
Schönwald – Zur Eröffnung des neu-
en Naturfreibads hatte die Gemeinde 
Schönwald am Freitagabend die Bür-
ger eingeladen. Das runderneuerte Bad 
auf rund 1000 Metern Höhe wurde da-
bei der Bevölkerung und den Ferien-
gästen im Rahmen eines kleinen Eröff-
nungsfestes übergeben.

Vor zahlreichen schaulustigen Bür-
gern übergab politische Prominenz das 
runderneuerte Freibad seiner Bestim-
mung. Bürgermeister Christian Wörpel 
konnte zur Eröffnung neben Landrat 
Sven Hinterseh auch die beiden Land-
tagsabgeordneten Martina Braun und 
Karl Rombach begrüßen – und sogar 
der Bundestagsabgeordnete Thorsten 
Frei hatte sich eingefunden.

Als ein Bad, das zur Höhenlage der 
kleinen Kurgemeinde passe, ordnete 
Martina Braun das Bad ein. Auch Thors-
ten Frei und Karl Rombach gratulierten 
den Bürgern zur gelungenen General-
sanierung. Frei lobte das „kleine Dorf 
mit seiner tollen Infrastruktur, die es 
aber auch zu erhalten gelte“. Landrat 
Sven Hinterseh sah dies ähnlich, auch 
er hatte die Wichtigkeit von Schwimm-
bädern im Fokus. „Schönwald wartet ja 
gern mit Superlativen auf – wir wollen 
mal schauen, welches Freibad im Win-
ter noch eine Loipe beinhaltet“, sagte er 
schmunzelnd.

Gesegnet wurde das Bad von den 
beiden Pfarrern in großer Einmütig-
keit. Die Pflanzen sind schon deutlich 
gewachsen und werden nun wohl ihrer 
Aufgabe der biologischen Reinigung 
nachkommen – ein sehr naturnahes 
Bad ist entstanden. Auch die mecha-

nische Reinigung über einen großflä-
chigen Kalksandfilter, der ebenfalls 
zusätzlich Pflanzen zur weiteren bio-
logischen Aufbereitung enthält, funk-
tioniert. Begeistert zeigte sich auch Tat- 
jana Ritter vom Gesundheitsamt.

Reinhard Mett, der Geschäftsführer 
der zuständigen Aktionsgruppe „Lea-
der“ zeigte auf, dass ein Großteil der fi-
nanziellen Mittel aus Geldern der Euro-
päischen Union, eben dem Fördertopf 
„Leader“ entstamme – die Größenord-
nung sei so etwa das oberste Maß an 
förderbarer Summe gewesen. Bürger-
meister Christian Wörpel rollte noch 

einmal die Zeittafel aus – vom Beginn 
der Überlegungen im Jahr 2013 bis zur 
Eröffnung. Das Freibad sei derzeit 56 
Jahre alt. „Wenn es auch diesmal wieder 
50 Jahre hält, wäre das ein Segen, und 
wir haben alles richtig gemacht“, be-
tonte er. Neben den bereits Genannten 
konnte der Bürgermeister einen gro-
ßen Teil der Gemeinderatsmitglieder 
begrüßen sowie rund 200 Bürger. Wör-
pel stellte auch fest, dass der ursprüng-
liche Kostenrahmen um lediglich acht 
Prozent überschritten worden sei, was 
wegen der Gesamtdauer von der Pla-
nung über die Förderzusagen bis hin 

zur Eröffnung einen recht großen Zeit-
raum betraf. In dieser doch recht lan-
gen Zeit nur eine relativ geringe Über-
schreitung – das sei auch der Initiative 
des Gemeinde-Bauhofs zu verdanken, 
räumte er ein.

Die Bewirtung des kleinen Einwei-
hungsfestes übernahmen die örtliche 
DLRG (Deutsche Lebensrettungs-Ge-
sellschaft) sowie die CDU. Der Fester-
lös soll Spielgeräten für das neue Na-
turfreibad zugutekommen. Für die 
musikalische Umrahmung sorgten die 
Alphornbläser, die auch sonst gerne ge-
sehene Gäste des Bades sind.

Naturfreibad ist wieder geöffnet
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➤➤➤ Festlicher Akt nach 
Generalsanierung

➤➤➤ Politprominenz und  
viele Bürger feiern mit

Das rote Band zur Eröffnung durchschneiden (von links) die Landtagsabgeordnete Martina Braun, der Leader-Geschäftsführer Reinhard 
Mett, Tatjana Ritter vom Gesundheitsamt, der Landtagsabgeordnete Karl Rombach, Landrat Sven Hinterseh, Bürgermeister Christian Wör-
pel und der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei. BILD:  HANS-JÜRGEN KOMMERT

Die Alphornbläser sorgen beim Vatertags-
hock für beste Stimmung.  
BILD:  HANS-JÜRGEN KOMMERT

Schönwald (hjk) Der Vatertagshock 
der Alphornbläser Schönwald auf dem 
Pfälzer Eck war am Donnerstag einmal 
mehr der Vatertags-Kracher schlecht-
hin. Wandergruppen aus der näheren 
und weiteren Umgebung, zum Teil so-
gar angemeldet, hatten den Weg auf zur 
einstigen Skihütte gefunden. Ein bun-
tes musikalisches Programm erwar-
tete die zahlreichen Besucher. So be-
gannen zunächst die Alphornbläser, 
die sich mit ihren Rieseninstrumenten 
vor der malerischen Kulisse des Waldes 
lang und breit machten. In diesem Jahr 
machten durch Vermittlung von Bus-
fahrer Hans Peter die „Caverhill Guar-
dians Pipes & Drums“ aus Hardt Station 
am Pfälzer Eck und ließen ihre Dudel-
säcke erklingen.

Am Pfälzer Eck 
geht’s richtig rund
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Sie sind als Gebäudereiniger, 
Lagerarbeiter oder als Küchen-
hilfe tätig. Was sie vom Großteil 
der Beschäftigten unterschei-
det: Sie sind ungelernt. Das 
heißt, sie haben kein Studium 
und keine berufliche Ausbil-
dung abgeschlossen und somit 
keine formale Berufsqualifika-
tion. Beruflich haben Ungelern-
te deshalb eher schlechte Kar-
ten. Gerät ein Unternehmen in 
Schieflage, sind sie oft die ers-
ten, die entlassen werden.

Ein höheres Risiko, den Job 
zu verlieren, ist nur eines der 
Probleme der Ungelernten. Ein 
weiteres: „Die Bezahlung von 
Ungelernten ist vergleichsweise 
schlecht“, erklärt Thomas Rö-
ser vom Deutschen Verband für 
Bildungs- und Berufsberatung 
e.V. (dvb). Hinzu kommt, dass 
Frauen und Männer ohne eine 
abgeschlossene Berufsausbil-
dung aus finanziellen Gründen 
oft Jobs annehmen müssen, 
die keiner haben möchte. Das 
kann bedeuten, etwa als Hel-
fer bei einer Umzugs- oder Ab-
bruchfirma anzuheuern oder 
Akkordarbeit am Fließband zu 
verrichten.

Die Gründe, warum jemand 
keine abgeschlossene Berufs-
ausbildung hat, sind vielfältig. 
Es kann zum Beispiel daran lie-
gen, dass ein junger Mensch in 
der Schule nicht seinen Fähig-
keiten entsprechend gefördert 
wurde oder keine Unterstüt-

zung von seinen Eltern erfah-
ren hat. Schlechte Noten sind 
dann im Zweifel ein Problem 
bei den Bewerbungen.

Oder: „Jemand ist in der 
Schule oder während der Aus-
bildung aus Frust oder Trau-
mata – zum Beispiel wegen 
der Scheidung der Eltern – auf 
der Strecke geblieben. Er hat 
enorme Prüfungsangst und 
schafft dann letztendlich den 
Abschluss nicht“, sagt Johan-
nes Wilbert, Leiter des Instituts 
zur Berufswahl in Wetter an 
der Ruhr.  Ein anderer Grund 
für einen fehlenden Berufsab-

schluss kann sein, dass ein jun-
ger Mensch nicht flexibel genug 
ist. Etwa, wenn jemand keinen 
Ausbildungsplatz im Traumbe-
ruf bekommen hat und keine 
Bereitschaft zeigt, etwas an-
deres zu lernen. Mitunter ge-
hen Jugendliche bei der Ausbil-
dungsplatz-Vergabe leer aus, 
weil die Anforderungen der 
Arbeitgeber hoch sind. So wer-
den oft praktische Erfahrungen 
vor Ausbildungsbeginn erwar-
tet. Damit kann aber nicht je-

der aufwarten. „Und dann gibt 
es noch jene, die einfach nicht 
wissen, welchen Beruf sie er-
greifen wollen“, so Wilbert. Statt 
eine Entscheidung zu treffen, 
sind sie als Ungelernte tätig.

Sie arbeiten als Bote, Um-
zugshelfer oder Kassierer. Ge-
nauso können sie als Gabel-
stapler-Fahrer, Promoter oder 
als Helfer auf dem Bau ange-
stellt sein. Oft sind Jobs für Un-
gelernte zeitlich befristet. Von 
dem Verdienst eine Familie zu 
ernähren oder gar Geld zurück-
zulegen, ist schwierig. Selbst 
wenn Ungelernte für länger an-
gestellt sind – bei einem Job-
wechsel kann die fehlende Aus-
bildung zum Problem werden.

Arbeit finden sie häufig über 
die Tagesjobvermittlung der 
Bundesagentur für Arbeit. „Sol-
che Vermittlungsstellen gibt es 
aber nicht überall in Deutsch-
land, sondern eher in Städten 
mit Hafenanbindung“, sagt 
Susanne Eikemeier von der 
Bundesagentur für Arbeit in 
Nürnberg. Dort werden Leute 
gebraucht, die kurzfristig dabei 
helfen, etwa Schiffe zu be- und 
entladen.

Manchmal ist es ein Job 
für einen Tag. – Der Beschäf-
tigte muss dann von seinem 
Verdienst selbst Sozialversi-
cherungsbeiträge entrichten. 
Mitunter kommen über die Ta-
gesjobvermittlung der Arbeits-
agentur auch Aufträge für meh-
rere Tage am Stück zustande. 
Dann ist es an der Firma, für 

Für neue Qualifikationen  
ist es nie zu spät
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„Die Bezahlung 
von Ungelernten 
ist vergleichsweise 
schlecht.“

Thomas Röser, Deut-
scher Verband für Bildungs- und Be-
rufsberatung e.V.

den Beschäftigten Sozialversi-
cherungsbeiträge zu zahlen.

Ein Ungelernter muss aber 
nicht ungelernt bleiben. „Als 
erstes muss er herausfinden, 
was er jobmäßig überhaupt 
will“, sagt Wilbert. Dafür kann 
er etwa die Hilfe von Berufsbe-
ratern in Anspruch nehmen.

Fühlt sich ein Ungelernter an 
seinem aktuellen Arbeitsplatz 
wohl, kann er seinen Arbeitge-
ber ansprechen und gemein-
sam mit ihm ausloten, welche 
Qualifizierungsmöglichkeiten 
bestehen. „Oft gibt es die Opti-
on für eine Teilqualifikation“, 
erklärt Eikemeier. So kann zum 
Beispiel jemand, der als Gabel-
stapler-Fahrer arbeitet, inner-
halb weniger Wochen einen 
Schein erwerben.

Qualifikationen sammeln
Daneben besteht zum Beispiel 
die Möglichkeit, mehrere Teil-
qualifizierungen zu sammeln 
und sich so Schritt für Schritt 
für einen bestimmten Berufs-
abschluss fortzubilden. Dazu 
nimmt man abschließend an 
der sogenannten Externenprü-
fung teil, wie die Bundesagen-
tur für Arbeit informiert. Die 
Kammern ermöglichen es Per-
sonen, die ausreichend Berufs-
erfahrung vorweisen können 
an der Abschlussprüfung für 
bestimmte Ausbildungsberufe 
teilzunehmen.

Unternehmen, die ihren un-
gelernten Beschäftigten die 
Chance zur Weiterbildung 
oder zum Nachholen eines 
Abschlusses geben möchten, 
werden unter bestimmten Vo-
raussetzungen von der Bundes-
agentur für Arbeit unterstützt. 
„Für die Dauer der Weiterbil-
dung gibt es dann einen Zu-
schuss zum Arbeitsentgelt“, so 
Eikemeier.

Weiterbildung zum/zur ...

• Fachkaufmann/-frau

• Industrietechniker/-in

• Betriebswirt/-in

• Fachwirt/-in
• Meister/-in
• Bachelor
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