
Einen Lebensabschnitt bewältigt: die Preisträger der Carl-Schaefer-Schule Foto: Julia Schweizer

Verantwortung übernehmen und Vorbild sein

R
und drei Jahre lang haben sie viel
über elektrische und elektronische
Systeme gelernt, über die Herstel-

lung von Baugruppen und die Bedienung
vonWerkzeugmaschinen, aberauchFächer
wie Deutsch oder Wirtschaftskunde ge-
habt. Und damit hätten sie nun zahlreiche
Chancen, wie Frauke Peters immer wieder
betonte. 256 dieser jungen Chancenträger

konntedie SchulleiterinderCarl-Schaefer-
Schule in einer Feierstunde, begleitet von
musikalischen Einlagen eines Schüler-
Trios, verabschieden.

Die Berufsschüler der Abteilungen Ma-
schinenbau,Baumetall,Kraftfahrzeugoder
Elektrotechnik haben den theoretischen
Teil ihrer Ausbildung imMai oder Novem-
ber erfolgreich bestanden, nur 17 waren

durchgefallen, konnte Peters stolz berich-
ten. Noch zufriedener war sie beim Blick
auf Noten: Etwas mehr als ein Viertel der
durchwegmännlichen Absolventen schaff-
te einen Schnitt zwischen 2,0 und 2,4 und
erhielt damit eine Belobigung. 20 Schüler
(acht Prozent) waren noch besser und be-
kamen einen Preis. Im vergangenen Jahr
hatte der Anteil der guten und sehr guten
Schüler insgesamt bei nur einem Viertel
gelegen.

Doch nicht allein wegen der Noten hät-
ten sie gute Chancen. „Vor allem gratuliere
ich Ihnen dazu, dass Ihr Abschluss in eine

Zeit fällt, in der den Firmen bewusst ist,
dass sie gut ausgebildete Arbeitskräfte
brauchen“, sagte sie. „Sie sind unsere Zu-
kunft.Wir alle brauchenSie und Ihre frisch
erworbenen und noch weiter zu gestalten-
denKompetenzen.“

Diese Zukunft halte aber auch Heraus-
forderungen bereit, wie die Globalisierung,
die zunehmende Vernetzung und den im-
mer schnelleren Wandel sowie nicht mehr
so beständige Arbeitsverhältnisse. Doch
geradediehandwerklichenBerufekönnten
nur schwer ins Ausland verlagert werden,
zudem seien die Schüler mit Englisch-
kenntnissen und der Ausbildung im „welt-
weit gerühmten deutschen“ dualen System
gutgerüstetundwüsstenauch,wieMaschi-
nen zu bedienen seien, so Frauke Peters.
Die Grundlagen dafür hätten sie an der
Carl-Schaefer-Schule gelegt – und könnten
dort auch darauf aufbauen, wies Peters auf
Ausbildungen wie die zum Staatlich ge-
prüftenTechniker hin.

Sie forderte die jungenMänner auchda-
zu auf, Verantwortung zu übernehmenund
Vorbild zu sein, zum Beispiel später selbst
als Ausbilder. Das gelte ebenso beim Blick
auf die eigenen Finanzen, die man in Ord-
nung halten sollte. Und ihr Wunsch sei es,
dass ihre Absolventen zu denjenigen gehö-
ren, die mitdenken und mitentscheiden,
wenn sie in Wahlen und Abstimmungen
gefragtwerden.

DienächsteWahl steht für20der jungen
Männer bereits in Kürze an. Denn die
Preisträger haben für ihre Noten nicht nur
eine Urkunde, sondern auch einen Gut-
schein eines Buchladens erhalten. Und
noch mehr Auswahl haben die jeweils
besten jeder Abteilung, denenHans-Ulrich
Jaisle als Vorsitzender des Vereins der
Freunde der Carl-Schaefer-Schule die
gestifteten Sonderpreise überreichte. Da-
runter sind auch der Kornwestheimer
PhilippHundt, angehender Kfz-Mechatro-
niker eines Autohauses in Tamm, und der
bei der Firma Jaiser ausgebildete Metall-
bauer Pascal Friedl aus Schwieberdingen.
Bester Absolvent der Abteilung Maschi-
nenbau ist der Industriemechaniker Pat-
rick Math aus Auenwald. Sebastian Dürl
aus Ingersheim, Elektroniker für Betriebs-
technik, schaffte den besten Elektrotech-
nik-Abschluss.

Kornwestheim/Ludwigsburg Die Carl-Schaefer-Schule verabschiedete
Auszubildende. Von Julia Schweizer

PatrickMath (24), Jahr-
gangsbesterMaschinen-
bau: „Ichwerde erstmal
als Industriemechaniker
weiterarbeiten. Fürmich
ist es dasWichtigste, Be-
rufserfahrung zu sammeln.
Ichmach alles Schritt für
Schritt, habemeine Lehr-
zeit verkürzt, einen Preis
der IHK für den prakti-
schen Teil und nun einen
von der Schule bekommen.
Für die Prüfungen bin ich
gut unterstützt worden,
unsere Lehrmeisterin hat
geholfen, alte Themen auf-
zuarbeiten und neue zu
lernen.Wir waren regel-
mäßig bei ihr in der Ausbil-
dungsabteilung und haben
in LernrundenAufgaben
geübt.“

ÖmerAktas (20), Fein-
werkmechaniker: „Ichwer-
de als Feinwerkmechaniker
inmeinemBetrieb bleiben
und danach irgendwann
höchstwahrscheinlich eine
Fortbildungmachen. Bei
uns gibt es ziemlich gute
Chancen und vieleMög-
lichkeitenweiterzuma-
chen. Vor der Prüfung ha-
benwir zweiWochen lang
im Betriebmit demAusbil-
der gelernt, acht Stunden
täglich für die Theorie ge-
übt. Im Februar habe ich
dannmeine praktische
Prüfung, dannwerdenwir
vorher feilen und üben,
konventionell zu fräsen.
Derzeit machenwir das ja
nurmit den CNC-Maschi-
nen.“

SinanMavili (32),Um-
schüler zum Industrieme-
chaniker: „Ichwerde jetzt
einfachArbeit suchen, hier
imGroßraum, auch
Schicht ist kein Problem.
Bis jetzt gab es aber immer
nur Absagen. Ichweiß
nicht, was die Firmen von
uns erwarten. Oft kamen
die Unterlagen schon nach
zweiWochen zurück. In
der Türkei habe ich stu-
diert, bin Lehrer für Fahr-
zeugbau. Das ist aber nicht
anerkannt worden, als ich
vor fünf Jahren hierher-
kam. Und ichwollte ver-
nünftig arbeiten und hab
deswegen die Ausbildung
gemacht.Mitmeinen
Kenntnissenwar das auch
leicht.“

Pascal Probst (20),Me-
tallbauer: „Ichmache jetzt
erstmalmeine Ausbildung
fertig, und dannwerde ich
schauen, wie es beruflich
weitergeht.Womöglich
mache ich ein Freiwilliges
Soziales Jahr, aber ich habe
derzeit noch kein festes
Ziel. Die Aussichten in
demBeruf sind aber gene-
rell recht gut. Bei uns im
Betrieb gab es eine ziem-
lich intensive Prüfungsvor-
bereitung. DieMeister ha-
ben sich sehr dafür ein-
gesetzt. Und auch die
Mitarbeiter in demBetrieb
haben geholfen und sind
bei Bedarfmal eingesprun-
gen, wennwir Auszubil-
dende für die Prüfung
gelernt haben.“

Marcel Hammer (21), Be-
lobigungAbteilung Bau-
metall: „Ich arbeite weiter
als Konstruktionsmechani-
ker inmeinemAusbil-
dungsbetrieb. Dort werde
ichmit einemKollegen
eine Abteilung neu aufbau-
en undmich umReparatur
und Service kümmern. In
ein paar Jahrenwill ich
vielleichtmeinenMeister
auf der Abendschulema-
chen. Der Kurs dauert vier
Jahre. Das Gute anmeiner
Ausbildung ist, dass sie
vielseitig ist undman unter
anderem Schweißen und
Reparieren lernt. Das kann
man überall anwenden, in
einer Schlosserei oder in
einer Firma, wo Teilemon-
tiert werden.“ jsw

WIE GEHT ES WEITER?

Mit selbst gemachten Fackeln das Weihnachtsfeuer entzündet

F
euer machen oder mit einem Schaf
kuscheln: Wo kann man das? Hier“,
antwortet Michael Schmid, Vorsit-

zender des Jugendfarmvereins, selbst auf
die Frage. Am Samstag stand nicht das Ku-
scheln, sondern das Feuermachen im Mit-
telpunkt. Die Kinder entzündeten das
Weihnachtsfeuer. Dazu hatten sich die
Jungen und Mädchen aus einem in Wachs
getauchten Tuch und einem Stock ihre
eigene Fackel hergestellt, die sie dann zum
großenHolzhaufen trugen.

Nachdem das große Feuer dann brann-
te, wurden passend zur Vorweihnachtszeit
einige weihnachtliche Lieder wie „Lasst
uns frohundmunter sein“ angestimmt.Die
musikalische Begleitung mit dem Akkor-
deon übernahm dabei Erika Caspart, die
auf der Jugendfarm für Organisation und
Projektarbeiten zuständig ist und im Vor-
stand sitzt.

In einer trotz der nasskalten Witterung
gemütlichen Atmosphäre ließen sich Kin-
der, Eltern und Mitarbeiter Stockbrot und
Würstchen schmecken und wärmten sich
mit „Wunschpunsch“ auf, der in einemgro-
ßenKessel direkt auf demLagerfeuer zube-
reitet wurde. Gespräche und Spiele runde-
ten denAbend ab.

Die Jugendfarmwurde ihremAnspruch
damit gerecht: Die Kinder können elemen-
tare Erfahrungen sammeln, die sie nur in
und mit der Natur machen können. Der
Platz ermöglicht auch Jungen und Mäd-
chen aus der Stadt, die keinen Garten zum
Toben haben, sich auszuleben, kreativ und
frei zu sein. Für Tanja Rogat, deren zwei
Kinder regelmäßig zur Jugendfarm kom-
men, ist es besonders schön, dass die Kin-
der hier „alles machen können, aber nicht
müssen“. Auch ihre sechsjährige Tochter
bestätigt das, denn sie findet das „Rumtru-

deln“ am besten, wenn sie auf der Jugend-
farm ist. Auch imneuenJahrhat derVerein
viel vor. „Wir wollen unsere Konzeption

erweitern,mehrAngebote schaffen, beson-
ders für Schulklassen und vor allem als
außerschulischer Lernort mehr frequen-

tiert werden“ sagt Frederike Schwarz, die
als hauptamtliche Mitarbeiterin auf der
Jugendfarm imMoldengraben aktiv ist.

Kornwestheim Auf der Jugendfarm loderten die Flammen, und die
Besucher wärmten sich mit Wunschpunsch. Von Miriam Zilly

DasWeihnachtsfeuer brennt auf der Jugendfarm. Am Samstag ist es entzündet worden. Foto: Peter Mann

Kornwestheim

Wirtschaftsplan
für die Kinderwelt
Zur letzten Sitzung des Jahres 2012 kommt
der Gemeinderat am Donnerstag, 20. De-
zember, zusammen. Er tagt ab 17.30Uhr im
großen Sitzungssaal des Rathauses, Jakob-
Sigle-Platz. ImMittelpunkt steht der erste
Wirtschaftsplan für den städtischen
Eigenbetrieb „Ravensburger Kinderwelt
Kornwestheim“. Ferner werden die strate-
gischen Ziele vorgestellt, die der Gemein-
derat bei einer nichtöffentlichen Klausur-
tagung erarbeitet hat. Vergaben und die
Änderung des Bebauungsplans „Altenheim
am Stadtgarten“ stehen ebenso auf der Ta-
gesordnung. Letztere ist erforderlich,
wenn südlich des Heims ein Spielplatz er-
richtetwerden soll. red

Kornwestheim

Christoph 51
startet 59-mal
Wenn Patienten schnellstmöglich in eine
Spezialklinik transportiert werden müs-
sen, dann ist der Hubschrauber Christoph
51 der Deutschen Rettungsflugwacht
(DRF) gefragt. 59-mal startete der in Pat-
tonville stationierteHelikopter imNovem-
ber zu solchen Transport- und zu Notfall-
einsätzen, wie aus der jetzt vorgelegten
Monatsstatistik hervorgeht.

Der rot-weiße Hubschrauber ist täglich
von 8 Uhr morgens bis Sonnenuntergang
einsatzbereit, um Patiententransporte
durchzuführen. Außerdem wird er zu Ein-
sätzen in den Gebieten Stuttgart, Ludwigs-
burg, Esslingen, Calw, Pforzheim, Rems-
Murr, Ostalb, Göppingen, Reutlingen,
Tübingen, Zollern-Alb, Schwäbisch Hall,
HeilbronnundHohenlohe alarmiert. red

Kornwestheim/Ludwigsburg

Singen im
Klinikum
Krankenhauspfarrer Stefan Spitznagel
sucht für den Heiligen Abend wieder
Sängerinnen und Sänger, die im Ludwigs-
burger Klinikum, Posilipostraße, Weih-
nachtslieder anstimmen. „Allen, die an
Heiligabend imKrankenhaus bleibenmüs-
sen –PatientinnenundPatientenund auch
Mitarbeitenden–, könnenSie so eine große
Freude und ein echtes Geschenk machen“,
schreibt der frühere Kornwestheimer
Gemeindepfarrer. Die Aktion dauert von
14 bis 16 Uhr. Spitznagel bittet die Sänge-
rinnen und Sänger zwecks Planung um
Anmeldung per E-Mail unter stefan.spitz-
nagel@kliniken-lb.de oder per Telefon
unter 0 71 41 / 9 99 71 34. red

Kornwestheim

Weihnachtsmann
aus Kiefernzapfen
Zum letzten Kindertreff in diesem Jahr
lädt die Stadtbücherei Kornwestheim ein.
Er findet amDonnerstag, 20. Dezember, ab
16 Uhr in der Bibliothek, Kantstraße 10,
statt. Die Jungen undMädchen hören eine
Weihnachtsgeschichte und basteln an-
schließend einen Weihnachtsmann aus
Kiefernzapfen.

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung
ist kostenlos, allerdings sind Eintritts-
kartenerforderlich. Sie sindabsofort inder
Stadtbücherei erhältlich. Der Kindertreff
richtet sich an Jungen und Mädchen im
Alter von sechs bis zehn Jahren. red

IIINr. 292 | Montag, 17. Dezember 2012 KORNWESTHEIM


