
Technikforum schlägt Märklin-Medaille
Göppingen. Das Göppinger Tech-
nikforum betätigt am Freitag, 14. 
und Samstag, 15. September,  bei 
den Märklin-Tagen der offenen 
Tür jeweils von 9 bis 17 Uhr den 
historischen Fallhammer, um die 
streng limitierte Märklin-Medail-
le 2018 zu schlagen. Die Vorder-
seite zeigt dieses Jahr die Dampf-
lok BR 65, die Rückseite wie ge-
wohnt wahlweise das historische 
oder das moderne Märklin-Em-
blem. An beiden Tagen kann man 
auch   in den Boehringer-Fuhr-
parkhallen in der Hermannstra-
ße die historische Maschinen-
sammlung des Technikforums be-
sichtigen.

Die Vorderseite zeigt die Dampflok BR 65, die Rückseite das histori-
sche (rechtes Foto) oder das moderne Märklin-Emblem. Foto: Verein

Alb-Fils-Kliniken 
Asthma-Schulung 
für Kinder
Göppingen. Die Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin der Alb-Fils- 
Kliniken bietet in den Herbst-
ferien eine dreitägige Asth-
ma-Schulung für Kinder zwi-
schen 7 und 13 Jahren an. Von 
Montag, 29. Oktober, bis Mitt-
woch, 31. Oktober, von 8.15 bis 
14 Uhr, schult ein Team  rund um 
das Thema Asthma und Atembe-
schwerden.   Für die Teilnahme 
ist die Überweisung eines Kin-
derarztes erforderlich. Anmel-
dung und Fragen: Dr. Jutta Kar-
mann, � (07161) 64-25 41.

SPD-Politiker für „Spurwechsel“
Kreis Göppingen. Mit Blick auf die 
aktuelle Diskussion zum Bleibe-
recht für Asylbewerber in Arbeit 
plädieren die Landtagsabgeord-
neten aus Geislingen und Göppin-
gen Sascha Binder und Peter Ho-
felich (beide SPD) in einer Pres-
semitteilung für pragmatische Lö-
sungen im Sinne von Handwerk 
und Wirtschaft im Landkreis 
Göppingen.

Die Abgeordneten fordern „ein 
klares Bekenntnis der Landesre-
gierung zum Spurwechsel für 
Asylbewerber“. Wer lange im 
Land sei, qualifizierte Arbeit habe 
und nicht straffällig geworden sei, 
sollte auch nicht abgeschoben 

werden. Sie kritisieren „das Hin
und Her“ in der grün-schwarzen 
Koalition. Die Unternehmen im
Kreis bräuchten stattdessen Ge-
wissheit, dass sie ihr eingelerntes 
Personal behalten können.

Auch im Landkreis seien Ar-
beitgeber und Migranten von der
Diskussion um den Spurwechsel 
betroffen. „Es wäre fatal, diese 
Menschen aus ihrer Arbeitsstel-
le heraus abzuschieben. Wir als 
Landtags-SPD fordern deshalb,
eine Stichtagsregelung in das 
neue Einwanderungsgesetz auf-
zunehmen.  Dadurch werden kei-
ne neuen Fluchtanreize geschaf-
fen“, betont Hofelich. 

GZ-Thema
Schule . . . 
und dann?

D
ie Auszubildenden der 
Uhinger Beuttenmüller 
GmbH  arbeiten an dem 
Auto der Zukunft. Noch 

existiert der Sportwagen, an dem 
die jungen Leute gerade werkeln, 
nur als Modell.  Doch für einen 
Automobilhersteller ist gerade 
das Modell ein wichtiger Schritt 
auf dem Weg zur Produktion: 
Eine Idee oder ein Entwurf wird 
plötzlich sichtbar, lässt sich an-
fassen – also im wahrsten Sinne 
des Wortes begreifen.   Techni-
sche Modellbauer helfen ihren 
Auftraggebern dabei, sich zu ent-
scheiden, wie ihre zukünftigen 
Produkte aussehen sollen – egal 
ob Handy, Fernbedienung oder 
eben Auto.

„Bei Beuttenmüller werden zu 
zirka 95 % Automodelle herge-
stellt“, erläutert Ausbildungslei-
ter Harald Schnaible. Die Mate-
rie „Auto“ fesselt die Azubi. Sie 
alle bringen technisches Interes-
se mit und haben vor Ausbil-
dungsbeginn ein Praktikum ab-
solviert. „Das ist bei uns so üb-
lich. Zwei bis fünf Tage reichen 
meist für ein Kennenlernen und 
eine gegenseitige Einschätzung“, 
so Geschäftsführer Jens Beutten-
müller. Im Rahmen der Berufsori-
entierung der Schüler der 8. und 
9. Klasse stehen die Realschule 
Uhingen und  die Beuttenmüller 
GmbH seit Jahren in Kontakt. Bei 
der Ausbildungsmesse im Udito-
rium stellt sich die Firma Beut-

tenmüller regelmäßig den Schü-
lern vor. Die nächste Messe fin-
det am 6. Oktober statt. Parallel 
dazu haben Interessierte die 
Möglichkeit, den Betrieb auch zu 
besichtigen. Die erfolgreiche Aus-
bildungsarbeit wurde jüngst von 
der Handwerkskammer Stuttgart 
mit der „Bildungspyramide“ aus-
gezeichnet.

Werkbank und Computer
Die Ausbildung zum Technischen 
Modellbauer in Karosserie und 
Produktion dauert dreieinhalb 
Jahre. Bewerben können sich 
Schulabsolventen vom Haupt-
schüler bis zum Abiturienten.   
Mitbringen sollten die Bewerber 
technisches Verständnis, Präzisi-
on, gutes räumliches Vorstel-
lungsvermögen und Kreativität. 
Geduld ist ein weiterer wichtiger 
Aspekt im Modellbau.

Die Auszubildenden werden 
von Anfang an in ein Projekt mit 

einbezogen, erzählen sie begeis-
tert. Am Computer und am Zei-
chenbrett begleiten sie die Ent-
wicklung eines Automobil-Mo-
dells. Außerdem lernen sie, mit 
den klassischen Werkzeugen an 
der Werkbank umzugehen. Hand-
werklich geht es für sie dann wei-
ter an Fräsmaschine, Schleifma-
schine, Kreissäge und Messma-
schine. Das Tätigkeitsfeld weitet 
sich aus bis in die Lackiererei.  Im 
Leuchtenbau kommt die Elektro-
nik dazu und beim Werkzeugbau 
wird der Umgang mit Stahl und 
Aluminium vermittelt. Diese vie-
len praktischen Tätigkeiten wer-
den ergänzt durch die Arbeit mit 
CAD-Drucker und Computerpro-
grammen. Die Berufsschule fin-
det als Blockunterricht in Ulm 
statt.

Nach Abschluss der Lehre ist 
der Azubi Geselle und hat dann 
auch die Möglichkeit, den Meis-
ter zu machen. „Die Firma unter-

stützt Fortbildungsprogramme 
und das Meister-Studium sehr“, 
berichtet Ausbildungsleiter Ha-
rald Schnaible aus eigener Erfah-
rung. Er hat selbst bei Beutten-
müller gelernt und den Meister 
gemacht. Jetzt bildet er selbst aus.

„Arbeit, die Bestand hat“
„Das faszinierende am Beruf des 
Technischen Modellbauers ist, 
dass man nach einem interessan-
ten Produktionsverlauf ein Ergeb-
nis sieht, das bleibt und oben-
drein ästhetisch ist“, sagen die 
Azubis über ihren Beruf. Für ein 
Seifenkistenrennen der Halden-
berg-Realschule Uhingen haben 
die  Modellbauer jüngst gemein-
sam mit den Azubis aus dem Pro-
duktdesign eine Seifenkiste kon-
struiert und gefertigt. Nach we-
nigen Wochen präsentierten sie 
das anspruchsvolle Projekt und 
erlangten beim Renneinsatz einen 
erfolgreichen dritten Platz.

Ein weiterer Höhepunkt war 
der Besuch der Automobil-Aus-
stellung in Frankfurt: Als sie dann 
vor dem neuen 8er-BMW stan-
den, an dessen Modell sie mitge-
wirkt hatten, können sie mit Stolz 
auf ihre Arbeit blicken. Es sei 
„eine Arbeit, die Bestand hat“, 
sagt Azubi Christoph Hackl be-
geistert.

Beuttenmüller GmbH zählt zu 
den weltweit führenden Firmen 
im Modellbau. Weitere Aufträge 
widmen sich Entwicklungen, die 
in die Zukunft weisen. Im Modell 
werden Produkte hergestellt, die 
es heute in dieser Weise noch 
nicht gibt. An den Modellbauer 
werden so immer wieder neue 
Herausforderungen gestellt, die 
er mit viel Kreativität bewältigen 
muss.

Vom Modell zum Traumauto
Ausbildung Der Beruf des Technischen Modellbauers in Karosserie und Produktion ist 
kreativ, abwechslungsreich und verlangt Präzision. Von Patricia Jeanette Moser

Bei der Berufswahl an Alternativen denken

Selten hatten junge 
Menschen so gute 
Startbedingungen für 
ihr Berufsleben wie 
jetzt. Fachkräfte mit ei-
ner Ausbildung und auf-
bauenden Qualifizierun-
gen sind auf dem Ar-
beitsmarkt extrem ge-
fragt und haben ebenso 
gute Karrierechancen 
wie mit einem Studium. 
Insgesamt gibt es rund 
350 Ausbildungsberufe 
– und in nahezu allen 
werden Nachwuchskräf-
te gesucht. Es lohnt 

sich, neben den „Top 10“ 
der beliebtesten Ausbil-
dungsberufe auch die 
nicht so bekannten an-
zuschauen und attrakti-
ve Alternativen für sich 
zu entdecken. In der 
Serie stellen wir einige 
von ihnen vor.

Die Agentur für Arbeit 
und das Jobcenter brin-
gen Auszubildende und 
Betriebe zusammen.

Arbeitgeber, die einen 
Ausbildungsplatz anbie-

ten möchten, erreichen 
den gemeinsamen Ar-
beitgeber-Service der 
Agentur für Arbeit Göp-
pingen und des Jobcen-
ters über die kostenlose 
Hotline: � 0800     
4 55 55 20

Junge Menschen, die 
einen Ausbildungsplatz 
suchen, erhalten einen 
Termin für ein Bera-
tungsgespräch bei der 
Berufsberatung über die 
kostenlose Hotline:  
 � 0800 4 5555 00

 Ausbildungsleiter Harald Schnaible bespricht mit den Azubi Jana Haidle, Nico Kerster, Jochen Eisele, Florian Wanner, Timo Espig und Chris-
toph Hackl ein Automodell. Sie befinden sich im zweiten bis zum vierten Lehrjahr. Das erste Lehrjahr wird im September frisch besetzt.
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Ideen statt 
Stellplätze

Göppingen. Der Allgemeine Deut-
sche Fahrrad-Club (ADFC) ver-
anstaltet am Freitag, 21. Septem-
ber, seinen „Internationalen 
(Park)ing Day“. Der ADFC
 Göppingen beteiligt sich zum 
 ersten Mal an diesem internatio-
nalen Tag, um zu zeigen, wie viel 
wertvoller Platz dem Parken von
Kraftfahrzeugen vorbehalten 
wird. An diesem Aktionstag wer-
den deshalb Parkbuchten zeitlich
begrenzt umgenutzt und zu Flä-
chen mit Aufenthaltsqualität auf-
gewertet, teilt der ADFC mit. Der
Stand der Fahrradfahrer-Organi-
sation wird dabei ab 14 Uhr in der
Göppinger Hauptstraße aufge-
baut sein. „Hält man sich vor Au-
gen, dass ein parkendes Auto elf-
mal so viel Fläche einnimmt wie 
ein parkendes Fahrrad und der 
Großteil der Autos im Allgemei-
nen 23 Stunden am Tag gar nicht 
bewegt wird, wird schnell klar, 
welche Vorteile eine fahrrad-
freundliche Stadt haben kann“,
heißt es in der Pressemitteilung
des ADFC.  Mehr Infos unter 
www.adfc-bw.de/goeppingen.

Verkehr ADFC verwandelt 
Parkbuchten in lebendige 
Aktionsräume.

Einschulung: 
Infoabende 
für Eltern

Kreis Göppingen. Das Jugendärzt-
liche Team des Gesundheitsam-
tes im Landkreis Göppingen bie-
tet drei Info-Veranstaltungen zum
Thema Einschulungsuntersu-
chung an. Ziel dieser Untersu-
chung ist es, frühzeitig eventuel-
len Förderbedarf zu erkennen. So
kann man das Kind auf dem Weg 
in die Schule unterstützen und ei-
nen guten Start ermöglichen, 
heißt es in der Pressemitteilung
der Kreisverwaltung. Bei der Un-
tersuchung werden unter ande-
rem Seh- und Hörvermögen, 
Sprachentwicklung, Merkfähig-
keit, Motorik, Mal- und Schrei-
bentwicklung sowie das Zahlen-
und Mengenverständnis über-
prüft.

Termine der Info-Veranstaltun-
gen für Eltern, Erziehungsfach-
kräfte, Kooperationslehrkräfte 
und alle Interessierten sind am 
Montag, 17. September, um 
19.30 Uhr im Kinderhaus Schatz-
kiste (Mensa), Hauptstraße 34, in
Ebersbach; am Donnerstag,
20. September, um 19.30 Uhr  in
der Bodelschwinghschule  in 
Göppingen; und am Donnerstag, 
27. September, um 19.30 Uhr im
Kinderhaus der kleinen Sied-
lungsstrolche in Geislingen. Der
Vortrag gibt einen Überblick, wie
die Einschulungsuntersuchung 
abläuft. Im Anschluss bleibt Zeit
zur Klärung von offenen Fragen.
Die Teilnahme ist kostenlos, eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Gesundheit Was passiert 
bei der Untersuchung zur 
Einschulung? Bei Info-
Veranstaltungen gibt es 
Antworten für Eltern.

AfD will auf 
Streife gehen

Ebersbach. Den Diebstahl und die 
Beschädigung nahezu aller Ver-
anstaltungsplakate in Ebersbach 
beklagt die AfD. Laut einer Pres-
semitteilung von Hans-Jürgen 
Goßner, dem Vorsitzenden des 
Ortsverbands Unteres Filstal, hat 
der Kreisverband Anzeige gegen 
unbekannt erstattet. „Der Dieb-
stahl von Wahlplakaten ist mehr 
als ein reines Eigentumsdelikt. 
Hier geht es um Meinungsfreiheit 
und faire politische Auseinander-
setzung“, schreibt Goßner. „Wir 
werden nachplakatieren und 
scheuen uns auch nicht davor, 
engmaschig zu kontrollieren und 
den oder die Straftäter möglichst 
an Ort und Stelle zu stellen und 
der Polizei zu übergeben.“

Ist Aufgabe der Polizei
Polizeisprecher Wolfgang Jürgens 
ist von der Idee der AfD nicht be-
geistert: „Selber Streife zu laufen, 
davon halten wir relativ wenig. 
Das ist unsere Aufgabe.“ Auf-
merksam zu sein, sei völlig in 
Ordnung, im Fall der Fälle sollte 
aber die Polizei gerufen werden.

Da die AfD nun Straftäter stel-
len möchte, weist Jürgens auf ei-
nen Umstand hin: „Die haben 
dann nur das Jedermannsrecht.“ 
Dieses Recht ist in Paragraf 127 
der Strafprozessordnung geregelt. 
Demnach darf jedermann jeman-
den festnehmen, um ihn der Po-
lizei zu übergeben – das ist aber 
streng geregelt. So muss der Tä-
ter auf frischer Tat ertappt wer-
den, ein bloßer Tatverdacht reicht 
nicht aus. Es muss Fluchtgefahr 
bestehen, der Betroffene muss 
sich weigern, seine Identität 
preiszugeben und die Verhältnis-
mäßigkeit muss gewahrt werden. 
Wird eine Person irrtümlich fest-
genommen, droht der privaten 
Streife ein Ermittlungsverfahren 
wegen Nötigung oder Körperver-
letzung. Deshalb rät Jürgens: 
„Lieber gleich die Polizei rufen.“

Im Übrigen, berichtet der Spre-
cher, sei bis gestern keine Anzei-
ge seitens des AfD-Kreisverbands 
eingegangen. „Davon weiß bei 
uns noch keiner etwas“, sagte Jür-
gens. „Es könnte höchstens sein, 
dass sie die Anzeige auf dem Post-
weg geschickt haben.“  dh

Wahlkampf Partei beklagt 
Plakat-Diebstahl und will 
die Täter selbst stellen.

„Bike-Night“ 
in Göppingen
Göppingen. Der Allgemeine Deut-
sche Fahrrad-Club (ADFC) lädt 
am Freitag, 28. September, zur 
ersten Göppinger „Bike-Night“ 
ein. Mit Polizeibegleitung geht es 
auf dem Rad von Göppingen nach 
Eislingen und zurück. Treffpunkt 
ist um 19.30 Uhr am Göppinger 
Marktplatz, Rückkehr gegen 22 
Uhr. Jedes Fahrrad ist erlaubt, so 
lange es rollt und über Licht und 
Bremsen verfügt. Bei Beleuch-
tung, Verzierungen und Sound 
seien der Fantasie keine Grenzen 
gesetzt, heißt es in der Mitteilung 
des ADFC. Als angemeldete De-
monstration mache man sich 
stark für die Forderung: „Staufer-
kreis wird Fahrradland“. 
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