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DIE RNZ GRATULIERT

Alles Gute!

Wiesloch. Anna Betke, Spitzweg-
straße 8, 85 Jahre - Joachim Gröning,
Am Schwimmbad 8, 76 Jahre - Helga
Haas, Kurpfalzstr. 4, 72 Jahre - Maria
Wulf, Haselweg 4, 72 Jahre - Imelda
Lindenmeyer, Dorfplatz 3/1, 71 Jah-
re.
Wiesloch-Baiertal. Johann Hollmann,
Fichtenweg 3, 78 Jahre - Walter
Schoch, Lederschenstr. 25/A, 70 Jah-
re.
Dielheim. Adam Laier, Mozartstraße
39, 77 Jahre.
Rauenberg-Malschenberg. Marianne
Maag, Blumenstraße 14, 78 Jahre.
St. Leon-Rot. Ingeborg Cramer, Otto-
Dix-Str. 22, 80 Jahre.
Walldorf. Paul Schuh, 87 Jahre - Wal-
demar Seegmüller, 80 Jahre.

POLIZEIBERICHT

Unfall mit drei Verletzten

Wiesloch. Drei Verletzte und ein
Sachschaden von über 10 000 Euro
sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls,
der sich am Freitagabend auf der B 3
bei Frauenweiler ereignete. Wie die
Polizei mitteilt, fuhr ein 23-jähriger
Audi-Fahrer gegen 22.45 Uhr in Rich-
tung Bad Schönborn. Als er den BMW
eines 19-jährigen Autofahrers über-
holte, geriet der BMW aus laut Polizei
bislang unbekannten Gründen ins
Schleudern und prallte gegen den Au-
di. Der Audi kam nach links von der
Fahrbahn ab und auf einer Wiese zum
Stehen; der BMW schleuderte eben-
falls nach links und blieb neben der
Fahrbahn im Gebüsch liegen. Beide
Insassen im Audi und der BMW-Fah-
rer wurden leicht verletzt und nach ih-
rer notärztlichen Versorgung zur Un-
tersuchung in eine Klinik transpor-
tiert. Beide Fahrzeuge mussten ab-
geschleppt werden. Die B 3 war kurz-
fristig in beide Richtungen gesperrt.

Eine Besonderheit der „Nacht der Ausbildung“ ist, dass man in den Betrieben direkt in die Berufe hineinschnuppern kann und Informatio-
nen aus erster Hand bekommt. Mit den Bussen der SWEG konnten die Besucher ganz Walldorf abklappern. Fotos: Helmut und Jan A. Pfeifer

Die „Nacht“ gewährt lebendige Einblicke
Walldorfer „Nacht der Ausbildung“ zählte rund 1500 Besucher – Unternehmen stellten 70 Studien- und Ausbildungsgänge vor

Walldorf. (seb) „Wo gibt es sonst etwas
wie die Nacht der Ausbildung?“ Wolf-
ram Schiffmann aus Hockenheim, ein
Vater, der eins seiner vier Kinder zur Be-
rufsorientierung nach Walldorf beglei-
tete, zeigte sich unter anderem nach dem
Besuch der Firma Realtech beeindruckt.
In Mannheim gebe es noch eine ver-
gleichbare Berufsinformationsmesse, so
Schiffmann – aber da fahre man nicht mal
eben so hin, zumal wenn an der Schule
der Kinder Ganztagsbetrieb herrsche.

„Das Interessante ist, junge, frische
Leute kennenzulernen, das ist unser Ka-
pital“, erklärte Volker Hensel, Vorstand
von Realtech, 1994 von vier SAPlern ge-
gründet. Flexibel und von rascher Auf-
fassungsgabe müssten die Bewerber sein
und in den Nächten der Ausbildung bis-
her habe man „sehr positive Erfahrun-
gen“ gemacht, solche Kontakte zu knüp-
fen. „Das war cool, das Rechenzentrum
von innen zu sehen“, meinte der 16-jäh-
rige Rouven aus St. Leon-Rot. Zwei Jah-
re Schule habe er noch vor sich, wolle sich
aber früh informieren: „IT wäre etwas für
mich, ich bin mir aber noch nicht sicher,
deswegen schaue ich in alle Richtun-
gen.“ Seiner Ansicht nach profitieren
Unternehmen und Bewerber. So habe er
sich bei Realtech gleich für ein Berufs-
erkundungs-Praktikum beworben, er-
zählte er: „Damit ich nicht komplett
planlos bin.“

Insgesamt 27 Unternehmen gewähr-
ten bei der „Nacht der Ausbildung“ Ein-
blick in rund 70 Studien- und Ausbil-
dungsgänge. Sie gaben sich kräftig Mü-
he: mit Musik und alkoholfreier Cock-
tailbar, Currywurst und Kuchen, Tor-
wandschießen, Gewinnspielen oder Ge-
sundheits-Checks. Darüber hinaus war-
teten viele Mitarbeiter auf die Fragen der
Besucher, gerade Auszubildende, mit de-
nen die jungen Leute ganz zwanglos ins
Gespräch kommen konnten. Und über-
raschenderweise waren es nicht nur
Schüler oder Studenten, sondern auch ei-
ne große Gruppe erwachsener Asylbe-
werber. Hungrig nach einer Betätigung,

erkundigten sie sich nach Chancen auf ei-
ne Anstellung – wobei da noch die
Sprachbarriere ist.

„Kontakte zu den Mitarbeitern, nicht
nur zu den hohen Tieren“, waren für Jan
Botz (20) aus Wiesloch spannend. Nach-
dem er sich auf dem Walldorfer Markt-
platz an die Industrie- und Handels-
kammer wegen des Berufseignungstests
gewandt hatte, hatte er auch einen Im-
mobilienmakler kennengelernt, ehe er das
Schreinerhandwerk erkundete. „Für Ju-
gendliche ist es gut organisiert“, meinte
er: Mit dem Bus könne man alle Statio-
nen gut erreichen. „Ich habe mich eben ei-
ne Viertelstunde mit einem Schreiner-
Azubi unterhalten, das hat meinen po-
sitiven Eindruck bestätigt.“ Jetzt über-
lege er sich ein Praktikum.

„Die Chemie muss stimmen“, meinte
Bernhard Gröner (Möbelschreinerei und
Wasserbetten Gröner): Zweiwöchige
Praktika seien für ihn Pflicht, ehe er in
Betracht ziehe, einen Lehrling anzustel-

len. Für Gröner war die Nacht der Aus-
bildung schon nach zwei von fünf Stun-
den ein Erfolg: „Wir hatten mehr Besu-
cher als im letzten Jahr – und da war schon
was los.“ Für viele seiner Kollegen im
Walldorfer Gewerbeverein könne er sa-
gen, dass die Nacht der Ausbildung ein
Muss sei: „Je größer der Azubi-Mangel
wird, desto mehr müssen die Betriebe sich
einbringen.“

„Das lohnt sich auf jeden Fall“, mein-
te Marius Gabel aus Östringen. Der 18-
Jährige war mit fünf Mitschülern vom
Bruchsaler Wirtschaftsgymnasium zu-
nächst in der Walldorfer Arbeitsstadt
rund um SAP, wo auch MLP Wiesloch
präsent war, dann im Ortskern gewesen.
In den Firmengebäuden selbst Eindrü-
cke zu sammeln, persönliche Kontakte zu
knüpfen, auch zu den künftigen Kolle-
gen vielleicht, sei wertvoll, sagte Marius.

„Ich finde die Idee der Ausbildungs-
nacht wirklich gut“: Dr. Andreas Suska,
Kardiologe von „Innere-Med3“, öffnete

wie seine Kollegen im Ärztehaus an der
Drehscheibe seine Türen für „mehr Leu-
te als erwartet“. Mit dem Interesse an der
Ausbildung zu medizinischen Fachan-
gestellten „können wir zufrieden sein“.
Die „Nacht der Ausbildung“ sei eine
schöne Gelegenheit, sich entspannt und
vielfältig zu informieren. Und für die
Praxis sei es gut, Präsenz zu zeigen, so
Suska. Für ihn ist Walldorf für so eine
Ausbildungsnacht ideal: Klein genug, um
zahlreiche Unternehmen zügig zu errei-
chen, biete es eine große Vielfalt an Be-
trieben und Branchen, kleine, mittel-
ständische und Weltunternehmen.

Die nunmehr fünfte „Nacht der Aus-
bildung“ war Anlass für eine Eröff-
nungsfeier mit dem Anschnitt einer klei-
nen Jubiläumstorte bei SAP. Über die
bisher so gute Resonanz freuten sich Bür-
germeisterin Christiane Staab, der städ-
tische Wirtschaftsförderer Marc Mas-
soth, Vertreter von SAP und Heidelber-
ger Druckmaschinen sowie Helmut Hib-
schenberger, Rektor der Realschule und
„Spiritus Rector“ der Berufserkundung,
unter dessen Ägide am Schulzentrum
schon der „Jahrmarkt der Berufe“ statt-
findet. Es war auch eine Klasse der Re-
alschule, die 9g, die Umfragen unter den
Besuchern durchführte und unter ande-
rem nach Wünschen oder Verbesse-
rungsvorschlägen fragte.

Wie sich laut Marc Massoth abzeich-
net, ist die Zufriedenheit groß. Gut 1500
Besucher zählte man diesmal, hie und da,
etwa bei MLP, verzeichnete man Besu-
cherrekorde. Die Interessenten kommen
überwiegend aus der ganzen Metropol-
region, auch aus dem Raum Karlsruhe,
2014 aber reisten einige sogar aus Düs-
seldorf, Frankfurt oder Saarbrücken an.
Natürlich zählt nicht die Masse, sondern
die Klasse: So habe ihm ein Schorn-
steinfeger im Jahr zuvor erzählt, dass er
nur drei Besucher hatte, so Massoth: Da-
von sei aber einer wirklich interessiert
gewesen und nun fest dabei. Das sei ei-
ner der Erfolge, für die man die Nacht der
Ausbildung ins Leben gerufen habe.

Da fällt die Auswahl schwer: 27 Unternehmen stellten bei der „Nacht der Ausbildung“ inWall-
dorf rund 70 Studien- und Ausbildungsgänge vor. Foto: Pfeifer

Tom-Tatze-Tierheim
öffnet seine Türen

Walldorf. Das Tom-Tatze-Tierheim öff-
net am Sonntag, 28. Juni, ab 11 Uhr sei-
ne Pforten zu einem Tag der offenen Tür.
Neben zahlreichen Infoständen, unter
anderem zum Meerschweinchenschutz
und zu Therapie- und Behindertenbe-
gleithunden, gibt es Kaffee und Kuchen
sowie herzhaftes vegetarisches Essen.
Zudem präsentiert das Tierheim in der
Nußlocher Straße 108 auch seinen neu
angelegten Kaninchengarten.

Im Museum wird Geschichte lebendig
Preisverleihung des Arbeitskreises Heimatpflege – Feldbahnmuseum Wiesloch ausgezeichnet

Von Hans-Joachim Of

Wiesloch/Bruchsal. „Heimatmuseum hat
Zukunft“ heißt der neue Preis des Ar-
beitskreises Heimatpflege, der 25 Jahre
lang als „Vorbildliches Heimatmuseum“
vergeben wurde. Jetzt verlieh der Ar-
beitskreis Heimatpflege im Regierungs-
bezirk Karlsruhe im Kammermusiksaal
des Bruchsaler Barockschlosses Ehren-
nadeln an sechs ehrenamtlich engagierte
Einzelpersonen aus der Region und drei
hochdotierte Hauptpreise an Museen in
Neckarelz (KZ-Gedenkstätte), Phi-
lippsburg (Heimatmuseum) und Wies-
loch (Industriemuseum).

Der Förderpreis in Höhe von 5000 Eu-
ro ging an den seit 2001 bestehenden Ver-
ein Feldbahn- und Industriemuseum
Wiesloch, der mit den fünf Vorstands-
mitgliedern Philipp Kurasch, Erwin
Lang, Franz Stier, Martin Schmidt und
Philipp Steigleder zur Ehrung angereist
war. „Wir freuen uns riesig über den Ge-
winn des Wettbewerbs. Die Fachjury war
von unserem Konzept eines lebendigen
Freilichtmuseums mit regionalem Bezug
begeistert“, so der Vorsitzende Philipp
Kurasch. Die hochkarätig besetzte Jury
mit ihrer Vorsitzenden Brigitte Heck vom

Badischen Landesmuseum Karlsruhe
hatte zuvor zehn Heimatmuseen, die in
eine engere Auswahl gekommen waren,
besucht. Alle Einrichtungen seien eh-
renamtlich getragene Gemeinschafts-
werke, die von ihren Gemeinden unter-
stützt und von Vereinen, Freundes- und
Förderkreisen aktiv bewegt werden, er-
läuterte Brigitte Heck.

Gerade auch der aus rund 50 Mit-
gliedern bestehende Wieslocher Verein
überzeuge durch leidenschaftliches En-
gagement mit lokal tief erschlossenen,
historischen Kenntnissen und hocham-
bitionierter Bildungsarbeit, hieß es. „Es

Jury war „tief beeindruckt“

war erstaunlich zu sehen“, so Brigitte
Heck, „wie sehr man dabei ist, das Haus
attraktiv zu machen, Programme und
Veranstaltungen anzubieten, Netz-
werkarbeit mit anderen Wissens- und
Bildungseinrichtungen zu leisten“. Die
Jury sei „tief beeindruckt vom glühen-
den Eifer, vom Spaß an Gemeinschafts-
arbeit und der Hartnäckigkeit beim Ver-
folgen gesteckter Ziele“ gewesen.

Auch Regierungspräsidentin Nico-
lette Kressl, die aufgrund erheblicher
Verkehrsprobleme erst spät zur Prämie-
rung hinzugekommen war, würdigte die
Vielgestaltigkeit der Heimatmuseums-
szene. Die ausgezeichneten Museen seien
im modernen Sinne „Kontaktzonen von
Geschichte und Gegenwart, von Dingen
und Menschen, von Eigenem und Frem-
dem, von Menschen für Menschen“. So
auch das Feldbahn- und Industriemu-
seum Wiesloch, das im Team „kommu-
niziert, dokumentiert und Lokalge-
schichte in die Gegenwart transpor-
tiert“.

Beim Wieslocher Verein lebe alte
Technik wieder auf, informierte die Vor-
standsspitze. Man wolle historische Ma-
schinen nicht nur ausstellen, sondern ak-
tiv einsetzen und den Besuchern zeigen,
wie einst damit gearbeitet wurde. „Der
Preis bestätigt uns in unserer Arbeit und
zeigt, dass wir mit dem Museum auf dem
richtigen Weg sind“, sagte Philipp Ku-
rasch. Der Förderpreis soll für den ge-
planten Bau einer neuen Depothalle und
für die Aufarbeitung der Feldbahnlok
„Diema DS40“ verwendet werden.

Die sehr gut besuchte Preisverlei-
hung, die im Rahmen der Bruchsaler Hei-

mattageüberdieBühneging,wurdedurch
das Gitarrenensemble „Tricorde“ aus
Bruchsal musikalisch begleitet. Auch
Bruchsals Oberbürgermeisterin Cornelia
Petzold-Schick sprach Grußworte und
freute sich mit den ausgezeichneten Per-
sonen und Vereinen.

Eingangs hatte Karl-Heinz Neser in
Vertretung der noch abwesenden Regie-
rungspräsidentin Ehrennadeln und Ur-
kunden an besonders engagierte Men-
schen aus Mannheim, Mosbach, Kämp-
felbach, Kraichtal, Bruchsal und Rastatt
übergeben. > Metropolregion

Freude über die Auszeichnung für das Wieslocher Feldbahnmuseum: (v.li.) die Vorstands-
mitglieder Franz Stier,Martin Schmidt, Erwin Lang, PhilippSteigleder undPhilippKurasch so-
wie Karl-Heinz Neser und Brigitte Heck vom Badischen Landesmuseum Karlsruhe und Bruch-
sals Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick. Foto: Hans-Joachim Of


