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Von BWL bis zur Werkzeugmechanik
Messe Jugendliche nutzen die „Jobs for Future“, um reichlich an Orientierung und neuen Informationen zu
gewinnen. Die Besucher berichten, dass das Angebot bei ihnen gut ankommt. Von Judith Woyke
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lichen weckt. Die Schülerin gesteht: „Anfangs war ich sehr aufgeregt, aber jetzt finde ich es
schön. Es ist alles gut und sehr
übersichtlich aufgebaut.“
Auch der 18-jährige Keyn Becker und sein 16-jähriger Klassenkamerad Sebastian Förster
besuchen die Messe mit ihrer
Schule. „Aber wir wollten auch
von uns aus hier hin“, wirft Sebastian ein. Die Schüler erzählen,
sie seien jedes Jahr auf der Messe
und sie habe ihnen schon erfolgreich geholfen, sich festzulegen.

edes Jahr aufs Neue findet
die
Ausbildungsmesse
„Jobs for Future“ auf dem
Schwenninger
Messegelände statt. Die Veranstaltung hat den Sinn, vor allem
Schülern und Jugendlichen eine
Orientierung für ihren späteren
Berufsweg zu bieten. Da sich viele Jugendliche oft noch nicht sicher sind, was sie später beruflich machen wollen, ist die „Jobs
for Future“ eine Möglichkeit, sich
dessen bewusst zu werden oder
um zu sehen, was es für eine Vielfalt an Berufen gibt.
Viele Schüler besuchen die
Messe auch, obwohl sie bereits
wissen, was sie werden wollen.
Sie nehmen dort die Chance

”

Ich konnte viele
Fragen stellen
und die Leute haben
mir sehr geholfen.“
Romana Simic,
Schülerin der Werkrealschule
Bad Dürrheim

wahr, sich ausführlichere Informationen über den Beruf zu besorgen, die sie in ihrer Entscheidung bestärken können und helfen, sich einen Plan für die Zukunft zu machen.

Interessante Einblicke
Zahlreiche Jugendliche besuchen die Messe mit ihrer Schulklasse. So auch Romana Simic,
eine 16-jährige Schülerin der
Werkrealschule in Bad Dürrheim. Sie besucht die Messe nun
zum zweiten Mal und erzählt,
dass sie ihr schon viel geholfen
habe. „Ich finde es hier richtig
gut, weil man in Berufe einen
Einblick kriegt. Man findet viele
verschiedene Jobs, an die man
vorher noch gar nicht gedacht
hatte.“ Die Schülerin interessiert

Sebastian Förster (links) und Keyn Becker (rechts) besuchten verschiedene Messestände. So wie sie informierten sich viele junge Menschen auf der Jobs for Future.
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sich für die Arbeit mit Kranken
und hat auch im letzten Jahr auf
der Messe nach Ausbildungs- und
weiteren
Orientierungsmöglichkeiten gesucht.
„Ich konnte viele Fragen stellen und die Leute haben mir sehr
geholfen. Dadurch habe ich mich
entschieden, Arzthelferin zu
werden“, so Simic. „Ich habe nun
das Gefühl, das ist eine Stelle, in
der ich richtig gut arbeiten könnte“. Die Jugendliche ist erst vor
drei Jahren nach Deutschland
gekommen und ist begeistert davon, dass es hier so etwas gibt.
„Ich bin sehr zufrieden. Alle
sind sehr freundlich und wollen
uns helfen, soweit sie können“,

erläutert Romana. Sie finde alle
Messestände, die etwas mit Medizin zu tun haben, spannend und
interessiere sich ebenfalls für den
Dm-Drogeriemarkt, der an seinem Stand anbiete, ein Gesichtspeeling und Fußdeo-Creme aus
Kokosöl selber herzustellen.
„Alles was mit Menschen zu tun
hat, interessiert mich“, so die 16Jährige.
Ihre Klassenkameradin Sara
Coric ist 15 Jahre alt und ist dieses
Jahr zum ersten Mal auf der Messe. „Ich finde es hier sehr schön
und interessant, weil man sehr
viele Informationen bekommt“,
erzählt die Neuntklässlerin. Eine
Idee für ihre Zukunft habe sie be-

reits. Sie sagt, dass sie später einen technischen Beruf ausüben
wolle, und dies am liebsten als
Werkzeugmechanikerin. Technische Ausstellungen von verschiedenen Firmen gibt es auf der
Messe reichlich und sie bieten ihr
so die Möglichkeit, sich ausführlichere Informationen zu beschaffen.
Die Firma Continental Automotive GmbH bietet zum Beispiel eine Ausbildung zur Werkzeugmechanikerin an und hat auf
der Messe eine Ausstellung. So
wurde ein Truck-Simulator aufgestellt, auf dem man das Gefühl
hat, selbst einen Lkw zu steuern,
was das Interesse vieler Jugend-

Hoffnung auf Alternativen
„Es ist gewaltig. Es gibt viele
Ausstellungen und ich habe das
Gefühl es wird jedes Jahr mehr“,
beschreibt Sebastian seine ersten
Eindrücke. Die beiden Jungs erzählen, sie seien bereits ziemlich
orientiert und wüssten, was sie
später machen wollen. Einen Beruf in Richtung Betriebswirtschaftslehre will Keyn ausüben
und interessiert sich dabei besonders für die Firma Waldmann. Auch sie hat einen Stand
auf der Messe. Sebastian dagegen
will Kfz-Mechatroniker werden
und hat die Stände von Mercedes
und der Autohandelsgesellschaft
genutzt, um sich weitere Informationen über diesen Beruf zu
besorgen. Sie gehen auf die Messe „mit der Hoffnung auf weitere
Informationen“, so Keyn. „Und
vielleicht auch Alternativen“,
fügt Sebastian hinzu.

Info
Die „Jobs-for-Future“-Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, öffnet
auch am heutigen Samstag, 16. März, auf
dem Messegelände in Villingen-Schwenningen noch einmal ihre Pforten, und zwar
von 10 bis 17 Uhr. Eintritt und Parken sind
frei. Mehr Infos gibt es unter www.jobsforfuture-vs.de.

Steuerrecht
rund um
Erbschaften
Veranstaltung Die IHK
informiert über
Neuerungen und
Herausforderungen des
Erbschaftsteuerrechts.
Villingen-Schwenningen.

Unter
dem Titel „Erbschaftsteuerrecht
und Testament – Ein Überblick“
findet am Dienstag, 2. April, ab 18
Uhr, in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Bar-Heuberg, Romäusring
4, Villingen, eine kostenfreie
Veranstaltung statt. Es geht dabei um Neuerungen und steuerliche Herausforderungen des
Erbschaftsteuerrechts.
Referent Dr. Alexander Wirich ist Fachanwalt für Erbrecht
und Steuerrecht und auf Fragen
in diesem Gebiet spezialisiert. Er
ist zudem als Lehrbeauftragter
für Erbrecht und Erbschaftssteuerrecht an der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen sowie bundesweit als Dozent
in der Anwaltsfortbildung tätig.

Tipps zur Ersparnis
„Wir wollen mit der Veranstaltung einen Überblick über das
derzeitige Erbschaftssteuerrecht
geben und Wege aufzeigen, wie
ein Testament sinnvoll gestaltet
werden könnte“, sagt IHKRechtsreferentin Carmen Herzberg. „Der Übergang von Vermögenswerten im Erbfall ist gerade für Unternehmerinnen und
Unternehmer nicht zu unterschätzen. Unnötige Steuerbelastungen sind nicht selten der Fall.“
So wird der Vortrag auch auf Fragen zur Unternehmensnachfolge
eingehen. Testamente seien aus
steuerlicher Sicht oft unzureichend. Betroffene stünden hier
bei der Erbschaftsteuer trotz
vorhandenem Testament im
Ernstfall vor großen Herausforderungen. Tipps zur Steuerersparnis sowie zur Berechnung
und Höhe seien dabei wichtig. eb

Ökologische Verpackung aus VS Goldene Stücke der Geschichte
Wirtschaft Was tun gegen die Plastikflut? Ein Unternehmen aus
Schwenningen hat eine Antwort auf diese Frage. Die Firma DE-Pack
produziert Produkte aus sogenanntem Reinpapier.

Historie Jeden Monat rückt die Stadt ein Archivale in den
Blickpunkt. Diesmal ist es ein Stück Stadtgeschichte, in das sich
bedeutende Persönlichkeiten verewigt haben – das Goldene Buch.

Schwenningen. Jeder Deutsche

Villingen-Schwenningen. Im Be-

produziert Erhebungen zufolge
jährlich 37 Kilogramm Plastikmüll. Und nicht nur immer größere Plastikmüllberge an den
Stränden und Plastikstrudel in
den Weltmeeren fordern zum raschen Handeln auf. Doch welche
Alternativen zu Kunststoffen
gibt es, die Waren ähnlich gut
schützen können, die Umwelt
aber nicht belasten?
Das Unternehmen DE-Pack in
der Heinrich-Hertz-Straße, das
seit über 40 Jahren mit kundenspezifischen Verpackungen in
der Branche tätig ist, hat sich des
Problems angenommen und seit

kurzem ein neues, komplett recycelbares Produkt aus biologisch abbaubaren Zutaten im
Portfolio: DE-Pack bietet als Warenzeichen registrierte Reinpapier-Verpackungen an, die auf
Basis von Industriestärke aus 70
Prozent
Industriekartoffeln,
zwölf Prozent Papierfasern und
Wasser die Umwelt nicht belasten sollen, so Geschäftsführer
Özder Omar.
Schon allein in der Verpackungsherstellung weise das
Produkt eine viel bessere und
niedrigere CO2-Bilanz auf als
beispielsweise Bioplastik oder
Styropor. „Das liegt vor allem an

Geschäftsführer Özder Omar, Kommunikationsmanager Patrick Fait,
der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei und Vertriebsleiter Johannes Uhrhan (von links) unterhielten sich bei DE-Pack über ökologische
Verpackung.
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dem geringen Energieaufwand
der Produktionsmaschinen“, ergänzt Volker Schmider, Marketingleiter bei DE-Pack.
Der Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei zeigte sich bei seinem Firmenbesuch beeindruckt
von der Innovation Reinpapier.
Gleichzeitig ist er überzeugt, dass
dieses „visionäre Produkt“ trotz
anfänglicher Zurückhaltung bei
vielen angeschriebenen Unternehmen, Umweltverbänden oder
beim Umweltministerium seinen
Weg machen wird.

Spezielle Spritzgusstechnik
„Was Sie machen, ist goldrichtig“, machte Frei gegenüber den
Unternehmensvertretern deutlich. Er gibt dem seit wenigen
Monaten am Markt befindlichen
Produkt, das durch eine spezielle
Spritzgusstechnik in technisch
hochwertigen Werkzeugen produziert wird, auch deshalb gute
Chancen, weil es preislich nicht
teurer ist als übliche Kunststoffverpackungen und es außerdem
vollständig biologisch abbaubar
und kompostierbar ist.
Bei 40 Jahren Erfahrung am
Verpackungsmarkt und einem
europaweiten,
renommierten
Kundenstamm müsse man ja keinem erklären, dass Märkte oft nur
sehr langsam auf Neuerungen
reagierten, selbst wenn der Plastikmüll derzeit viel diskutiert
werde und Unternehmen Besserung in Bezug auf Verpackungsreduzierungen geloben würden,
so der Bundestagsabgeordnete
zusammenfassend.
eb

frohe Seite, die die Eingliederung
der Gemeinden Herzogenweiler,
Pfaffenweiler, Rietheim und
Tannheim am 1. März 1972 festhält.
Es folgen viele weitere Seiten
gefüllt mit hohem Besuch aus Politik und aus Partnerstädten sowie Einträge zu sportlichen
Höchstleistungen. Auch der frühere Bundeskanzler Helmut
Schmidt hat sich am 23. September 1976 darin verewigt. Dieses
prall gefüllte Werk beinhaltet
noch zahlreiche weitere Eintragungen, die bei Interesse von Besucherinnen und Besuchern im
Stadtarchiv angeschaut werden
können. Das aktuelle Exemplar
des Goldenen Buches der Stadt ist
noch kein Bestandteil des Archivs, sondern wird im Villinger
Rathaus bereitgehalten, wenn
sich großer Besuch in der Stadt
ankündigt.
eb

stand des Stadtarchivs befinden
sich gleich drei Exemplare, in die
es sich lohnt, einen Blick hineinzuwerfen. Noch vor dem Zusammenschluss der Städte Villingen
und Schwenningen führte jeder
große Stadtbezirk sein eigenes
Goldenes Buch, deshalb beherbergt das Stadtarchiv sowohl das
Schwenninger als auch das Villinger Goldene Buch sowie eines
der
gemeinsamen
Stadtgeschichte, das nach der Städtefusion fleißig gefüllt wurde.
Jedes dieser Bücher bringt seine eigenen Geschichten mit. In
die edlen Bände haben sich zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und
Sport bei ihren Besuchen in der
Stadt eingetragen, die so manches Mal auch mit herausragenden Stadtereignissen verbunden
waren.

Theo Arnold stilecht mit paffender Zigarre gezeichnet.
Das Goldene Buch aus
Schwenningen ist schlicht gehalten und mit einem blauen Ledereinband versehen. Es erzählt
von den Ereignissen zwischen
1952 und 1964: vom Schwäbischen Landesturnfest, der Bahnhofseinweihung 1960 bis zu einer
Kunstausstellung von Otto Dix
und auch mehrfach von der Südwest-Messe, die schon zu damaligen Zeiten die Massen nach
Schwenningen gelockt hat.
Das Villinger Buch endet mit
einem offiziellen Schlusseintrag
am 31. Dezember 1971. Der letzte
Eintrag im Schwenninger Buch
dagegen ist schon von 1964. Mit
der Städtefusion wurde das erste
gemeinsame Buch begonnen,
welches doppelt so groß im Format gewählt wurde. Einer der
ersten Einträge ist eine farben-

Hauptamtsleiter als Zeichner
Im kleinsten der drei Bücher, dem
Goldenen Buch aus Villingen,
fallen sofort die aufwändig gestalteten Seiten ins Auge. Theo
Arnold, damaliger Hauptamtsleiter, verewigte sich hier mit den
passenden Zeichnungen zum jeweiligen Anlass.
Besonders gelungen sind die
Portraits der politischen Prominenz. So zeigt der Eintrag vom 2.
April 1964 Willy Brandt, der damals noch Bürgermeister von
Berlin war. Auch der frühere
Bundeskanzler Ludwig Erhard
besuchte die Zähringerstadt am
28. August 1965 und wurde von

Diverse Auszüge aus den Goldenen Büchern der Stadt zeugen vom Besuch großer Persönlichkeiten und Veranstaltungen mit überregionaler
Anziehungskraft.
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