessant, denn er wechselt 
ständig von Baustelle zu Baustel-
le. Die Einsatzgebiete befinden 

sich zum Großteil in der Region. 
Das hat den Vorteil, dass die Azu-
bi zu Hause wohnen können.

Der attraktive Lohn gibt einen 
weiteren Grund für die Ausbil-
dung zum Straßenbauer. „Der 
Baulohn zählt zu den besten Löh-
nen“, bestätigt Steffen Beck. Au-
ßerdem bestehe die Chance auf 
eine Übernahme nach der Ausbil-
dung, ergänzt Christin Grund-
mann. „Darüber hinaus bieten wir 
einen sicheren Arbeitsplatz an.“

Schnupperpraktika gewünscht
Schnupperpraktika hätten sich in 
der Vergangenheit als ideal er-
wiesen und seien weiterhin vom 
Betrieb gewünscht. Schnell klä-
ren sich dabei viele Fragen und 
Vorurteile in Hinsicht auf ein ver-
altetes „Bau-Image“ lösen sich 
meist vollständig auf, sagt Grund-
mann.

Beim Straßenbau ist körperli-
cher Einsatz gefragt  – ob beim 
Ausbau und der Entsorgung von 
Belägen, Bau von Radwegen, An-
legen von Fußgängerwegen, An-
legen von Wald- und Feldwegen, 
Verkehrssicherung und auch mal 
beim Anlegen einer neuen Orts-
mitte. So entstand zum Beispiel 
auch der neue Kreisverkehr in 
Mühlhausen durch die Firma G. 
Moll. Der Straßenbauer sieht, was 
er gearbeitet hat.

Der Beruf des Straßenbauers 
führt im ersten Ausbildungsjahr 
durch den Betrieb, ab dem zwei-
ten Ausbildungsjahr steht ein Po-
lier als „Pate“ zur Seite. Nach dem 
3. Ausbildungsjahr und erfolgrei-
cher Abschlussprüfung wird die 
Meisterprüfung angestrebt. Im 
Berufskolleg kann die Fachhoch-
schulreife anvisiert werden und 
einem steilen Weg nach oben, 
steht nichts im Wege.

Joschua Gehrer macht es vor: 
Seine Erfahrungen sind durchweg 
positiv. Auch der Muskelkater in 
der Anfangszeit hielt sich in 
Grenzen. „Die Akzeptanz in der 
Firma wird einmal eine ganz an-
dere sein, wenn man von der Ba-
sis kommt und von der Praxis Ah-
nung hat“, sagt Steffen Beck.

Bei dieser Arbeit  
ist das Ergebnis sichtbar
Ausbildung Der Beruf des Straßenbauers ist ein zukunftssicherer Beruf, birgt viele 
Aufstiegsmöglichkeiten und einen attraktiven Lohn. Von Patricia Jeanette Moser

Bei der Berufswahl an 
Alternativen denken
Selten hatten junge Menschen so 
gute Startbedingungen für ihr Berufs-
leben wie jetzt. Fachkräfte mit einer 
Ausbildung und aufbauenden Qualifi-
zierungen sind auf dem Arbeitsmarkt 
extrem gefragt und haben ebenso 
gute Karrierechancen wie mit einem 
Studium. Insgesamt gibt es rund 350 
Ausbildungsberufe – und in nahezu al-
len 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 ei-
nige von ihnen vor.

Joschua Gehrer lernt bei seiner Ausbildung in der Firma G. Moll in Gruibingen den Straßenbau von der Pike auf kennen. Der 20-Jährige strebt 
ein Studium in Richtung Straßenbauingenieur an.  Foto: Patricia Jeanette Moser

Wir bieten die 
Chance einer 

Übernahme nach  
der Ausbildung.“
Christin Grundmann 
Assistenz der Geschäftsleitung  
bei der Firma G. Moll in Gruibingen

GZ-Thema
Schule . . . 
und dann?

Gesundheit
Infoabend zu  
VRE-Keimen
Kreis Göppingen. Multiresistente
Keime sind Thema bei einer Ver-
anstaltung am Dienstag, 19. Juni,
ab 19 Uhr in der Stadthalle Göp-
pingen. Auf Einladung der Bun-
destagsabgeordneten Heike Baeh-
rens werden Experten der Uni-
versität Tübingen, aus dem Kli-
nikbereich und von der 
Ärzteschaft die Besucher infor-
mieren und Fragen beantworten.
Die Fachleute schildern die aktu-
ellen Erkenntnisse rund um mul-
tiresistente Keime und prakti-
sches Hygienemanagement.

Wertvolle 
Schildkröten 
gestohlen

Göppingen. Zwei junge Frauen ste-
hen im Verdacht, aus einem 
Zoofachgeschäft in der Göppin-
ger Innenstadt zwei griechische 
Landschildkröten entwendet zu 
haben. Der Diebstahl ereignete 
sich nach Angaben der Inhaberin 
des Geschäfts am Mittwoch die-
ser Woche zwischen 14 und 15 
Uhr, bemerkt wurde das Fehlen 
der beiden Tiere im Gesamtwert 
von 300 Euro jedoch erst zwei 
Stunden später.

Die Inhaberin hat Strafanzeige 
bei der Göppinger Polizei gestellt. 
Offenbar lenkte eine der beiden 
Kundinnen, die schon öfter in 
dem Fachgeschäft nördlich der 
Hauptstraße eingekauft haben 
sollen, den Verkäufer ab. Die an-
dere Frau soll die Schiebetür ei-
nes Terrariums geöffnet und die 
Schildkröten in der Größe eines 
kleineren Handtellers unbemerkt 
herausgenommen haben.

Die Inhaberin hat für Hinwei-
se, die zur Ergreifung der Diebe 
führen, eine Belohnung ausge-
setzt. Vor allem sorgt sich die Ge-
schäftsfrau um das Wohl der bei-
den Tiere. „Die beiden Schildkrö-
ten sind erst ein Jahr alt und brau-
chen daher zwingend eine 
Bestrahlung durch UV-Licht, um 
überleben zu können“, betont sie. 
Jungtiere hätten noch einen wei-
chen Panzer. Fehle das UV-Licht 
und würden die Tiere nicht in ei-
nem geeigneten Terrarium gehal-
ten, müssten die Schildkröten 
sterben. Eine der jungen Frauen, 
die des Diebstahls verdächtig 
sind, soll tätowiert sein und Pier-
cings getragen haben. Die Inha-
berin des Geschäfts hofft, dass die 
gestohlenen Landschildkröten, 
die durch ihre Panzerzeichnung 
klar zu identifizieren seien, in der 
Nachbarschaft auffallen. Wem 
plötzlich zwei solche Tiere auf-
fallen, kann sich direkt an das 
Fachgeschäft unter Tel. (07161) 
75623 wenden. hel

Diebstahl Aus einem 
Zoofachgeschäft in 
Göppingen haben 
Unbekannte zwei 
Schildkröten gestohlen.

Festival der 
guten Laune 
gefeiert

Kreis Göppingen. Rund 370 Musi-
ker aus dem Blasmusik-Kreisver-
band Göppingen zusammen mit 
Bier und Göckele bereiteten am
Donnerstag vielen Besuchern 
Freude beim inoffiziellen Maien-
tagsauftakt. Bei der Veranstaltung
unserer Partnerzeitung NWZ in 
Kooperation mit der Kaiser Brau-
erei Geislingen, dem Blasmu-
sik-Kreisverband und den Fest-
zeltbetrieben Göckelesmaier ha-
ben zunehmend junge Leute ihr
Faible für Blasmusik offenbart.
Festwirt Karl Maier freute sich:
„So viele gutgelaunte Gesichter
und überwiegend Trachtenge-
wänder, das macht Spaß“.

„So schön ist Blasmusik“, er-
klang Punkt 18 Uhr, als  Dirigent 
Peter Schaile vom Musikverein 
(MV) „Frohsinn“ Albershausen
den Taktstock hob, um die Blas-
musikfans im rappelvollen Fest-
zelt auf Touren zu bringen. Ange-
führt von den Jagdhornbläsern 
der Kreisjägervereinigung und
der Trachtengruppe Dürnau-Bad
Boll-Gammelshausen zogen die
Organisatoren und Repräsentan-
ten mit den Bürgermeistern der 
teilnehmenden Gemeinden sowie 
Landrat Edgar Wolff und allen
voran Schirmherr Oberbürger-
meister Guido Till mit seinen 
Söhnen ein. Auf der Bühne setz-
te das Göppinger Stadtoberhaupt 
den Hahn ins Fass und das eigens
eingebraute Maientagsbier floss 
schäumend in die Krüge.

Querflötistin als Dirigentin
Den Musikanten aus Albershau-
sen reichte kaum die Zeit für ihr 
Repertoire, da auf der zweiten
Bühne bereits die Instrumentalis-
ten des MV „Harmonie“ Gosbach
auf ihren Einsatz warteten. Da das 
Orchester aktuell  auf Dirigenten-
suche ist, sprang spontan die 
24-jährige Querflötistin Lena-So-
phie Müller ein. Die Jugenddiri-
gentin aus Reichenbach im Täle
meisterte ihre Aufgabe mit Bra-
vour und blieb auch cool, als es
eine Schrecksekunde für den Kla-
rinettisten Sebastian Karle gab: 
Mitten im Spiel krachte sein Stuhl
zusammen und er lag am Boden.
Unverletzt konnte er weiterspie-
len.

Mit dem „Bozner Bergsteiger-
marsch“ startete dann die Spiel-
gemeinschaft Rechberghau-
sen-Börtlingen, bevor sich die 
Stadtkapelle Geislingen präsen-
tierte. Unter dem Dirigat des Ka-
nadiers Normand DesChênes er-
klang eine Hommage an „Kaiserin 
Sissi“. Das Programm aus der
Fünftälerstadt endete mit dem 
schwungvollen „Radetz-
ky-Marsch“.

Die MV Stadtkapelle Eislingen 
lud die Musikanten zum „Kome-
tenflug“ ein und besuchte „Hei-
di“ auf der Alm. Der MV Faurn-
dau regte zum Mitsingen und
Schunkeln an. Der MV Hattenho-
fen knüpfte an, bevor die MK Ho-
henstaufen den Schlusspunkt 
markierte.  
 Ulrike Luthmer-Lechner

Unterhaltung Das NWZ-
Blasmusik-Festival lockt 
mehrere tausend 
Menschen ins Festzelt 
nach Göppingen.
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