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Landtagswahl: Julia Philippi (CDU) diskutiert über das Thema „Meister und Master – Nachwuchs für den Mittelstand“ / Spitzenkandidatin Eisenmann zugeschaltet

„Die Klasse 5 ist nur ein erster Schritt“

Schularten natürlich Teil des Unter-
richts, stünden aber in den Ab-
schlussklassen nicht im Zentrum.

Dr. Susanne Felger vom Koordi-
nierungsbüro Übergang Schule-Be-
ruf bei der Stadt Weinheim gab zu
bedenken, dass die Corona-Jahr-
gänge pandemiebedingt bei der Be-
rufsorientierung zu kurz gekommen
seien.

Generell sei aber das Thema
Übergang Grundschule – weiterfüh-
rende Schule – Beruf in Weinheim
sehr gut aufgestellt, betonte Heiko
Fändrich, Fraktionschef der Wein-
heimer CDU im Gemeinderat,
schon zu Beginn der Runde. „Unser
Ziel ist eine erfolgreiche Bildungs-
biografie“, so Fändrich. vmr

brechen Sie an den Kindern vollzie-
hen. Das ist gravierend, da gehen
ganze Schullaufbahnen kaputt. Das
ist etwas, was ich dem Föderalismus
in der Bildungspolitik vorwerfe“,
sagte Baldus.

Hilfestellung bei Bewerbungen
Zuhörer Dr. Ulf Martini plädierte
dafür, dass die Schulen Kinder bes-
ser auf spätere Bewerbungen vorbe-
reiten. Doch da wiegelte Eisenmann
ab.

Es gebe Eltern, die sich von ihrem
Erziehungsauftrag ordentlich ver-
abschieden. Schule könne nicht al-
les übernehmen – vom Schwim-
menlernen bis zum Fahrradfahren.
Bewerbungstrainings seien in allen

festzuhalten. Außerdem solle die
Berufsorientierung am Gymnasium
(BOGY) auch in Handwerksbetrie-
ben erfolgen. „Es ist wichtig, dass
die Schüler nicht nur akademische,
sondern auch handwerkliche Berufe
kennenlernen.“

Trotzdem sparten vor allem die
Wirtschaftsvertreter auch nicht mit
Kritik am Bildungssystem. Die Allge-
meinbildung komme in den Schu-
len zu kurz, betonte Baldus. Und:
Von Arbeitnehmern werde verlangt,
mobil zu sein und für einen guten
Job in ein anderes Bundesland um-
zuziehen. „Aber wenn Sie schon
einmal mit Kindern von Berlin nach
Baden-Württemberg umgezogen
sind – dann wissen Sie, welches Ver-

sich selbst zu überlegen, wie sie für
junge Leute interessant werden
könnten. „Viele Handwerksbetriebe
haben noch nicht einmal eine
Homepage“, so Kunze.

Ähnlich sah das Bernd Baldus
vom Autohaus Ebert. „Wir haben im
Moment kein Nachwuchsproblem“,
sagte er mit Blick auf die 70 Azubis.
„Dadurch, dass wir so stark gewach-
sen sind in den vergangenen Jahren,
konnten wir nicht nur alle überneh-
men, sondern ihnen auch Perspek-
tiven aufzeigen, was nach der Aus-
bildung kommt. Wir haben extra je-
manden für die Personalentwick-
lung eingestellt“, so Baldus.

Für Julia Philippi ist wichtig, an
dem mehrgliedrigen Schulsystem

Weinheim/Region. Eine verbindli-
chere Grundschulempfehlung, eine
Ausweitung und Vertiefung der Be-
rufsorientierung an den Schulen,
die Übernahme der privaten Kosten
der Meisterausbildung durch das
Land und nicht zuletzt eine bessere
gesellschaftliche Wertschätzung
von Handwerksberufen – so will die
CDU dem Fachkräftemangel im
Handwerk entgegenwirken. Das
machte Dr. Susanne Eisenmann
(CDU), Baden-Württembergs Kul-
tusministerin und Spitzenkandida-
tin bei der Landtagswahl, im Rah-
men einer Diskussionsrunde deut-
lich, zu der die Landtagsabgeordne-
te Julia Philippi (CDU) ins Autohaus
Ebert eingeladen hatte.

Eisenmann – die aus Stuttgart zu-
geschaltet war – betonte, die Eltern
müssten bei der Wahl der weiterfüh-
renden Schule besser beraten wer-
den. „Die Klasse 5 entscheidet nicht
über den beruflichen Werdegang“,
sagte sie. In Baden-Württemberg
gelte die Maxime: Kein Abschluss
ohne Anschluss. Die Klasse 5 sei nur
der erste Schritt. „Wir haben ein tol-
les duales Ausbildungssystem. Die
Durchlässigkeit funktioniert in Ba-
den-Württemberg“, so Eisenmann.
Das Abitur und ein Studium seien
nicht das allein selig Machende –
diese Sicht müsse auch in der Ge-
sellschaft besser verankert werden.

Fehler der Vergangenheit
Ein Punkt, den auch Uwe Rahn,
Schulleiter des Privatgymnasiums
Weinheim, ansprach: Man habe die
Ausbildung in der Vergangenheit
schlechtgeredet, „indem wir sugge-
riert haben, dass wir der Jugend nur
noch die Universität, die Fachhoch-
schule und das duale Bildungswe-
sen empfehlen“. Eisenmann gab
ihm da Recht. Es sei ein Fehler der
Vergangenheit gewesen, den Werk-
real- und Hauptschulen den Stem-
pel „Restschulen“ aufzudrücken.

Matthias Kunze von Metallbau
Gassert in Schriesheim sah auch die
Handwerksbetriebe in der Pflicht,

Livestream aus dem Autohaus Ebert: Die Landtagsabgeordnete Julia Philippi (CDU) diskutierte mit Matthias Kunze, Heiko Fändrich, Dr. Bastian Schneider und Matthias Kunze (von links)
über das Thema „Nachwuchs für den Mittelstand“. Online zugeschaltet waren Uwe Rahn vom Privatgymnasium Weinheim und Kultusministerin und Spitzenkandidatin Dr. Susanne Eisen-
mann. BILD: MARCO SCHILLING
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präsentiert Susanne Horn mit
Mo´Roots (Vocal: Rino Galiano, Eden
Noel, Schlagzeug: Michael Anlauff,
Keyboard: Michael Quast, Gitarre:
Ray Mahumane) ihre Show mit Spe-
cial Guests.

� Beginn der Veranstaltungen: sonn-
tags: 19 Uhr, innerhalb der Woche: 20
Uhr – allerdings erst, wenn die
Corona-Beschränkungen aufgeho-
ben sind.

� Tickets: www.wachenburg.de/
events-cat281.html – Gutscheine auf
info@wachenburg.com erhältlich.

� Die nächsten Termine auf der
Wachenburg:

� Sonntag, 20. Juni: Michael Quast
– The Amandus Project.

� Sonntag, 4. Juli: Alex Auer & The
Detroit Blackbirds.

� Sonntag, 18. Juli: Rolf Stahlhofen
und Band.

� Sonntag, 1. August: Cuban Night
mit Ingo Mützel & Cuba Vista.

� Sonntag, 15. August: Susie Soul &
Band (Susanne Czech).

� Jeden ersten Dienstag im Monat

Programmvorschau

Susanne Czech, die in der „Sweet
Soul Revue“ von Klaus Gassmann
als einzige weiße Soulsängerin in ei-
nem afroamerikanischen Vokal-En-
semble für Begeisterung sorgte, bil-
det mit ihrer großen Soulstimme
das nächste Burg-Event. Wer kennt
ihn nicht? Rolf Stahlhofen, Sänger
und Mitgründer der Söhne Mann-
heims. Auf der Wachenburg tritt er
zusammen mit seiner Band auf.

Karibische Lebensfreude
Im August heißt es dann wieder
hoch über den Dächern Weinheims:
karibische Lebensfreude mit Ingo
Mützel und Cuba Vista. „Alle Kon-
zerte sind für den Burghof geplant“,
betont Juliane Wasser, „vorausge-
setzt, das Wetter spielt mit.“

Bei Regen im Festsaal
Bei Regen finden die Veranstaltun-
gen im Festsaal der Wachenburg
statt. Da der Kartenvorverkauf
schon jetzt startet, jedoch niemand
weiß, welche Corona-Regeln bis da-
hin gelten, werden erst einmal nur
80 Tickets pro Konzert freigegeben.
Falls es Corona zulässt, sind unmit-
telbar vor der Veranstaltung weitere
Karten erhältlich. Näheres wird
kurzfristig auf der Website der Wa-
chenburg und in den Medien be-
kannt gegeben. rav

w Aktuelle Infos unter
www.wachenburg.de

Weinheim. Juliane Wasser lässt sich
auch vom zweiten Lockdown nicht
unterkriegen. Die Wachenburg-
Gastronomin und Leiterin der „Ju-
liane Wasser Veranstaltungs-
GmbH“ setzt in diesen grauen Fe-
bruartagen, wie viele Veranstalter,
auf die Frühlings- und Sommermo-
nate. Voller Begeisterung spricht sie
von unvergesslichen Sommernäch-
ten, wie die mit dem Salsa-Gitarris-
ten Ingo Mützel und seiner Cuba-
Vista-Band, die ausgelassenes kari-
bisches Flair auf die Burg zauberten.

Groove und Leidenschaft
Längst steht das Programm für 2021,
bleibt zu hoffen, dass Corona keinen
Strich durch die Rechnung macht.
Wie in den vergangenen Jahren wird
die Sängerin und Schauspielerin Su-
sanne Horn mit ihrer Gruppe
Mo’Roots an jedem ersten Dienstag
im Monat groovig und leidenschaft-
lich die Herzen der Zuschauer er-
obern.

Regionale Künstler
Die Reihe „Wachenburg Alive“ wird
in dieser Saison weitgehend von
hochrangigen regionalen Künstlern
bestritten. Den Start bildet der stilis-
tisch und technisch versierte Pianist
Michael Quast, der schon mit inter-
nationalen Popstars wie Neil Young
auf der Bühne stand. Es folgt der
charismatische Gitarrist und
Songwriter Alex Auer, der bekannt
ist für seine Bühnenpräsenz.

Wenn es Corona zulässt, dann sind „Alex Auer and the Detroit Blackbirds“ am 4. Juli live auf
der Wachenburg zu hören. ARCHIVBILD: FRITZ KOPETZKY

Kultur: Juliane Wasser von der Wachenburg setzt ab dem Frühjahr auf Open-Air-Konzerte im Burghof – wenn das Wetter mitspielt

Die große Hoffnung der Veranstalter
ruht auf warmen Sommerabenden

Lebenshilfe: Vorstand trifft
Personalentscheidung

Andres führt
ab sofort die
Geschäfte
Weinheim. Die Lebenshilfe Wein-
heim lässt sich von der Corona-Pan-
demie nicht unterkriegen – und ist
bereit für Neues. Trotz vieler Ein-
schränkungen, Verordnungen und
neuer Gesetze finde in der Lebens-
hilfe Weinheim ein neuer Auf-
schwung statt, heißt es in einer Pres-
semitteilung.

Der seit November 2020 neu ge-
wählte Vorstand – vertreten durch
Mareike Merseburger und Dr. Hans-
Peter Kempe – hatte eine Änderung
im Team bekannt zu geben: Für die
Geschäftsführung konnte die Le-
benshilfe Weinheim ihren langjähri-
gen Mitarbeiter Oliver Andres ge-
winnen, der sich mit innovativen
Ideen den Veränderungen stellt und
damit viel erreichen und bewegen
möchte.

„Das gesamte Team der Lebens-
hilfe Weinheim hat mit großer Freu-
de die Entscheidung des Vorstandes
beglückwünscht“, heißt es wörtlich
in der Pressemitteilung. Die Mitar-
beiter freuen sich über die Möglich-
keit, die langjährigen Erfahrungen
und Ideen von Oliver Andres in allen
Bereichen der Lebenshilfe einzu-
bringen, und auf den klaren Blick in
die Zukunft.

Die Lebenshilfe Weinheim ist ein
eingetragener Verein, der seit 1963
besteht und der es sich zum Ziel ge-
setzt hat, Menschen mit geistiger
Behinderung und deren Familien zu
unterstützen. Der Sitz der Lebens-
hilfe ist in der Moltkestraße 13.

w www.lebenshilfe-weinheim.de

Dr. Hans-Peter Kempe, Oliver Andres, Marei-
ke Merseburger (von links). BILD: LEBENSHILFE

Helen-Keller-Schule: Generalistische Pflegeausbildung startet

Menschen jeden Alters
können betreut werden
Weinheim. Die Corona-Pandemie
macht es überdeutlich: Die Pflege-
berufe sind in unserer Gesellschaft
von höchster Bedeutung, das
schreibt die Helen-Keller-Schule
(HKS) in einer Pressemitteilung. Mit
der im neuen Pflegeberufegesetz ge-
regelten generalistischen Pflegeaus-
bildung werden die drei bisherigen
Pflegefachberufe Altenpflege, Ge-
sundheits- und Krankenpflege so-
wie Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflege zum neuen Berufsbild
„Pflegefachfrau/Pflegefachmann“
zusammengeführt. Diese neu struk-
turierte Ausbildung befähigt zur
Pflege von Menschen aller Altersstu-
fen in allen Versorgungsbereichen.
Egal, ob Krankenhaus, Kinderkran-
kenhaus, Alten- und Pflegeheim
oder ambulanter Pflegedienst spä-
ter als Berufsfeld angestrebt werden,
all das steht den Auszubildenden
nach Abschluss dieser generalisti-
schen Pflegeausbildung offen. Zu-
dem ist der Berufsabschluss in den
Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union anerkannt.

Anmeldeschluss ist am 1. März
An der HKS wird diese neu struktu-
rierte, dreijährige Ausbildung mit
Beginn des Schuljahres 2021/2022
umgesetzt. Sie gliedert sich in die
Theorieausbildung an der Schule
und die praktische Ausbildung in
verschiedenen Ausbildungseinrich-
tungen. Diese beiden Bereiche sind
miteinander verzahnt, arbeiten also
eng zusammen, heißt es weiter.

Aktuell werden an der HKS die

Anmeldeverfahren durchgeführt.
Anmeldeschluss ist der 1. März.
Spätere Anmeldungen sind möglich
und können berücksichtigt werden,
wenn noch Schulplätze vorhanden
sind.

Aufnahmevoraussetzungen für
diese verantwortungsvolle Berufs-
ausbildung sind der Realschulab-
schluss oder ein gleichwertiger Bil-
dungsstand. Liegt nach einem
Hauptschulabschluss der Abschluss
einer mindestens zweijährigen Be-
rufsausbildung oder die Ausbildung
als Altenpflegehelfer vor, so ist auch
dies zulässig. Außerdem ist ein Aus-
bildungsvertrag mit einem geeigne-
ten Träger einer Ausbildungsein-
richtung in der Region abzuschlie-
ßen.

Weiterbildung in der Pflege
Die Helen-Keller-Schule bietet ab
September 2021 auch wieder eine
Weiterbildungsmöglichkeit in der
Pflege mit dem Schwerpunkt Ge-
rontopsychiatrie an. In diesem Bil-
dungsgang ist die Qualifikation zur
Praxisanleitung im Umfang von 300
Stunden integriert. Bewerbungen
sind noch möglich.

Nähere Informationen zu allen
Ausbildungsinhalten sowie der Aus-
bildungsflyer als Download sind der
Homepage der HKS (www.hksw.de)
zu entnehmen. Außerdem steht die
Abteilungsleiterin, Studiendirekto-
rin Annette Mütze-Bopp, für telefo-
nische Beratung nach Terminab-
sprache zur Verfügung (Telefon:
06201/25 60 300).

608794


