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Auf der Suche nach dem Traumberuf

Bruchsal. Viele Jugendliche
werden auf dem heutigen Ar-
beitsmarkt mit einer Vielzahl
von Ausbildungsmöglichkeiten
und Berufen konfrontiert. Doch
wie finden sie heraus, was zu ih-
nen passt und ob das, was sie
sich unter einem ausgesuchten
Beruf vorstellen und auch letzt-
lich zutrifft? Mit ihrem bundes-
weit einheitlichen und alljähr-
lich in Kooperation mit der Bal-
thasar-Neumann-Schule 1
Bruchsal stattfindenden Eig-
nungstest stellt sich die Schrei-
ner-Innung Bruchsal mit dem
Beruf des Tischlers/Schreiners
diesen Fragen.

45 Schüler und Schülerinnen
aus neun umliegenden Real-
und Werkrealschulen folgten
der Einladung und stellten sich
dem rund einstündigen Eig-
nungstest. Dieser ist in ver-
schiedene Abschnitte, wie zum
Beispiel Aufgaben zum mathe-
matischen, technischen und
praktischen Verständnis sowie
zur räumlichen Vorstellung ge-
gliedert. Zusätzlich werden All-
gemeinwissen, Rechtschrei-
bung und Konzentrationsver-
mögen geprüft.

Die Motivation der meist 15-

Schüler stellen sich dem Eignungs-Test der Schreiner-Innung

und 16-jährigen Teilnehmer war
sehr unterschiedlich. So wollten
manche einfach nur dem lästi-
gen Nachmittagsunterricht ent-
kommen, andere wollten sehen,
wie so ein Eignungstest abläuft
bis hin zu einigen wirklich am
Beruf des Schreiners interes-
sierten Schülern.

Bei der anschließenden Werk-

stattführung hatten die Schüler
ausreichend Zeit, in der Lehr-
werkstatt die praktische Seite
der Ausbildung kennenzuler-
nen. Der technische Lehrer,
Matthias Haentsch, gab Einbli-
cke in den Aufbau und Ablauf
der Ausbildung und stellte
Werkstücke von anderen Auszu-
bildenden vor. Sein Kollege Mi-

chael Schnürer zeigte die Ma-
schinen, mit denen gearbeitet
wird. Begrüßt wurden die Schü-
ler mit einem Statement zweier
Auszubildender aus dem ersten
Ausbildungsjahr, die schilder-
ten, wie sie zum Beruf des
Schreiners gekommen sind.

Aaron Alexander, Mitarbeiter
von Thorsten Leicht und dort zu-
ständig für die Nachwuchswer-
bung, betonte, dass der Beruf
des Schreiners abwechslungs-
reich, herausfordernd und sehr
anspruchsvoll sei „nicht nur kör-
perlich auspowern, auch das
Köpfchen einschalten“. Um sich
vorab einen Einblick zu ver-
schaffen, forderte Obermeister
Thorsten Leicht die Schüler auf,
ein Praktikum zu absolvieren,
um sich die Ausbildungsbetrie-
be und den Beruf des Schreiners
genau anzuschauen. Mit dem
Zertifikat des Eignungstests
sind die Schüler sicherlich ihrer
Frage „Bin ich hier richtig? – Ist
das mein Traumberuf?“ ein gu-
tes Stück näher gerückt.

Weitere Infos und Unterstüt-
zung auf der Suche nach einem
Praktikums- oder Ausbildungs-
platz gibt es unter www.schrei-
ner-innung-bruchsal.de. |ps
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Leben inmitten der Gesellschaft

VON WOCHENBLATT-REPORTER
CORNELIA BAUER

Graben-Neudorf. „Heute hier,
morgen dort, bin kaum da, muss
ich fort“, singt der Chor der Le-
benshilfe Bruchsal-Bretten. So
ganz trifft der Text von Hannes
Wader an diesem Samstag nicht
zu, denn die Außenwohngruppe
der Lebenshilfe, sie ist schon seit
1992 in Graben-Neudorf ansäs-
sig. Doch die Räumlichkeiten in
der Bahnhofstraße sind nicht
barrierefrei und entsprechen
auch sonst nicht modernen Stan-
dards. Also ziehen die sieben Be-
wohner im Alter zwischen 36 und
68 Jahren am 11. Februar ins Erd-
geschoss eines neu gebauten
Mehrfamilienhauses in der Inge-
borg-Bachmann-Straße 9 im Bau-
gebiet Mitte-Ost IV.

Neuland, sowohl für die Le-
benshilfe als auch für die Stell-
berg-Wohnbaugesellschaft: Die
Anforderungen an Zimmergrö-
ßen, und behindertengerechte
Bäder bei begrenztem Baufens-
ter verlangten planerische Krea-
tivität. Für die Lebenshilfe ist es
die erste Wohngruppe, die in ei-
nem Mehrfamilienhaus unterge-
bracht ist. Leben inmitten der
Gesellschaft, nennt Lebenshilfe-

Vorsitzender Thomas Deuschle
das. Als wichtige Säule im Sys-
tem der sozialen Hilfen bezeich-
net Sozialdezernentin Margit
Freund die Außenwohngruppen.
Die Bewohner erhalten dort die
Hilfen, die sie benötigen, aber
auch genügend Freiraum, um
selbstbestimmt zu leben. Dem
Inklusions-Gedanken werde hier
in vorbildlicher Weise Rechnung
getragen.

Die Graben-Neudorfer seien
stolz auf die enge Verbundenheit
der Gemeinde mit der Lebenshil-

Außenwohngruppe der Lebenshilfe zieht ins Neubaugebiet

fe, sagt Wolfgang Bauer in Ver-
tretung des Bürgermeisters. "Wir
haben eine lange und erfolgrei-
che Geschichte um ein weiteres
Kapitel fortgeschrieben", so Bau-
er. Die Gemeinde hatte mit dem
Verkauf des Grundstücks den
Bau überhaupt erst möglich ge-
macht. Die Entscheidung im Ge-
meinderat war 2018 einstimmig
gefallen.

In nur 250 Bautagen entstand
ein Mehrfamilienhaus mit neun
Parteien. Der Außenwohngruppe
stehen im Erdgeschoss 260 Qua-

dratmeter Wohnfläche plus 38
Quadratmeter Abstell- und Ne-
benflächen zur Verfügung. Es
gibt drei barrierefreie Badezim-
mer und einen 42 Quadratmeter
großen Gemeinschaftsbereich.

„Wir sind sehr stolz auf dieses
Vorzeigeprojekt“, sagt Oliver
Stellberg von der gleichnamigen
Wohnbaugesellschaft. Darauf,
dass hier Menschen mit und oh-
ne Behinderung in unmittelbarer
Nachbarschaft zusammen leben,
aber auch auf den Charakter des
Gebäudes im KFW 40plus Effizi-
enzhausstandard mit einer der
größten örtlichen Solaranlagen
auf einem Wohngebäude.

Die Lebenshilfe hat den Kauf
der Wohnung über Eigenmittel
und Darlehen vorfinanziert. Das
Landratsamt beteiligt sich über
den Mietanteil der Bewohner an
den Kosten.

Gottes Segen für die neuen
Räume erbaten Ulrike Bartl für
die evangelische und Anna-Maria
Schäfer für die katholische Kir-
chengemeinde.

Stolz zeigen die Bewohner im
Anschluss ihre Zimmer. Sie freu-
en sich auf den Umzug und so ist
es am Ende gar nicht schlimm,
„dass nichts bleibt, dass nichts
bleibt, wie es war“.

Alles fürs Kind
Hambrücken. Der Elternbeirat
des Kindergartens St. Josef ver-
anstaltet am Samstag, 1. Febru-
ar, von 13 bis 15 Uhr seinen tradi-
tionellen Kindersachenflohmarkt
im Pfarrsaal des Gemeindehau-
ses St. Josef, Hauptstraße 93, in
Hambrücken.

Wie jedes Jahr werden die Sa-
chen sortiert verkauft, das heißt,
die Kleider werden in Kommissi-
on genommen. Verkauft werden
Frühlings- und Sommerbeklei-
dung, Umstandsmode, Spielsa-
chen aber auch Kinderfahrzeuge
und alles andere (keine Schuhe,
keine Kuscheltiere).

Der Elternbeirat bietet Kaffee
und Kuchen sowie heiße Würst-
chen, auch zum Mitnehmen an.
Es wird darum gebeten, die Ta-
schen im Auto zu lassen, der Ein-
kauf wird eingetütet. |jk

15. Bruchsaler
Tanznacht

Bruchsal. Am Samstag, 1. Feb-
ruar, 19 Uhr, findet die 15. Bruch-
saler Tanznacht statt und auch
dieses Jahr „versprechen“ die
teilnehmenden Gruppen aus der
Region einen fantastischen
Abend mit Tanzwettbewerb im
Bürgerzentrum Bruchsal.

Karten gibt es unter Telefon
0170 935 9838 oder E-Mail an
studio@tanzprofil.de. |ps

Schimmel und hohe
Heizkosten

Lüften. Sparsam heizen heißt,
die Energie nicht an der falschen
Stelle zu vergeuden. Das Wohn-
zimmer zum Beispiel ist ein Ort,
an dem man sich gemütlich auf
das Sofa setzt und häufig seine
Zeit verbringt. Dieser Raum soll-
te auch in der kalten Jahreszeit
schön warm sein. Das Bad und
die Küche hingegen muss man
nicht unbedingt rund um die Uhr
heizen.

Wichtig dabei: Wenn Räume
in der Wohnung unterschiedlich
stark geheizt werden, sollten
Bewohner die Zimmertüren
schließen. Darauf weist der Ver-
band Privater Bauherren (VPB)
hin.

Geschlossene Türen Sorgen
dafür, dass die warme Luft nicht
in unbeheizte Bereiche wandert.
Das spart zum einen Heiz- und
Energiekosten.

Darüber hinaus können Be-
wohner so auch Bauschäden
vermeiden. Denn Feuchtigkeit
in kühlen Räumen kann einem
Gebäude zusetzen - im
schlimmsten Fall bildet sich
Schimmel. Wie das? Die Feuch-
tigkeit gelangt in unbeheizte
Räume, wenn sich die warme
Luft dort abkühlt. Sie kann dann
weniger Feuchtigkeit binden.
|dpa

Einrichten

Wohnen. Nicht zu unge-
mütlich, aber auch nicht zu
dunkel: Eine als angenehm
empfundene Beleuchtung
lässt sich gut mit einem Mix
aus drei verschiedenen
Lichtquellen erzeugen.

Das ist zum einen die Grund-
beleuchtung, welche den ge-
samten Raum in eine Basis-
Helligkeit taucht. Hierfür
nimmt man meist Decken-

Gute Beleuchtung ist ein Mix aus Lichtquellen
leuchten.

Zusätzliche Leuchten erzeu-
gen das Zonenlicht, welches
bestimmte Plätze im Raum
zielgenau intensiver beleuch-
tet. Das können Stehleuchten
oder Strahler sein: Sie schaf-
fen helles, kontrastreiches
Licht etwa an der Arbeitsfläche
in der Küche oder am Schreib-
tisch fürs Lesen, erläutert der
Zentralverband der Deutschen

Elektro- und Informationstech-
nischen Handwerke (ZVEH).

Zusätzlich kommen weitere
Lichtquellen fürs Stimmungs-
licht dazu. Dieses setzt nur Ak-
zente, schafft damit aber die
Atmosphäre. Der ZVEH rät ins-
besondere in der dunklen Jah-
reszeit im Wohnzimmer dazu.
Zum Beispiel lassen sich hier
dekorative Stehlampen mit
Dimmern aufstellen. |dpa
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45 Schülerinnen und Schüler stellten sich dem rund einstün-
digen Eignungs-Test der Schreiner-Innung Bruchsal. FOTO: PS

Der Lebenshilfe-Chor singt zur Feier des Tages. FOTO: BAUER

Die Außenwohngruppe der Lebenshilfe zieht ins Erdgeschoß
dieses Neubaus in der Ingeborg-Bachmann-Straße. FOTO: BAUER

Gottes Segen für jeden einzelnen Raum erbitten Anna-Maria
Schäfer und Ulrike Bartl. FOTO: BAUER

• Dachsanierung komplett
• Flachdachabdichtungen
• Spenglerarbeiten
• Balkon- + Terrassenabdichtungen
• Dachfenster Ein- + Ausbau
• Kaminverkleidung
• Schieferarbeiten
• Asbestentsorgung nach TRGS 519
• Gebäudeenergieberatung

76684 Östringen-Eichelberg
Tel: 07259 / 920 433
www.dachbau-schaefer.de

Dachbau
Schaefer
Meisterbetrieb

Fußbodenbau Heck GmbH
Liefern und einbauen von:

Zementestriche
Anhydritfließestriche
Massiv- und Fertigparkett
Teppiche
Linoleum
CV- und PVC-Bodenbeläge
Laminat- und
Vinyl-Bodenbeläge
Korkbodenbeläge
Zimmertüren, Glastüren
Möbel nach Maß, Schreinerei

Alles
aus einer
Hand

76709 Kronau · Heidigstraße 6
Industriegebiet

Telefon: 07253 4475 · Fax: 07253 31385
www.fussbodenbau-heck.de · info@fussbodenbau-heck.de

Scheibenverklebung
serienmäßig im 
neuen LivIng AS
✔ Erhöhter Einbruchschutz

durch RC2-taugliche 
Glasanbindung 

✔ Verbesserte 
Wärmedämmung

✔ Erhöhte Stabilität
✔ Gewichtseinsparung

schont die Beschläge
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76676 Graben-Neudorf · www.heka.de
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Bauen undWohnen
Handwerker, Handel & Dienstleister für ein schönes Zuhause
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