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Es ist eine spannende Pha-
se im Leben junger Men-
schen: der Übergang vom 
Schul- ins Berufsleben. 
Wichtige Weichenstellun-
gen stehen an. Wobei der 
Rotary-Club Nagold-Her-
renberg mit seinem »Be-
rufsdienst« regelmäßig 
Schüler auf diesem Weg 
unterstützt.

n Von Axel H. Kunert

Nagold. Jedes Jahr im Früh-
sommer etwa jene Schüler der
Christiane-Herzog-Realschule 
(CHR) Nagold, für die es im
kommenden Jahr »ernst« wird
mit dem Bewerbungen schrei-
ben. Rund 130 solcher Ju-

gendlicher waren es diesmal,
die einen Vormittag lang in
Betriebe verschiedenster
Branchen hineinschauen
konnten. Fragen stellen. At-
mosphäre tanken. Die Men-
schen kennenlernen, die sie
als mögliche Auszubildende
die nächsten Jahre begleiten
würden.

Insgesamt zehn Jungen und
Mädchen machten dabei bei
Nagolds größtem Arbeitge-
ber, der Firma Häfele Station.
Aber auch das Autohaus AHG
Wackenhut, das Unterneh-
men Martin Mechanik, Archi-
tare Barbara Benz Einrichten,
Wagon Automotive Nagold,
die Rolf Benz AG, das Kreis-
krankenhaus Nagold, die
Stadt Nagold und die Sparkas-
se Pforzheim-Calw waren in
diesem Jahr bereit, ihre Häu-
ser, ihre Aufgaben und
Arbeitsbereiche und die ange-
botenen Ausbildungs- und

Arbeitsplätze den CHR-

Schülern vorzustellen. Die da-
bei übrigens nicht nur von
ihren Lehrern, sondern auch
tatkräftig unterstützt durch El-
tern begleitet wurden. Was
auffällt: diese neuen »Kontakt-
Anbahnungs«-Formate, die
Arbeitgeber mit künftigen
Auszubildenden zusammen-
bringen wollen, werden im-
mer mehr – heißen auch mal
Top-Job oder Azubi-Speed-
Dating.

Das Angebot des 
Rotary-Clubs gibt es seit 
mehr als 15 Jahren

Das Angebot des Rotary-
Clubs ist da eines der ältesten,
bereits seit mehr als 15 Jahren
werden auf diese Weise
Unternehmen mit dem (be-
wusst nicht akademischen)
Nachwuchs ins Gespräch ge-
bracht. Was Ralf Benz, Berufs-
dienstbeauftragter der Rota-
rier, in einer kleinen Ge-
sprächsrunde mit der diesjäh-
rigen »Häfele«-Besuchsgruppe
für ein schon leidenschaftli-

ches Plädoyer für die Ausbil-
dung im Handwerk

nutzt. Er selbst sei

gelernter Kfz-Mechaniker – al-
so härtestes Handwerk – leite
heute aber ein Immobilien-
Unternehmen. Sein Onkel
Rolf Benz – auch den anwe-
senden Nagolder Jugendli-
chen selbstverständlich ein
Begriff – hat einmal »Polste-
rer« gelernt; ebenfalls ein ech-
ter Lehrberuf im Handwerk.
Bevor er die Weltmarke Rolf
Benz als Unternehmer auf-
baute.

Was Neffe Ralf Benz damit
dem beruflichen Nachwuchs
sagen will: »Gerade auch das
Handwerk bietet euch extrem
spannende Perspektiven, sich
sehr erfolgreich zu entwi-
ckeln.« Warum es ein solches
ausdrückliches und leiden-
schaftliches Plädoyer für die
guten alten Handwerksberufe
braucht: Lehrer, auch die
Schüler, aber vor allem Eltern
hätten die handwerkliche Aus-
bildung als herausragende
Karriere-Option heute nicht
mehr »genug präsent«. Was
(überraschenderweise) auch
Häfeles Ausbildungsbeauf-
tragte Diana Wolf mit einem
Beispiel aus ihrem eigenen
Bekanntenkreis bestätigen
konnte, in dem es Lehrer, An-
gestellte, Beamte und eben
auch Handwerker gebe. »Was
glaubt ihr, wer von uns am
meisten verdient und den
größten Wagen fährt?«

Weniger Reden, sondern 
»auch mal gleich konkret 
etwas ausprobieren«

Klar, so gestellt, eine rhetori-
sche Frage – das verstehen die
CHR-Jugendlichen sofort.
»Der Handwerksmeister« –
denn der diktiert in der aktu-

ellen konjunkturellen Situ-
ation seinen Kunden sei-
ne Stundenpreise. Und
die hätten Sphären er-
reicht, »davon würden
wir anderen nur träu-
men«. Nachtrag von
Diana Wolf – warum
sie so entspannt mit
vermeintlicher Ausbil-
dungs-Konkurrenz um-

gehen kann: Bei Häfele
kämen immer noch auf

30 angebotene Ausbil-
dungsplätze im Jahr »Bewer-
bungen im dreistelligen Be-
reich«. Da macht man sich
eigentlich keine Sorgen da-
rum, überhaupt noch geeigne-

ten Nachwuchs zu finden.
Sondern man konzentriert
sich darauf, die wirklich Bes-
ten herauszupicken.

Aber wovon träumt die Ju-
gend von heute tatsächlich?
Die »Generation Z« wird ab
und an ja schon mal mit
ihrem Anspruchsdenken und
dem Wunsch nach strikter
Trennung von Arbeit und Pri-
vatleben bei Arbeitgebern
auch extrem kritisch gesehen
– was Ralf Merkle, CHR-Ober-
stufenleiter, aus seiner Erfah-
rung bestätigt. Nachfrage bei
Onur (16 Jahre) – der überra-
schenderweise spontan sehr
klare und sehr traditionelle
Ziele für sein Leben formu-
liert: Frau, Familie, zwei Kin-
der, eigenes Haus – alles sehr
»wie gehabt schwäbisch« also.
Beruflich ist Onur ein Mann
der Tat – »ich repariere bereits
heute alles Elektrische – vom
PC bis zum Handy«. Weshalb
es ihn ins Informatik-Fach
zieht, »gerne auch ins Hand-
werk«. Allerdings sei er wohl
auch eher nicht der »Regel-
fall« seiner Generation, da er
durch einen selbstständigen
Onkel »vorbelastet« sei.

Und da Onur ganz offen-
sichtlich die bereits ziemlich
klaren Ziele für sein Leben
auch von Anfang an tatkräftig
umsetzen will, lässt er sich
nicht lange bitten, als Häfele-
Ausbildungsexpertin Wolf die
Jugendlichen fragt, was für
ein Werbe-Format in Bezug
auf Präsentationen von Aus-
bildungsbetrieben sie sich
denn eigentlich wünschten?
Die selbstbewusste Antwort
des 16-Jährigen: Weniger Re-
den, sondern »auch mal
gleich konkret etwas Prakti-
sches arbeiten und ausprobie-
ren«. Das würde einem viel
mehr vermitteln, ob man die
spätere Tätigkeit auch würde
gerne machen wollen – oder
eben nicht. Was Diana Wolf
dann auch prompt für den
nächsten Punkt der Tagesord-
nung in Aussicht stellte: ein
Besuch in der »Markenwelt«
von Häfele – wo jede Menge
»Dinge zum Anfassen« war-
ten würden.

Rund 130 potenzielle Azubis
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nBürgerzentrum Nagold: 
Kinderschutzbund 8.15 bis 
12.45 Uhr, Ergänzende unab-
hängige Teilhabeberatung 8.30 
bis 13 Uhr, VAMV/ASM/
Tauschring 9 bis 12 Uhr, Kin-
derbüro 14 bis 17 Uhr, Ur-
schelstiftung 14 bis 17 Uhr, 
Hirnjogging 19 Uhr.
nDas DRK bietet dienstags 
von 9 bis 10 Uhr Senioren-
gymnastik in der Friedenskir-
che, Freudenstädter Straße, 
an. Infos unter Telefon 
07452/6 17 47, Karin Kölpin.
nSpaß und Sport – Bewegt 
im Kleb: Heute 10 Uhr VHS 
Mix – Vinyasa Power Yoga im 
Boysen Forum, 18 Uhr VHS 
Mix – Outdoor Fitness (gerne 
mit Kindern) im Boysen Fo-
rum, 19 Uhr Zumba im Boy-
sen Forum.
nDer Jahrgang 1932/33 trifft 
sich am heutigen Dienstag, 2. 
Juli, ab 14.30 Uhr im Café 
Gauss in Nagold. 
nDie A.S.M. lädt zur Kaffee-
kontaktrunde am heutigen 
Dienstag, 2. Juli, von 15 bis 18 
Uhr in die Räume der A.S.M., 
Uferstraße 42 in Nagold, ein. 
Der Citybus hält an der Ufer-
straße. 
nBeim Seniorentreff Mohren 
ist heute, Dienstag, ab 15 Uhr 
offener Treff und gemütliche 
Handarbeit mit Traude Finken-
beiner und Jahrgang 39.
nDie Kindersportschule des 
VfL Nagold hat heute Training 
für Kinder ab 3,5 Jahre von 
15.15 bis 16 Uhr (Fabian 
Vogt) – Kurs 4, für Eltern-Kind 
ab 2 Jahre von 16 bis 16.45 
Uhr (Fabian Vogt) – Kurs 5 
und für Eltern-Kind ab 2 Jahre 
von 16.45 bis 17.30 Uhr (Fa-
bian Vogt) – Kurs 6, jeweils in 
der Hohenbergerhalle.
nDie Badmintonabteilung 
des VfL Nagold trainiert heu-
te in der Stadthalle in Nagold. 
Ab 19 Uhr ist Training für Ju-
gendliche und Erwachsene.
nDie Tischtennisabteilung 
des VfL Nagold trainiert heu-
te in der Lemberghalle. Von 
18 bis 20 Uhr ist Training für 
Schüler und Jugendliche, ab 
20 Uhr für Hobbyspieler und 
Aktive.
nEine kostenlose Rechtsbera-
tung von Haus & Grund Na-
gold findet heute für Mitglie-
der von 18 bis 20 Uhr in den 
Räumen der Anwaltskanzlei 
Rau & Collegen, Marktstraße 
18 (Sparkasse) in Nagold statt.
nDie Stadtkapelle Nagold 
probt dienstags im Musiksaal 
der Lembergschule. Das Ju-
gendorchester von 18.30 bis 
19.15 und das Große Orches-
ter von 19.30 bis 21.30 Uhr. 
nDer Lauf- und Nordic-Wal-
kingtreff des VfL Nagold trifft 
sich heute, Dienstag, um 19 
Uhr am Killberg-Parkplatz. Die 
Leitung hat Klaus Müller, Tele-
fon 07452/97 08 01.
nEin Schnuppertraining beim 
Billardverein Nagold findet 
heute, Dienstag, von 19.30 bis 
21.30 Uhr im Kö 22 statt.
nDie VfL-Frauengymnastik 
unter der Leitung von Rein-
gard Gascho, beginnt heute 
um 20 Uhr in der Hohenber-
gerhalle. Neue Teilnehmerin-
nen sind willkommen. 
nDer Jahrgang 1946/47 trifft 
sich am Donnerstag, 4. Juli, 
um 10.45 Uhr auf dem Fried-
hof zur Beerdigung der Schul-
kameradin Anne Dahmen.

EMMINGEN
nDie Chorproben des Lieder-
kranzes Emmingen sind am 3. 
Juli für den Gemischten Chor 
um 19 Uhr und für den Män-
nerchor ab 20.30 Uhr.

n Nagold
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