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Wachstumsbremse", sagt Götz
so genannten „Ulmer Modell"
Schwerpunkt, denn Ausbildung und 7 die Industrie. Das Besonnd Drogendelikte - schien eine
hinter sich: Sie lernt Industrieme- Maier, Geschäftsführer von Süddere: An den Ständen stehen Ausist eine entscheidende Voraussetreute Bewährun gsstrafe ausgechanikerin und studiert gleichzei- westmetall Ulm. Trotz „jeder
zubildende aus den Unternehzung dafür, dass Wirtschaft funkilossen. Zumal die vor Gericht
tig Medizintechnik. Wenn sie fer- Menge Arbeitsplätze, besten Zumen.die interessierte Jugendliche
tioniert", sagt Czisch. Allein in
ssagende Bewährungshelferin
tig ist, hat sie nicht nur einen Ge- kunftsaussichten, hervorragender
ai25-Jährigen .mangelnde ZieBezahlung": Vor allem !Tier, Eleksellenbrief in der Tasche, sondern
ientierung und Unzuverlässigtroniker, Mechatroniker und . 1
auch einen Bachelor. .,Ich habe
:t" bescheinigte, weil er Termi- Auch Eltern sind angesprochen
Schweißer fehlen in der Branche.
mich damals auch auf der Bilbei ihr platzen ließ.
Über Bildungsnetzwerke versudungsmesse informiert", erzählt
Freitag. richtet sich .HilVorträge und KurzpräInformation Auf dem
Vor Gericht machte derjunge
chen die Unternehmen deshalb,
die Blausteinerin. ,.Auf das Ulmer
fe. mein Kind sucht eisentationen von BeruWeg.Junge Talente und
mn einen offenen, verständigen
schon frühzeitig in Kontakt mit ·
Modell bin ich dann ganz klasnen Beruf!" an Eltern (15
d reuigen Eindruck. Seit 14 Mo- Ausbildungsbetriebe zu- fen. Sie sind In der ProSchülern zu kommen, berichtet
sisch über eine Anzeige in der
Uhr. Raum 7), ebenso
gramm-Broschüre der
ten hat er eine feste Arbeit, auf sammen zu bringen. •
Zeitung gekommen." Sie schätzt Maier. .,Das geht alles nicht von
.Berufsorientierung Messe zusammengechfrage des Richters willigte er · spielen auch die Eltern
daran, dass sie dauerhaft Gehalt heute auf morgen, aber langsam
eine Herausforderung·
fasst. Heute geht es
der Schüler eine Rolle,
,, eine stationäre Therapie ansetzt ein Umdenken ein, dass
bekommt und sich spezialisieren
beispielsweise um 11 Uhr für die ganze Familie"
weiß IHK-Präsident Kutreten. Dies gab letztlich den
kann: .,Nur Maschinenbau war auch eine Ausbildung zu einem
(16 Uhr, Raum 8).
um .Ausbildungsmögsschlag für eine erneute Belitz: .Sie haben oft ein
auskömmlichen Leben verhilft."
mir zu allgemein."
lichkeitenfür junge
großes Wort mitzureden
ihrungsstrafe von einem Iahr
Ihr Kollege, der 19-jährige
SÜDWEST PRESSE
Migrantinnen" (Raum 8)
und sollten sich deshalb
d fünf Monaten. Mayers abInfo Geöffnet Ist die Messe heute von 9
Marc Bollinger, lernt nach der
Auch diese Zeitung ist
oder um .Überbrüaµch Informieren."
tließende Warnung . .,Der heubis i6 Uhr. morgen von 9 bis 18 Uhr und
Mittleren Reife im dritten Jahr
auf der Bildungsmesse
ckungsmöglichkeiten
e Tag muss den Wendepunkt i
am Samstag von 9 bis 16 Uhr. Der EinWerkzeugmechaniker für medivertreten: Mit einem
nach dem Abitur" (14
ngen. Ihre Bewähru ng hängt ·Programm Während
zinische Instrumente. Ulrich Me- · tritt Ist frei.
Stand in Halle 1.
der Messe gibt es viele
, seidenen Faden."
Uhr, Raum 8). Morgen.
~.'
dical war die Partnerfirma seiner
Christoph Mayer
({ommentar
/
.

'

D

D

was

22 t. rf

····················
>

/

