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»Wer einen Ferienjob sucht, findet ihn«
Vom Reinigungsdienst bis zum Schichtbetrieb: Für Schüler und Studenten im Kreis gibt es viele Möglichkeiten

Von Corinne Otto

Kreis Rottweil. Sechs Wochen Sommerferien – sechs
Wochen Sommer, Sonne,
Freibad genießen? Oder lieber ein bisschen Geld verdienen? Wer sich für letzteres entscheidet, hat im
Kreis Rottweil gute Chancen. Unternehmen und
Dienstleister stellen in diesem Jahr viele Jobber ein.
Doch wie ergattert man
einen der begehrten Jobs?
Klaus Helm von der Agentur
für Arbeit ist sich jedenfalls
ziemlich sicher: »Wer einen
Ferienjob will, findet auch
einen«, sagt er. Die Konjunktur brummt, die Firmen sind
ausgelastet. Da liege nahe,
dass die Ferienzeit in vielen
Unternehmen mit Jobbern
überbrückt wird. Wer noch
zum Zug kommen will, müsse
sich jetzt allerdings sputen.
Und bei der Ferienjob-Suche ist laut Helm vor allem
eins gefragt: Eigeninitiative.
»Die Unternehmen melden
uns die Plätze gar nicht, weil
die Nachfrage sowieso bei ihnen an die Haustür kommt«,
erklärt Helm. Und das ist
wörtlich zu nehmen. Wer
nicht so recht weiß, wohin er
sich wenden soll, dem empfiehlt Helm, einfach direkt in
einem Gewerbegebiet auf
Tour zu gehen: »Auf einer Seite rein und auf der anderen
raus – und bei allen Firmen
nachfragen.« Der persönliche
Kontakt habe sich bewährt.
Auch die Gelben Seiten könnten einen auf Ideen bringen,
ebenso die Kataloge der Aussteller bei den überall stattfindenden Berufsfindungsmessen. Wer schlau war, hat
schon dort einen Ferienjob fix
gemacht.
Vieles aber, das räumt Helm
ein, läuft auch über »Vitamin
B« – Beziehungen, sprich: Familie, Verwandte, Freunde.
»Unternehmen schauen natürlich, dass sie zunächst die
Angehörigen ihrer Mitarbei-

In den verschiedensten
Branchen ist man froh,
mit Ferienjobbern die
Urlaubszeit überbrücken zu können.
Fotos: Büttner, Jutrczenka, Vennenbernd

ter in den Ferien unterbringen.« Wer darauf nicht zurückgreifen kann, hat viele
weitere Möglichkeiten: In der
Gastronomie nachfragen, Eisdielen
abklappern,
beim
Supermarkt um die Ecke vorsprechen, den örtlichen Bauhof kontaktieren. Und personalintensive Dienstleister wie
beispielsweise
Reinigungsunternehmen seien ebenfalls
eine gute Anlaufstelle.
u Wir
fragen einfach mal
nach: Anruf bei der Rimex Gebäudereinigungs GmbH in
Zimmern o. R. Tatsächlich
wird Geschäftsführerin Carmen Mauch in diesem Jahr
acht bis zehn Ferienjobber
einstellen.
»Hauptsächlich
werden wir sie für die Grund-

reinigung an Schulen einsetzen«, erklärt sie. Eine Gelegenheit für Schüler also, direkt in gewohnter Umgebung
zu arbeiten. Für Schüler ab 15
ist der Job möglich, sie fahren
dann mit erfahrenen Reinigungskräften mit und gehen
diesen zu Hand. Die Jobs sind
übrigens noch nicht alle vergeben,
erklärt
Carmen
Mauch.
u Bei der Mahle GmbH in
Rottweil dagegen geht die Ferienjobber-Einstellungsrunde
langsam in die Endphase.
Claudia Piacentini von der
Personalabteilung hat in diesem Jahr rund 80 Plätze für
Ferienjobber zu besetzen.
Und diese sind begehrt. »Mittlerweile habe ich schon einen

Pool von rund 200 Namen zusammen«, sagt Piacentini. Seit
Anfang Mai kann man sich
online über die Homepage bewerben. Jetzt wird geschaut,
wie die Bewerber auf den jeweiligen Bedarf passen. Zum
einen werden Ferienjobber in
der Produktion eingesetzt,
zum anderen aber auch bei Instandhaltungsarbeiten in und
um die Firma.
u Bei Kern-Liebers in Schramberg-Sulgen gibt es ebenfalls
ein Online-Bewerbungsportal.
»Viele schreiben auch einfach
eine Bewerbung auf gut Glück
oder rufen an«, sagt Rabea
Haustein. Schätzungsweise 20
bis 25 Ferienjobber wird sie in
diesem Jahr auf die verschiedenen Stellen einteilen. Bei

der Arbeit im Schichtbetrieb
gilt allerdings grundsätzlich
ein Mindestalter von 18 Jahren.
u Bewerber ab 16 Jahren sind
auch in diesem Jahr im Sulzer
Freibad zum Zug gekommen.
Hier hat man die Jobs bereits
vergeben, die Saison hat ja
schon begonnen. Junge Leute
mit guter Schwimmeignung,
so Tina Ziegler von der Stadt,
helfen unter anderem bei der
Beckenaufsicht.
Ob an der frischen Luft, in
einer Fabrik oder beim Putzen
– Möglichkeiten gibt es viele.
Und wer in diesem Jahr schon
zu spät dran ist, muss eben auf
nächstes Jahr hoffen. Zur Not
bleiben ja immer noch Sommer, Sonne, Freibad...

Motorradfahrer
stirbt nach
Zusammenstoß
Kreis Rottweil. Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall,
bei dem ein 49-jähriger Motorradfahrer an der Unfallstelle seinen erheblichen Verletzungen erlag, ist es gestern
Nachmittag gegen 15.45 Uhr,
auf der Landesstraße 409, nahe der Autobahnanschlussstelle Sulz, gekommen. Ein
78-jähriger Fahrer eines PkwKombis wollte an der Autobahnanschlussstelle
nach
links auf die Landesstraße 409
in Richtung Sulz abbiegen, berichtet die Polizei. Zunächst
hielt der Fahrer an.
Beim Anfahren, um nach
links abzubiegen, übersah der
Autofahrer das von links kommende Motorrad. Dessen 49jähriger Lenker war in Begleitung einer nachfolgenden
Bikerin auf der Landesstraße
409 von Sulz in Richtung Vöhringen unterwegs. Der Motorradfahrer hatte dem Polizeibericht zufolge keinerlei Möglichkeiten mehr zu reagieren
und prallte mit voller Wucht
in die linke Seite des anfahrenden Kombis. Noch an der
Unfallstelle erlag der Biker
seinen erheblichen Verletzungen. Bei der Motorradfahrerin
handelt es sich um die Ehefrau des an der Unfallstelle
verstorbenen
Fahrer.
Sie
musste von den mit einem
Notarzt eingetroffenen Rettungskräften wegen eines erlittenen Schocks behandelt
und betreut werden.
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u Zur

Aktion »Offene Gartentür« des Kreisverbands der
Obst- und Gartenbauvereine
Rottweil, sind die Gärten der
Familie Gabi und Herbert
Hirt, auf dem Berg 32, in Rottweil-Feckenhausen,
sowie
von Monika und Ludwig
Mauch, Lindenbühlstraße 20,
in Bösingen am morgigen
Sonntag jeweils von 10 bis 17
Uhr geöffnet.
u Die Amsel Kontaktgruppe
trifft sich am heutigen Samstag zu einem Ausflug. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr auf
dem Busparkplatz Müller in
Bösingen.

Ein ständiges Ringen auf Gesundheitssektor

Ganz üble Tricks

Von Armin Schulz

Kreis Rottweil. Unbekannte
Täter haben mit einem Wechsel- und einem Betteltrick in
Rottweil und Schramberg 550
Euro ergaunert. Die Polizei
warnt wiederholt vor solchen
Trickbetrügern.
Bei einem sogenannten
Wechseltrick erbeutete ein
unbekannter Täter am Donnerstagvormittag, gegen 11.25
Uhr, in der Hochbrücktorstraße in Rottweil einen 500-EuroSchein aus dem Geldbeutel
eines hilfsbereiten Mannes.
Der etwa 35-jährige und etwa
170 Zentimeter große Täter
mit schwarzen Haaren, dunklem Teint und Dreitagebart
sprach
den
hilfsbereiten
Mann an und bat um das
Wechseln eines Euros in
Kleingeld, berichtet die Polizei.
Der angesprochene 64-Jährige zückte den Geldbeutel,
um dem etwa 35-Jährigen zu
helfen. Hierbei gelang es dem
Unbekannten, einen 500Euro-Geldschein unbemerkt
aus dem geöffneten Geldbeutel zu nehmen. Der Diebstahl
wurde erst später von dem 64Jährigen bemerkt, als der mit
dunkler Hose und mit einem
hellbraun karierten Hemd bekleidete Täter längst verschwunden war.

Bundesminister Hermann Gröhe besucht das Vinzenz-von-Paul-Hospital in Rottweil

Kreis Rottweil. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe
(CDU) war auf Stippvisite in
Rottweil. Auf Einladung des
Bundestagsabgeordneten Volker Kauder und des Landtagsabgeordneten Stefan Teufel
(beide CDU) stattete er dem
Vinzenz-von-Paul-Hospital
(VVP) in Rottweil einen Besuch ab. Freilich ging es in
den Gesprächen und Reden
darum, wie psychisch kranken Menschen noch besser geholfen werden kann, in welchem Umfang welche Leistungen durch das Gesundheitssystem abgedeckt werden
sollten und wie die Weichen
für die Zukunft gestellt werden können. Klar wurde dabei: Auf dem Gesundheitssektor herrscht ein ständiges Ringen mit vielen Beteiligten.
Gröhe kam auf das erst vor
Kurzem vom Bundestag verabschiedete sogenannte Versorgungsstärkungsgesetz zu
sprechen. Auch hier seien Verbesserungen für psychisch
kranke Menschen im Gesundheitswesen vorgesehen. Nicht
nur. Stefan Teufel, gesundheitspolitischer Sprecher der
Landtagsfraktion, sprach drei
Themen an: die Situation der

Sprachen über das Gesundheitswesen (von links): Rottweils Bürgermeister Werner Guhl, VVP-Geschäftsführer Thomas Brobeil, Gesundheitsminister Hermann Gröhe, CDU/CSU-Fraktionschef Volker
Kauder, Landtagsabgeordneter Stefan Teufel und Schwester Oberin Marieluise Metzger Foto: Pfautsch
somatischen Häuser, die ausgerichtet werden soll an den
beiden
Strukturmerkmalen
Qualität und Erreichbarkeit,
die Versorgungssituation von
Hausärzten im ländlichen
Raum sowie der zunehmende
Pflegekräftebedarf. Laut Teufel müsse hier schleunigst etwas unternommen werden,
denn allein im Landkreis Rottweil fehlten bis ins Jahr 2020

an die 1600 Pflegekräfte.
VVP-Geschäftsführer Thomas Brobeil nutzte die Gelegenheit, dem Bundesminister
sein Haus als psychiatrischneurologisches Kompetenzzentrum der Region vorzustellen. Das Hospital ist unter anderem in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg und im
Zollernalbkreis tätig. Die Einrichtung zählt zum größten

Arbeitgeber in Rottweil, es beschäftigt insgesamt 1300 Mitarbeiter. Die Investitionen
sind gewaltig: Zurzeit wird
auf dem VVP-Gelände in Rottweil für 20 Millionen Euro ein
Zentrum für Altersmedizin erstellt. Vor dem Rundgang
durchs Haus trug sich auf Bitten von Bürgermeister Werner Guhl Minister Gröhe ins
Goldene Buch der Stadt ein.

Unbekannte ergaunern 550 Euro
Zu einem ähnlichen Fall ist
es am Donnerstagnachmittag,
gegen 14.45 Uhr, in der Schillerstraße in Schramberg gekommen. Dort erbettelte eine
dunkelhaarige, etwa 30-jährige Täterin, bekleidet mit
einem dunkelgrün gemusterten Kleid und einer angebrachten auffälligen Brosche
zunächst Kleingeld von einer
79-jährigen Frau. Während
diese kurz abgelenkt war,
nahm sich die Trickdiebin unbemerkt einen 50-Euro-Schein
aus der Geldbörse der 79-Jährigen.
Immer wieder werden Personen Opfer von solchen
Trickbetrügern, die in unterschiedlichen Variationen erreichen – sei es bei der Bitte
um Wechselgeld oder auch
bei der Bitte um eine kleine
Spende, dass Passanten ihren
Geldbeutel zücken und so den
Tätern den unbemerkten Zugriff in das Scheinfach der
Geldbörse ermöglichen.
Das Polizeipräsidium Tuttlingen warnt erneut eindringlich vor solchen Trickbetrügern und bittet bei entsprechenden Feststellungen oder
verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang um Hinweise an die zuständige Polizeidienststelle.

