
Für diese 18 jungenMenschen beginntmit der Ausbildung ein neuer und spannender Lebensabschnitt. Foto: EB-Gruppe

Meyer Entertainment steht ThomasMeyer –
Schausteller in dritter Generation. „Schau-
steller erfinden sich aufgrund der Pandemie
aktuell neu und da ist es toll, einen Partner
wie das Breuningerland zu haben, der offen
fürNeues ist“, sagt er.

Freikarten für Breuningerland-Gäste
Nach den ersten beiden Tagen wird es Frei-
karten für die Breuningerland-Gäste geben:
BegleitetwirdderRiesenrad-Parkdurcheine
Cashback-Aktion imCenter.AlsDankeschön
für ihre Treue erhalten die Besucherinnen
undBesucher ab 100 Euro Einkaufswert eine
Freikarte. Für 250 Euro gibt es zwei Freikar-
ten und für 500 Euro vier Freikarten. Die
Freikarten werden nach Vorlage der Kassen-
belege an der Kundeninfo ausgegeben. Die
Aktion läuft solangederVorrat reicht.

Im Park gebe es ein umfassendes Hygie-
ne- und Sicherheitskonzept, so das Center-
managment. Voraussetzung für den Besuch
ist der 3G-Status (Geimpft, Genesen, Getes-
tet). Besucher müssen sich am Eingang zur
Kontaktnachverfolgung registrieren. red

SINDELFINGEN. An diesem Freitag eröffnet
amBreuningerlandSindelfingeneinRiesen-
rad-Park. Herzstück des Parks ist ein 40Me-
ter hohes Riesenrad, das von Außengastro-
nomie und einer großen Loungearea beglei-
tet wird. Am höchsten Punkt bietet es einen
atemberaubenden Ausblick über Sindelfin-
gen und das Umland. „Wir freuen uns, mit
dem Riesenrad ein echtes Highlight in die
Region zu bringen. So etwas hat es am Breu-
ningerland noch nie gegeben“, sagt Center-
manager Lars Ziegler.

Am Auftaktwochenende fahren die ers-
ten 1000 Gäste kostenlos. Geöffnet ist der
Park täglich von 11 bis 21 Uhr und wird bis
zum 31. Oktober am Sindelfinger Breunin-
gerland zu Gast sein, teilt das Unternehmen
amDonnerstagmit.

Unter demMotto „LuftigeHöhenund ge-
hobeneKüche“empfängtderParkseineGäs-
te.Neben demRiesenrad bieten ein italieni-
sches und ein Fischrestaurant mit Sylt-Cha-
rakterdenGästeneinkulinarischesAngebot.

Möglichwirddies alles durcheineKoope-
ration mit Meyer Entertainment. Hinter

Riesenrad für Sindelfingen
Bis EndeOktober steht vor demBreuningerland ein Riesenrad.
In demPark drumherumgibt es kulinarische Angebote.

Das Riesenrad dreht sich ab 10. September Foto:mfi Shopping Center Management

HOLZGERLINGEN. Der 1. September hat je-
des Jahr für viele junge Menschen eine ganz
besondere Bedeutung: Sie starten mit dem
Ausbildungsbeginn in ihr Berufsleben. So
begannen imKreis Böblingen insgesamt 922
Jugendliche ihre Ausbildung. Letzte Woche
gabdie IHKallerdingsbekannt,dasseinAus-
bildungsrückgang von 2,2 Prozent im Ver-
gleich zum Vor- und Krisenjahr 2020 zu ver-
zeichnenwar.

Dass es auch anders geht, zeigt die EB-
Gruppe, die auch dieses Jahr wieder viele
Auszubildende begrüßen kann. 15 starten
bei der Elektro-Breitling GmbH in Holzger-
lingen, drei Azubis bei der Firma Elektro
Schneider Gebäudetechnik GmbH in De-
ckenpfronn.DiesgibtdieEB-Gruppe ineiner
Pressemitteilung bekannt. „Geprägt durch
die Pandemie, verbunden mit Homeschoo-
ling und verschiedensten Einschränkungen,
war das Schuljahr 2020/21 für sehr viele jun-
ge Menschen ein schwieriges Jahr. Trotz der

problematischen Lage in der Berufsorientie-
rung hat unsere Personalabteilung aus den
fast 200 Bewerbungenwieder ein tolles, jun-
ges Team zusammengestellt“, so Geschäfts-
führer Jörg Veit, der in der Unternehmens-
gruppe für die Nachwuchsgewinnung ver-
antwortlich ist.Die jungenNachwuchskräfte
beginnen ihre Berufskarriere in den Berei-
chen Elektro- und Informationstechnik,
Elektro-Systemplanung sowieBüromanage-
ment. Die EB-Gruppe, die insgesamt eine
Ausbildungsquote von gut 20 Prozent hält,
bildet derzeit insgesamt 55 Auszubildende
in sechsBerufen aus.

Den Erfolg und die Beliebtheit führt Aus-
bildungsleiter Ralf Englert auf die gute Zu-
sammenarbeit mit den Schulen im Kreis, die
Durchführung interessanter Schulprojekte,
einer auf die Zielgruppe gerichteten Arbeit-
gebermarke sowie auf eine nachweislich er-
folgreiche Ausbildung zurück. „Seit Grün-
dung des Aus- und Weiterbildungszentrum

EBIC im Jahr 2016 waren zwei Kammersie-
ger,einKreissiegerund insgesamt23Ausbil-
dungspreisträger unter den EB-Absolven-
ten.“ Ein Ergebnis, dass sich sehen lassen
könne, findet Englert.

Der Erfolg käme nicht von ungefähr.
„UnsereWissensvermittlungmuss immer so
praxisnah sein, dass sie die jungen Men-
schen für den Beruf begeistert und zum Ler-
nen motiviert“, erklärt Ausbilder Christoph
Kolz. Dass in den kommenden Tagen und
Wochen für die Neueinsteiger viel auf dem
Programm steht, sagt auch die Ausbilderin
ChristineNoller: „Wir lernen uns spielerisch
kennen und versuchen unter anderem The-

men wie Arbeitssicherheit, Kommunikation
sowie den UmgangmitWerkzeug und IT zu-
sammen in kleinenGruppen zu erarbeiten.“

Gut gerüstet kämen die Auszubildenden
nach der Einführung dann in die Fachabtei-
lungen des Unternehmens,umdort ihre ers-
ten Schritte im Berufsleben zu wagen. „Wir
sind stolz, dass wir auch in diesem Jahr wie-
der so viele jungeMenschen für eine Berufs-
ausbildung im Handwerk begeistern konn-
ten“,sagtVeit undergänzt: „In einerZeit,wo
viele Jugendliche lieberweiter auf die Schule
oder ins Studiumgehen, ist das keine Selbst-
verständlichkeit mehr.“ Vom Fachexperten,
über den Meistertitel bis hin zum ‚Bachelor
Professional’oder dem ‚Master Professional’
können die jungen Berufsanfänger ihre Zu-
kunft und die damit verbundenen Möglich-
keiten selbst gestalten. „Eine fundierte Aus-
bildung ist keineEinbahnstraße,sondernoft
der Grundstein für eine aussichtsreiche Be-
rufskarriere“, ist sichVeit sicher. red

Neue Azubis stehen unter Strom
Bei Elektro Breitling inHolzgerlingen und Elektro Schneider in Deckenpfronn sind zumMonatsbeginn 18 neue Auszubildende in ihr Berufsleben
gestartet. Von einemAusbildungsrückgang kann in der EB-Gruppe keine Rede sein.

Die Wissensvermittlung müsse
immer so praxisnah sein, dass
sie die Azubis für den Beruf
begeistert, sagen die Ausbilder.

KREIS BÖBLINGEN. Kommunen in Baden-
Württemberg, welche die Gesundheit von
Alleinerziehenden und deren Kindern för-
dernmöchten,könnendafür eine finanzielle
Unterstützung von der Barmer-Ersatzkasse
erhalten. Zu diesem Zweck hat die Kranken-
kasse das Präventionsprogramm wir2 ver-
längert.

Bereits seitdrei JahrenbietenBarmerund
die Walter-Blüchert-Stiftung das Bindungs-
training für Eltern und Kinder an. „Das El-
terntrainingwir2 soll Alleinerziehendenmit
Kindern imAltervondreibis zehn Jahrenda-
bei helfen, achtsam mit sich und ihrer Ge-
sundheit umzugehen. Wir ermuntern die
Kommunen dazu, das Programm wir2 als
eine Chance für mehr Gesundheit zu nut-
zen“, sagt Dieter Buchenroth, Regionalge-
schäftsführer der Barmer in Böblingen. Das
Ziel vonwir2 sei,die Eltern-Kind-Beziehung
zu stärken und die psychische Stabilität zu
fördern. Zumal die Coronapandemie allein-
erziehende Eltern und Kinder vor zusätzli-
cheHerausforderungen stelle.

Alltagssituationenbesser bewältigen
Interessierte Kommunen könnten bis Ende
des Jahres 2022 einen Förderantrag bei der
Barmer stellen. Da das jährliche Förderbud-
get begrenzt sei, entscheide das Eingangs-
datum des Antrags über die Teilnahme an
dem Präventionsprogramm, betont die
Krankenkasse. In 20 wöchentlichen Grup-
pentreffen à 90 Minuten lernen die Teilneh-
menden in vier Modulen, schwierige Situa-
tionen imAlltag besser zu bewältigen.

In den angeleiteten Übungen gehe es
unter anderemumdenUmgangmit Konflik-
tenundBelastungenundderenLösung,aber
auchumkindlicheFreiräume.AlsVorausset-
zung für eineFörderungmüssenKommunen
eine passende Einrichtung für den Kurs be-
nennen,zumBeispieleineKindertagesstätte
oder ein Familienzentrum. Inklusive zwei
geeigneterPersonen,die ineinerdreitägigen
Schulung von der Walter-Blüchert-Stiftung
zuwir2-Gruppenleitern ausgebildetwerden.
Sie leiten später den Kurs vor Ort und unter-
stützen mit dem Erlernten die Ein-Eltern-
Familien. red

→Weitere Informationen zumPräventionspro-
grammunterwww.barmer.de/g101416 imNetz.

Barmer
unterstützt
Alleinerziehende
Kommunen können Fördergelder für
das Präventionsprogramm„wir2“
beantragen.
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