NAGOLD

Nummer 287

Freitag, 11. Dezember 2015

n Nagold
n Der

Versprochen
ist versprochen
Edeka Rentschler unterstützt die Initiative
des Handelsverbandes »Das Ausbilderversprechen«
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Eine Karriere im Einzelhandel scheint auf den ersten
Blick nicht wirklich tolle
Perspektiven zu bieten.
Aber der zweite Blick
lohnt.
n

Von Axel H. Kunert

Nagold. Auch deshalb beteiligt sich das Unternehmen
»Edeka Rentschler« als erstes
Lebensmittelhandels-Unternehmen in der Region an der
Initiative des Handelsverbandes Baden-Württemberg »Das
Ausbilderversprechen«. Was
der »zweite Blick« offenbart:
»In keiner anderen Branche
kann man so einfach und so
schnell Karriere machen wie
im Einzelhandel«, berichtet
Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes Baden-Württemberg (Bild, Mitte). Und Adam
Rentschler
(Zweiter
von
links), der Senior im Familien-Unternehmen
Edeka
Rentschler, ergänzt: »Wir haben einige ehemalige Azubis,
die heute eigene Märkte führen.« Und er meint wirklich
»eigene Märkte«: »Die Edeka
ist der größte Existenzgrün-

der in Deutschland. Im letzten
Jahr wurden allein bei der
Edeka Südwest 60 neue Läden
eröffnet«, berichtet »Junior«
Rainer
Rentschler
(Bild
rechts). Alle neuen EdekaMärkte mit selbstständigen Inhabern in der Verantwortung
seien aus dem Edeka-eigenen
Nachwuchs gewachsen.

Familie betreut sechs
eigene Edeka-Märkte in
der Region
Daher hofft man bei der Familie Rentschler, die insgesamt
sechs eigene Edeka-Märkte in
der Region betreut – seit Juni
dieses Jahres auch den in der
Nagolder Innenstadt – dass
man mit dem jetzt offiziell
unterzeichneten
»Ausbildungsversprechen«
wieder
mehr Interessenten auf den
Beruf des Einzelhandelskaufmanns aufmerksam machen
kann. Denn es gebe die Beispiele im Verband, wo sich
Kollegen aufgrund dieses Versprechens und der damit verbunden Verpflichtungen zur
Ausbildungsqualität »vor Bewerbungen gar nicht retten
konnten«, wie HV-Geschäfts-

führerin Hagmann berichtet.
Das macht den Rentschlers
Hoffnung, denn von zehn ausgeschriebenen Stellen in diesem Jahr konnten sie bisher
nur fünf wirklich besetzen.
Teil ihres ganz eigenen Versprechens: »Gute Leute bekommen bei uns nie eine Absage!« Auch wenn mal tatsächlich mehr gute Bewerber
da seien als freie Stellen.
»Dann würden wir zusätzliche
Stellen schaffen.« Wozu sich
Adam Rentschler auch zusätzlich zu dem nun offiziellen
HV-»Ausbilderversprechen«

gerne verpflichtet: »Wer in
der Ausbildung positiv auffällt, bekommt immer zur
Lehrlingsvergütung einen Bonus bezahlt.« Wobei die tariflichen Ausbildungsvergütungen sowieso bereits »sehr gut«
seien: 740 Euro im ersten, 820
im zweiten und 945 im dritten

Lehrjahr. Wobei es die realen
Fälle gebe, dass RentschlerAzubis im dritten Lehrjahr bereits eigene Märkte als angestellte Marktleitung führen
würden. »Die verdienen dann
bereits einige tausend Euro.«
In welcher Branche gäb’s das
sonst – so schnell in so große
Verantwortung zu wachsen.
Wer den Job im Einzelhandel bereits von einem Praktikum her kenne und die Chancen für sich identifiziert habe,
»der läuft vom ersten Tag der
Ausbildung unter Volllast«.
Bei anderen »zünde« der Ehrgeiz nach ein paar Tagen – vorausgesetzt, der Azubi »weiß,
wie
man
Dienstleistung
schreibt und lebt«. Und bringe die richtige Freundlichkeit
für diesen Job mit. »Alles andere können und werden wir
ihm beibringen«, so Rainer
Rentschler, der im eigenen
Unternehmen mit heute insgesamt 250 Mitarbeitern für
das Personal zuständig ist.
Auch alle insgesamt vier
Rentschler-Kinder, die heute
im Unternehmen mitarbeiten
– neben Rainer Rentschler
sind es dessen Schwestern
Katja (zuständig für Verwaltung), Ulrike (Sortiment/Bild

Zweite von rechts) und Carmen (Marketing/Bild links) –
haben hier ihre Lehren absolviert. Und wie war der eigene
Papa als Lehrherr? »Oh, schon
streng«, sagt Tochter Ulrike.
»Vor allem auf Ordnung,
Sauberkeit und Anstand hat
er sehr geachtet.« Schwäbische Tugenden eben. Aber
auch die Edeka-typische »Liebe zu Lebensmitteln« hätten
er und die Mutter ihnen vorgelebt. Bis heute: Das gemeinsame Mittagessen jeden Dienstag sei ein Höhepunkt der
Woche, wenn die Mutter für
den ganzen Clan koche. Und
alle, einschließlich Senior
Adam, bekommen leuchtende
Augen, als sie vom Menü des
»Familien-Jourfixe« in dieser
Woche berichten: »12-Stunden-Rinderbraten, bei Niedertemperatur sanft gegart, butterzart und einfach himmlisch.« Dazu gab’s selbst gemachte Spätzle, Kartoffelsalat
und Feldsalat. Natürlich alles
aus dem Sortiment der eigenen Läden. »Wir verkaufen
nur, was wir empfehlen können.« Mit einer der wichtigsten Lehrsätze, die auch die
Azubis mit auf ihrem Weg bekämen.

Konsequenz ist unerlässlich

Lernen | Jugendbegleiter betreuen Kinder der Lembergschule
n

treut. Nach den Hausaufgaben verbringen die Jugendbegleiter mit den Kinder dann
noch Zeit im Spielezimmer,
der Bibliothek oder auf dem
Hof, bis deren Arbeitsgemeinschaften beginnen.

Von Jasmin Cools

Nagold. Bei Rechtschreibung
und Multiplikation kann so
manchem
Grundschüler
schon einmal der Kopf rauchen. Wie gut, dass es an der
Lembergschule seit diesem
Jahr die so genannten Jugendbegleiter gibt, die bei den
Hausaufgaben und durch den
Nachmittag helfen.
»Die Jugendbegleiter haben
wir ganz neu eingeführt, zusammen mit dem Ganztagesangebot für Grundschüler«,
erklärt Lehrerin Mareike
Schäfer stolz. Dabei handele
es sich um Jugendliche von 14
bis 18 Jahren, die den Grundschülern nach dem Mittagessen ab 13 Uhr bei den Hausaufgaben helfen. 42 Erst- bis
Viertklässler werden auf diese
Weise in zwei Gruppen be-

Der Job ist bei den
Schülern beliebt

Aller Anfang ist schwer –
die Jugendbegleiter helfen
den Grundschülern bei den
Hausaufgaben.

Elf Jugendbegleiter gibt es
insgesamt. So stehen den
Grundschülern an drei Tagen
der Woche – neben dem Lehrpersonal – jeweils drei bis vier
ältere Schüler bei schwierigen
Fragen zur Seite. Jugendbegleiter verpflichten sich immer für ein Schuljahr und enthalten eine Aufwandsentschädigung.
Die »Mentoren« besuchen
dabei selbst die Annemarie-

Die neuen Jugendbegleiter.
Lindner-Schule, die Christiane-Herzog-Realschule, das Otto-Hahn-Gymnasium oder die
Lembergschule und müssen
die Beschäftigung zeitlich in
ihren Stundenplan integrieren. »Wer Jugendbegleiter
werden will, der sollte vor allem Spaß an der Arbeit mit
Kindern, Offenheit, Geduld
und die Bereitschaft, sich anleiten zu lassen, mitbringen«,
meint Schäfer. An Bewerbungen für den Job habe es nicht

Hüttenverein Tschengla
lädt alle Mitglieder und Freunde am heutigen Freitag, 11.
Dezember zum Stammtisch in
die Gaststätte Eisenbahn in
Nagold ein. Beginn ist um 20
Uhr.
n Die Kindersportschule des
VfL Nagold hat heute Training
von 15.15 bis 16 Uhr für Eltern-Kind ab 2,5 Jahre und
von 16 bis 16.45 Uhr für Eltern-Kind ab 1,5 Jahre, jeweils
in der Lemberg Hohenbergerhalle.
n Beim Seniorentreff Mohren
ist heute, Freitag, ab 15 Uhr
offener Treff.
n Das Turnen des VfL Nagold
findet heute in der Hohenberger Halle statt. Ab 16.30 Uhr
turnen Kinder von vier bis
sechs Jahren und ab 17.15
Uhr die Mädchen ab sechs
Jahre.
n Der VC Nagold hat heute,
Freitag, Training für 8- bis 10Jährige von 17 bis 18.15 Uhr
und für 12- bis 15-Jährige von
18.15 bis 19.45 Uhr in der
OHG-Halle Nagold. Informationen gibt es bei Bernd Heinrich unter Telefon 07452/
6 00 34 28.
n Das Karatetraining des VfL
Nagold findet heute, Freitag,
für alle Gruppen von 18 bis
19 Uhr in der Eisberg-Sporthalle statt. Das Anfängertraining findet parallel dazu statt.
Schnuppertraining ist jederzeit
möglich. Gäste sind willkommen.

n Die

Bergsport- und Klettergruppe der Naturfreunde Nagold trifft sich freitags von 20
bis 22 Uhr an der Kletterwand
in der Bächlenhalle zum Klettertraining. Hierzu sind auch
interessierte Gäste eingeladen.
Diese können Mitklettern
oder sich informieren. Informationen dazu erhält man bei
Christian Katz unter Telefon
0173-3 00 58 54.
n Die MS-Gruppe Oberes Nagoldtal e.V. hat ihre Weihnachtsfeier und ihren Jahresabschluss am Samstag, 12. Dezember, um 15 Uhr im evangelischen Gemeindehaus bei
der Remigiuskirche.
n Der Jahrgang 1927/28 mit
Angehörigen und Freunden
trifft sich am Mittwoch, 16.
Dezember, um 14.30 Uhr im
Hotel Adler zum Jahresausklang.
n Der Jahrgang 1924/1925
trifft sich am Mittwoch, 16.
Dezember, um 14.15 Uhr im
Gasthof Schiff in Nagold. Mit
Angehörigen und Freunden
wird in gemütlicher Runde der
Jahresabschluß gefeiert.
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gemangelt.
Den
Jugendbegleitern
macht vor allem die Arbeit
mit den Kleinsten Spaß. Die
14-jährige
Carina
Illiger
schätzt außerdem, dass sie bei
der Betreuung auch ihre eigenen Grundkenntnisse auffrischen kann. »Aber man muss
konsequent sein für den Job.
Die Jüngeren brauchen auch
Zurechtweisung«, hat die 17jährige Alexandra Chrzanowski erkannt.

n Der Kartenvorverkauf für
das »Dörflestheater« findet
am Montag, 14. Dezember,
statt. Ab 18 Uhr können Interessierte im Bürgersaal in Emmingen die Eintrittskarten erwerben.
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