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Integration: Beide Seiten
können voneinander lernen
Eingliederung: Flüchtlinge besuchen auch Regelklassen
WERTHEIM.
»Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen« (kurz: Vabo): So heißt offiziell die Schulart, in der seit September diesen Jahres 36 Schülerinnen und Schüler aus acht Nationen in zwei Klassen des Beruflichen Schulzentrums Wertheims
nicht nur die deutsche Sprache
lernen.
Sie lernen auch, sich in unserem Kulturkreis zurecht zu finden.
Beides ist unerlässliche Grundlage
für die Integration in Deutschland.
Eingliederung erfordert vor allem
jedoch den Kontakt mit Deutschen, in diesem Fall insbesondere mit deutschen Jugendlichen.
Der Sportunterricht findet daher
zusammen mit den Schülern aus
der Berufsfachschule statt.
Sobald es sprachlich sinnvoll ist,
besuchen die Vabo-Schüler stundenweise Unterricht in Regelklassen. Je nach schulischer Vorbildung im Heimatland kann das der
Physikunterricht im Technischen
Gymnasium sein oder der Werkunterricht einer Praxisklasse. Bei
30 Schülern ist das bereits jetzt der
Fall. Jeder von ihnen hat seinen
eigenen Stundenplan mit einer

Mischung aus Vabo-Unterricht
und Unterricht in Regelklassen.
Ein junger Syrer beispielsweise
besucht den Mathematikunterricht im Berufseinstiegsjahr. Die
Bruchrechnung beherrscht er, die
deutschen Begriffe dazu kennt er
nicht alle. Bei manchem Mitschüler ist es eher umgekehrt. Der Mathematiklehrer der Klasse gibt in
seinem Unterricht Gelegenheit,
dass beide Seiten voneinander
lernen können.
Da die jungen Menschen über
sehr unterschiedliche Sprachkenntnisse verfügen, ist die Unterstützung durch zwei ehrenamtliche Helfer sehr hilfreich. Jeweils
einmal pro Woche kommen sie in
den Unterricht und üben in Absprache mit der Lehrkraft bestimmte Lerninhalte mit einer
Kleingruppe. »Diese Unterstützung hilft uns sehr, wir würden
uns freuen, wenn wir noch mehr
Ehrenamtliche mit ins Boot holen
könnten«, sind sich die Kollegen
einig.
Annegret Leffrang
Berufliches Schulzentrum Wertheim
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Wer Interesse hat mitzuhelfen, kann
sich im BSZ-Sekretariat melden: Tel.
0 93 42 / 9 65 90

Nachhilfe für einen Flüchtling.
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Mit einer Musikprobe
im Juni 1991 fing alles an
Freundschaft: Feier der Eiersheimer Musikanten
KÜLSHEIM-EIERSHEIM. Die Eiersheimer Musikanten und der Musikverein Iggelheim bei Speyer
blickten am vergangenen Wochenende auf ihr silbernes
Freundschaftsjubiläum zurück.
Vor 25 Jahren lernten sich die
Musikanten beider Vereine in Eiersheim kennen. Mit einem zweitägigen Ausflug des Musikvereins
Iggelheim an die Stätte des
Freundschaftsbeginns in Eiersheim wurde das Jubiläum würdig
begangen.
Mit einer Musikprobe im Juni
1991 fing alles an. Das mittlere
Weile im privaten Besitze befindlichen Eiersheimer Ferienhaus
»Haus Birnberg« war Übernachtungsstätte des Musikvereins Iggelheim, welche ihre damalige
Musikerfreizeit über ein Wochenende in Eiersheim machten.
So besuchten die Iggelheimer
ihre musikalischen Kollegen aus
Eiersheim bei ihrer wöchentlichen
Musikprobe im Gemeindezentrum. Auch die Eiersheimer Musikanten hatten an diesem Freitag
von Iggelheimer Musikanten gehört, die im Dorf zu Geburtstagsständchen aufspielten. So wurde
aus gegenseitigem Kennen- und

Schätzenlernen nach einem langen gemeinsamen Probeabend eine
wunderbare
Musikantenfreundschaft, aus der sich bis
heute drei Hochzeiten bildeten.
Der 1984 gegründete Musikverein Iggelheim und die seit 1925
bestehenden Eiersheimer Musikanten luden sich fortan gegenseitig ein zum gemeinsamen Konzertieren und Musikspielen.
Am Samstagnachmittag stand
eine Stadtführung in der Kreisstadt Tauberbischofsheim auf dem
Programm. Winzerin Dorothea
begab sich mit den Gästen auf
»Quartiersuche anno 1750«. Der
Türmer Vinzenz hatte versehentlich das falsche Signal geblasen
und die Stadttore schlossen sich.
Winzerin Dorothea nahm die
quartiersuchenden Fremden hilfreich auf und führte die Gäste humorvoll an historische Stätten in
Tauberbischofsheim. In Bischemer Dialekt erzählte sie auf dem
gemeinsamen Weg so manche
spaßige Geschichte und gab hin
und wieder ein mundartliches
Gedicht zum Besten. Anschließend konnten sich die Iggelheimer
von den Eiersheimer kulinarisch
verwöhnen lassen. Wolfgang Krug

Präsentübergabe an die Gäste aus Iggelheim.
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Die Firma Ersa ehrte langjährige Mitarbeiter.
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Ersa-Team steigert Produktion deutlich
Betriebsversammlung: Vier langjährige Mitarbeiter geehrt – Rainer Kurtz: »Produktion deutlich gesteigert«
WERTHEIM. Wo sonst im Takt Lötmaschinen gefertigt werden, fand
am Vormittag des 25. Oktober die
Ersa-Betriebsversammlung statt.
Betriebsratsvorsitzender Adrian
Kraft begrüßte in der gut gefüllten
Maschinenfertigung Kolleginnen
und Kollegen, Vertreter der Geschäftsleitung sowie IG-MetallRepräsentanten.
In seinem Jahresbericht sprach
Adrian Kraft wichtige Themen an
wie Arbeitssicherheit und -ergonomie sowie betriebliche Altersvorsorge. Aber er forderte die Beschäftigten auch dazu auf, ein gutes Arbeitsklima zu pflegen, in
dem neben der Produktivität auch
der Umgang der Kollegen untereinander stimme. »Auch wenn es
zunehmend eng bei uns zugeht:
Wir haben bei Ersa gute Arbeitsplätze und wir arbeiten ständig
daran, dass die Dinge kontinuierlich besser werden«, sagte Adrian
Kraft.
Auch
Ersa-Geschäftsführer
Rainer Kurtz berichtete über das
aktuelle Geschäftsjahr 2016, das
bereits zu drei Vierteln vergangen
sei, im letzten Quartal aber noch
sehr arbeitsintensive Wochen zu
bieten habe: »Liebe Ersianerinnen
und Ersianer, zunächst einmal
möchte ich Danke sagen für vieles,
was uns in diesem Jahr hervorragend gelungen ist. Unter anderem

haben wir die Produktion deutlich
gesteigert und dabei jede Menge
Überstunden gemacht – jedoch
stets unter Einhaltung der gesetzlichen Obergrenzen.«
Ersa wolle weiter möglichst
stressfrei wachsen – dazu habe das
Innovationsfeuerwerk
beigetragen, das Ersa auf verschiedenen
Messen im In- und Ausland gezündet habe. Dazu habe auch die
Entwicklung, in die in den vergangenen Monaten kräftig investiert wurde, einen wertvollen Beitrag geleistet.

Firmenziel erreichen
»Wir steuern auf ein starkes Ergebnis zu und wir haben unser
Ziel, Marktführer zu werden, erreicht – letztlich ist dies aber nur
ein Etappenziel. Jetzt müssen wir
am Ball bleiben und die Position
ausbauen, um unsere Marktpotenziale in Umsatz zu verwandeln.
Wenn ich an unseren einzigartigen Ersa Teamspirit denke, sehe
ich optimistisch in die Zukunft«,
sagte Rainer Kurtz an die Ersa
Belegschaft gewandt, die mittlerweile 364 Beschäftigte zählt.
Neben seinem Bericht zur Lage
der Ersa GmbH im Geschäftsjahr
2016 begrüßte Geschäftsführer
Rainer Kurtz neue Beschäftigte
und verwies auf die offenen Stellen eines Montagelogistikers und

eines Technischen Produktdesigners. Dann hatte Rainer Kurtz
wie so oft die angenehme Aufgabe, vier Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit zu
ehren.
Seit zehn Jahren im Unternehmen ist Sabine Meixner: Eingetreten zum 16. Oktober 2006, ist die
Sachbearbeiterin
Zeitwirtschaft
inzwischen auch als Sekretärin der
Geschäftsführung tätig. »Beide
Funktionen übt sie stets freundlich, oft mit einem Lächeln und
zuverlässig aus – schön, dass Sie
bei uns sind!«, sagte Rainer Kurtz.
Es folgten zwei Ehrungen für Mitarbeiterinnen aus dem Bereich
Lötwerkzeuge, die jeweils seit 25
Jahren für Ersa arbeiten. Herta
Lämmle begann zum 1. Februar
1991 als Mitarbeiterin in der Wickelei und arbeitet aktuell in der
Heizkörperfertigung – in einem
Bereich, aus dem sie nicht mehr
wegzudenken sei. Ludmilla Böspflug trat am 16. April 1991 ins
Unternehmen ein und arbeitet als
Mitarbeiterin in der Montage Lötwerkzeuge. »Im Namen der Geschäftsleitung danke ich Ihnen
beiden recht herzlich für Ihre
Treue und Zuverlässigkeit, mit der
Sie beide ihren Job hier bei Ersa
seit vielen Jahren erledigen.«
Als Letztes stand die Ehrung
von Meinrad Eckert an, der seit 35

Jahren in Diensten der Ersa steht:
Am 24. August 1981 als Maschinenschlosser eingetreten, fünf
Jahre später Reklamationssachbearbeiter, nach zehn Jahren
Techniker in der Abteilung Entwicklung und seit Juli 1995 Außendienstmitarbeiter für den Bereich Lötmaschinen.

Auch ein aktiver Musiker
Dazu ist er aktiver Musiker unter
anderem im Kurtz-Ersa-Hammergebläse. »Jeder weiß, von wem
die Rede ist – es ist der Meinrad
Eckert aus Boxtal. Es gibt nur Positives über ihn zu sagen: Kunden
mögen ihn, Kollegen mögen ihn,
sein Know-how wird von Kunden
wie Kollegen gleichermaßen geschätzt. Meinrad Eckert kennt sich
beim Löten aus wie kaum ein Anderer. 35 Jahre bei Ersa, das ist
wahrlich ein guter Grund zum
Feiern.«
»Lieber Meinrad, liebe Jubilare
– herzlichen Glückwunsch und
vielen Dank für Ihren Einsatz als
echte Teamspieler!«, sagte ErsaChef Rainer Kurtz zum Schluss bei
der Blumen- und Präsentübergabe an alle Jubilare, bevor er die
ganze Ersa-Mannschaft – wie bei
der letzten Informationsveranstaltung versprochen – zum Imbiss
einlud.
Tilo Keller
Firma Ersa

Mit viel Wissen und Liebe zum Detail
Männergesangverein: Firma Kettinger und Heimatmuseum Bürgstadt besichtigt – Viele Eindrücke gewonnen
FREUDENBERG. Am vorvergangenen Samstag machten sich die
Sänger des Männerchores und ihre Partner teils zu Fuß oder mit
dem Auto auf den Weg nach
Bürgstadt.
Um 10 Uhr trafen sich alle auf
dem Firmengelände der Firma
Kettinger wo sie vom Seniorchef
und Firmengründer Hans-Peter
Kettinger herzlich begrüßt wurden. Nach einem kurzen Blick auf
die gepflegte Außenanlage und die
praktischen Verkehrswege der
Firma zum Be- und Entladen ihrer
Produkte ging es dann in die Innenräume, wo bereits ein kleiner
Umtrunk auf die Besucher wartete. Die Sänger bedankten sich mit
einem von Herrn Kettinger gewünschten Lied »Grüß Gott mit
hellem Klang« dafür. Anschließend stellte der Firmengründer im
Konferenzraum die ganze Entstehung und Weiterentwicklung seiner Firma in den vergangenen
dreißig Jahren dar.
Nach einem Rundgang durch
die großen Lagerhallen wurden die
Maschinen, die für das Zuschneiden der Vliese auf die gewünschte
Länge und Breite gebraucht werden, vorgeführt. Nach etwa zwei
Stunden informativer und interessanter Führung machten sich
die circa 45 Besucher auf den Weg
zum Mittagessen.
Nach kurzem Fußmarsch wurde
im Gasthof Centgraf eingekehrt,

wo man die neuen Eindrücke einer alten Freudenberger Firma
Revue passieren ließ. Wer dann
noch Lust und Laune hatte, machte sich mit auf den Weg in das
Bürgstädter Heimat- und Geschichtsmuseum. Herr Stolz, Altbürgermeister und Mitbegründer
des Museums, freute sich über die
Besucher.

Kleine Kostbarkeiten
Mit viel Wissen und Liebe zum
Detail erzählte er vom Entstehen
des Museums und den vielen kleinen und großen Kostbarkeiten, die
in den Räumen des Hauses zu finden sind. Vom Limes über die Römer, den Sandsteinabbau, den
Weinbau mit alten Fässern und
Flaschen, selbst eine alte Häckerstube im ausgeräumten Schlafzimmer ist zu sehen. Aus der neueren Geschichte ist der Anbau und
die Verarbeitung des Tabaks zu
sehen. Nach der kurzweiligen
Führung waren alle begeistert von
Herrn Stolz und dem Museum
selbst.
Für alle Besucher war es ein
Erlebnis, eine moderne, automatisierte und perfektionierte Arbeitswelt bei der Firma Kettinger,
vor allem im Vergleich zur Arbeits- und Lebensweise, unserer
Vorfahren zu sehen. Mit viel neuem Wissen und guten Erlebnissen
wurde dann der Heimweg angetreten.
MGV Freudenberg

Der MGV Freudenberg besuchte auch das Heimatmuseum Bürgstadt.
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