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Heim-Kinder bekamen
Wärme geschenkt
Augsburger Ofenbauer in Litauen auf Montage

(ako). Georg Reininger ist Ofenbauer. Vor
kurzem hat er sich selbstständig gemacht.
Davor war er auf der Meisterschule in Mün-
chen. Alles ganz normal. Eigentlich. Wenn
da nicht der Wunsch gewesen wäre, zu hel-
fen. Nun ist der Beruf des Ofenbauers nicht
an sich eine Tätigkeit, die von sozialem En-
gagement lebt. Wärme allerdings, sagt Rei-
ninger, „ist etwas, was jeder Mensch
braucht.“ In Litauen haben er und einige
Kollegen in einem Kinderheim Öfen einge-
baut.

„Auf der Meisterschule entstand die Idee,
ein gemeinsames soziales Projekt zu unter-
stützen. Sechs Leute aus meinem Kurs haben
am Ende mitgemacht“, erzählt Reininger.
Zwischen Meisterschule und Selbstständig-
keit haben sie sich auf den Weg nach Litauen
gemacht.

Die Vereinigung „Wärme für Kinder“ orga-
nisiert und koordiniert solche Aktionen von
Ofenbauern. Kinderheime in Osteuropa, die
oft in einem schlechten Zustand sind, bekom-
men so neue Wärmequellen für ihre Gebäude.

„24 Stunden sind wir im Auto unterwegs ge-
wesen.“ Rund 1700 Kilometer sind es bis Vil-
nius, der Hauptstadt Litauens. Nahe der bal-
tischen Metropole, in einem kleinen Dorf, lag
das Ziel der Reise. 50 Kinder und Jugendliche,
die schon einmal mit dem Gesetz in Konflikt

gekommen sind, leben dort in einem Heim.
„Dort bekommen sie eine letzte Chance, sich
noch einmal zu bewähren“ – unter anderem in
einer Schreinerwerkstatt. Die Heim-Bewoh-
ner lernen verschiedene Berufe. „Eigentlich
war die Werkstatt an die Fernwärmeleitung
angeschlossen, das konnte sich das Heim aber
nicht mehr leisten. Deshalb war das Gebäude
im Winter immer leer gestanden.“ Inzwischen
steht dort ein moderner Kachelofen. Dieser
erwärmt auch Wasser, das dann über eine Lei-
tung das Nebenzimmer beheizt. „Das Holz für
den Kachelofen ist günstig zu bekommen.“
Ein zweiter Ofen steht im Hauptgebäude.

Die Sache durchgezogen

Vier Tage arbeiteten Reininger und seine
Kollegen, dann standen die beiden Öfen. Das
Material im Wert von etwa 25000 Euro stifte-
ten verschiedene Firmen. „Wir sind hingefah-
ren und haben die Sache durchgezogen. Ich
habe gemerkt, dass man auch im Bausektor
viel bewirken kann.“ Die Dankbarkeit der
Leute gehe einem nicht mehr aus dem Kopf,
sagt Reininger. Zunächst stehe jetzt aber das
neugegründete Geschäft im Mittelpunkt. „Ich
mache mir aber auch schon Gedanken, wie
man in einem südlichen Land helfen könnte.
Zum Beispiel, dass die Menschen dort eine ef-
fektivere Feuernutzung gezeigt bekommen.“

Auf der Meisterschule entstand die Idee, in Litauen ein soziales Projekt zu unterstützen. Mit Kol-
legen baute Georg Reininger in einem Kinderheim Öfen ein. Bild: privat

Bald Päckchen-Service
rund um die Uhr
Post will in Augsburg 14 automatische Packstationen errichten

(fau). Die Zeiten, in denen man lange War-
tezeiten in Kauf nehmen musste, um sein
Päckchen loszuwerden, sollen in Augsburg
bald der Vergangenheit angehören. Die
Deutsche Post World Net plant in der Fug-
gerstadt eine Reihe von voll automatisierten
Packstationen. Rund um die Uhr kann man
Pakete oder Warensendungen bargeldlos
verschicken und abholen.

Wie der Teamleiter der DHL Packstation
München, Rolf Bruhn, auf Anfrage bestätigt,
sind in Augsburg, aber auch in Neusäß und
Stadtbergen insgesamt 14 dieser Packstatio-
nen geplant. Vor allem an hoch frequentierten
Orten wie Bahnhof und Königsplatz sollen
diese Paketabholsysteme installiert werden.

Die Standortabstimmung werde derzeit mit
den Städten durchgeführt. Dabei gilt: Es muss
nicht immer eine Postfiliale sein, bei der die-
ses System aufgebaut wird. Die Gespräche mit
der Stadt laufen. Es gebe derzeit keine größe-
ren Probleme, so Bruhn. Weitere konkrete
Standorte wollte Bruhn aber noch nicht nen-
nen.

Im September soll das neue System in Be-
trieb gehen. Zeitgleich mit München. In
Mainz, Frankfurt und Köln seien die Geräte
schon in Gebrauch und stoßen, so Bruhn, auf
großes Interesse der Kunden, die vor allem

den Zeitvorteil schätzen. Um das innovative
System nutzen zu können, muss sich der Kun-
de zuvor kostenfrei registrieren lassen. Mit ei-
ner Geheimnummer kann er dann die Waren-
sendungen abholen.

Mit der EC-Karte seien auch das bargeldlo-
se Bezahlen von Nachnahmesendungen und
das Verschicken von Sendungen möglich.
„Das wird für viele eine Erleichterung“, ist
sich Bruhn sicher. Damit erübrige sich auch
das Problem mit dem Zustellen von Sendun-
gen, wenn der Adressat nicht anwesend ist.
Das habe in der Vergangenheit öfter zu Kla-
gen geführt.

Für Handy-Besitzer interessant: Die An-
kunft eines Päckchens wird auch per SMS
oder als E-Mail angekündigt.

Mit EC-Karte bezahlen

Mit der Packstation hat das Logistikunter-
nehmen schon vor der Flächen deckenden
Einführung internationalen Erfolg verbuchen
können. Bei der Vergabe der World Mail
Awards in Berlin wurde die Deutsche Post
World Net in der Kategorie Innovation als
bestes Unternehmen ausgezeichnet.

Bis Ende 2004 sollen bundesweit 650 Pack-
stationen aufgestellt werden, heißt es aus dem
Unternehmen.

VIP-Bus der Firma Ziegelmeier in Dietl-Film zu sehen
Normalerweise transportieren die VIP-Busse
der Bobinger Firma Werner Ziegelmeier bun-
desweit Politiker, Staatsgäste, aber auch Fuß-
ballstars und Ölscheichs. Einen ungewöhnli-
chen Auftritt hat derzeit ein Mercedes Trave-
go-Bus aus der Flotte. Das Sondermodell wird
in dem neuen Kinofilm „Vom Suchen und Fin-
den der Liebe“ (Arbeitstitel) unter Regisseur
Helmut Dietl „auftreten“. Eine der Hauptrol-

len spielt Alexandra Maria Lara, deren Konter-
fei auch auf dem Bus prangt. Sie mimt in dem
Liebesfilm die Liedermacherin „Venus“. An ih-
rer Seite spielen Uwe Ochsenknecht, Anke En-
gelke und Moritz Bleibtreu. Derzeit finden die
Dreharbeiten in Heiligendamm (Ostsee) statt.
Spätestens im nächsten Frühjahr soll der Ki-
nostreifen der IOS-Filmgesellschaft gezeigt
werden. Bild: privat

Bundesagentur ohne Anschluss: Laut Agen-
tursprecher Gerhard Rieblinger kann es we-
gen Arbeiten im Rechenzentrum am Montag,
14. Juni, zu Beeinträchtigungen für die Kun-
den kommen. Zwar sei die Agentur geöffnet,
doch sollen Besuche möglichst verschoben
werden. Noch bis 13. Juni sind alle Agenturen
per E-Mail nicht zu erreichen.

+++

Hohe Motivation
zeichnet die Teilneh-
mer der Angebote im
SelbstlernZentrum
aus. Auf dem Foto
hilft Trainingskoordi-
nator Lutz Rückert
Nina Sacher.

Bilder: Ruth Plössel

Zuschuss bewilligt: Die Regierung von
Schwaben hat der Handwerkskammer einen
Zuschuss von 102000 Euro bewilligt. Damit
wird die Durchführung von Lehrgängen der
überbetrieblichen Berufsausbildung im zwei-
ten bis vierten Ausbildungsjahr (Fachstufe)
gefördert. Die Ausbildung findet in Berufsbil-
dungs- und Technologiezentren der Kammer
und Innungen statt.

+++
Beiträge sinken: Die Siemens-Betriebskran-
kenkasse (SBK) wird ihren Beitragssatz zum
1. Juli von 14,7 auf 14,2 Prozent senken. Bun-
desweit betreut die SBK rund 660000 Kunden
in 76 Geschäftsstellen. Gebietsleiter in Augs-
burg ist Peter Burckgard.

Personalie

Neuer Marketing-Leiter
(fau) Weka Media (Kissing) baut den Marke-
tingbereich aus. Jens-Peter Liedtke (37) hat
die neu geschaffene Position eines zweiten
Marketingleiters in der Technik-Sparte des
Fachverlages übernommen. Er ist für die Seg-
mente Produktion und Konstruktion verant-
wortlich. Für die Bereiche Arbeitssicherheit,
Gesundheit und Umwelt ist wie bisher Tors-
ten Schmotz zuständig. Liedtke war Produkt-
manager beim Musikkonzern EMI Electrola.
Zuletzt war er als Marketingleiter der S. Fi-
scher Verlage in Frankfurt beschäftigt.

Frauen kontern Angriffe
(fau). Am Freitag, 18., und Samstag, 19. Juni,
bietet das Zentrum für Weiterbildung und
Wissenstransfer der Uni Augsburg ein Semi-
nar für Frauen auf dem Weg zu Führungspo-
sitionen an. Die Teilnehmer lernen geschickt
mit Angriffen und Vorwürfen umzugehen.
Weitere Infos unter Telefon 0821/598-4019.

Tipps & termine

Sicherheit ist wichtig
(fau). Der Informationsfluss zwischen Unter-
nehmen muss nicht nur schnell, sondern auch
sicher sein. Eine Veranstaltung zum Thema
„Sicherheit im Internet“ bietet der aiti-park
(IT-Gründerzentrum) in Kooperation mit Au-
gustaKom und den Firmen HighCon und
Symantec am Donnerstag, 24. Juni, von 14
bis 17 Uhr in der IHK für Augsburg und
Schwaben, Stettenstr. 1+3. Zuvor findet am
Dienstag, 22. Juni, der 12. Gründerabend im
aiti-park, Werner-von-Siemens-Straße 6,
statt. Beginn: 18.30 Uhr. Es geht um den Weg
zur erfolgreichen Unternehmensentwicklung.

Ein neuer Service
(möh). Die Augusta-Bank Raiffeisen-Volks-
bank bietet ihren Kunden einen neuen Ser-
vice. Nach Bankangaben können Handybe-
sitzer mit „cash&go“ ihr XtraCard an allen
Geldausgabeautomaten der Augusta-Bank
mit deren 32 Geschäftsstellen aufladen.

Schaufenster

Motorengeschäft
brummt wieder
Millionen-Auftrag für MAN

(fau). Für den Bau von zwei neuen Kreuz-
fahrtschiffen der Norwegian Cruise Line
(NCL), Miami, liefert die MAN B&W Diesel
Gruppe insgesamt zehn Motoren an die
Meyer Werft in Papenburg. Die ersten fünf
Dieselmotoren mit jeweils 19600 PS werden
im August ins niedersächsische Papenburg
geliefert. Im April folgt der Rest. Der Auftrag
hat ein Volumen im zweistelligen Millionen-
bereich. Am Dienstagabend wurde der erste
fertige Motor auf die Reise zur Werft ge-
schickt (AZ berichtete).

Die Motoren sind mit der IS-Technologie
(Invisible Smoke) ausgestattet, so dass die Ab-
gase unsichtbar sind. Dies sei für Kreuzfahrt-
schiffe wichtig, so das Unternehmen. Zudem
verfügen die MAN B&W-Motoren über eine
neu entwickelte umweltfreundliche Techno-
logie. NCL setzt mit den Schiffen, die jeweils
2400 Passagieren Platz bieten, das Freestyle
Cruising Konzept um: Den Gästen stehen
zehn Restaurants, ein weitläufiges Fitness-
und Spa-Center, Nachtclub, Theater, Casino
und Konferenzräume zur Verfügung. Die
MAN B&W Diesel-Gruppe verbindet eine
lange Partnerschaft mit der Meyer Werft und
der Reederei Norwegian Cruise Line. Bisher
wurden 28 Motoren unterschiedlicher Bau-
reihen für sechs NCL-Kreuzfahrtschiffe gefer-
tigt, zuletzt für die in 2002 in Dienst gestellte
Norwegian Dawn, so Firmensprecher Andre-
as Lampersbach. Die Motoren werden in
Augsburg gefertigt und sichern Arbeitsplätze.

„SelbstLernZentrum“ macht fit für den Job
Pilotmodell der IHK Akademie profitiert von Hartz-Reformen – Andere Bildungsträger stehen vor großen Problemen

Von unserem Redaktionsmitglied
Thomas Faulhaber

Die Bundesagentur für Arbeit will sparen
und drückt im Bildungsbereich auf die Kos-
tenbremse. Im Gegensatz zu früher werden
viele Maßnahmen nun zentral ausgeschrie-
ben. So kann ein Bildungsträger in Ham-
burg mit einem Billig-Angebot den Zuschlag
für Augsburg erhalten. Die Verwirrung bei
den regionalen Anbietern ist groß. Allein
beim Kolping-Bildungswerk wackeln 30
Jobs. Die Reform hat aber auch positive Sei-
ten. Die IHK Akademie konnte ein innova-
tives „SelbstLernZentrum“ etablieren.

„Die Idee hatten wir schon vor einigen Jah-
ren. Doch erst mit den Hartz-Gesetzen und
dem Ziel der Weiterbildung in kleinen Modu-
len kam mit der Förderung auch die Realisie-
rungschance“, sagt Fachbereichsleiter Man-
fred Lang. Das SelbstLernZentrum ist in die-
ser Form ein Pilotprojekt. Arbeitslose, die in
ihrem alten Job wieder Fuß fassen wollen,
können sich mit 33 Programmen im kaufmän-
nischen Bereichen, im IT-Sektor und bei
Fremdsprachen fit for Job machen.

Hohe Motivation

Das achtwöchige Wissens-Update wird zu-
dem gecoacht: „Dozenten begleiten den Lern-
prozess“, sagt Lang. Aufgrund der hohen Mo-
tivation der Teilnehmer sei die spätere Ver-
mittlungsquote sehr hoch. Das SelbstLern-
Zentrum befindet sich in der Salomon-Idler-
Straße bei der Uni. Der reguläre Start des Pro-
jektes fand im September 2003 statt. Es gibt 20
moderne Multimedia-Arbeitsplätze. Auch et-

liche Selbstzahler finden sich unter den Teil-
nehmern (Infos gibt es bei der IHK Akademie
unter Telefon 0821/3162-432). In Lindau soll
demnächst ein vergleichbares Projekt reali-
siert werden.

Die einen profitieren vom Umbau, die an-
deren leiden unter den Folgen des Sparkurses
der Bundesagentur. Etwa das Kolping-Bil-
dungswerk: Im Bereich berufsvorbereitende
Maßnahmen stehen 30 Jobs im Feuer – wenn
es keine Aufträge mehr gibt. 80 weitere Jobs
wurden schon 2003 gestrichen. „Unter dem
Kostendruck leidet die Qualität“, sagt Vize-

Geschäftsführer Heribert Wagner. Die
„menschliche Ebene bei den lernbehinderten
Jugendlichen“ werde nicht mehr beachtet. Mit
Bietergemeinschaften versucht das Bildungs-
werk die Chancen bei der Ausschreibung zu
erhöhen. Dass schnell gegründete, billige An-
bieterfirmen den Zuschlag erhalten, befürch-
ten auch andere Bildungsträger, wie das bbz
oder das bfz die seit vielen Jahren in der Regi-
on gute Arbeit leisten. „Wir haben gut ausge-
bildete, motivierte Mitarbeiter und gute Kon-
takte zur Wirtschaft. Nur so können wir Ver-
mittlungsquoten von bis zu 90 Prozent errei-

chen“, spricht Wagner für viele Betroffene.
Negative Auswirkungen für die Betriebe sieht
der Chef der Handwerkskammer, Ulrich Wag-
ner. Oft würden Maßnahmen nicht mehr oder
nur teilweise durchgeführt. „Leidtragende
sind letztlich die zu qualifizierenden Jugend-
lichen oder Arbeitslosen.“ Es werde immer
schwieriger, leistungsschwache Jugendliche
unterzubringen, weil den Firmen die flankie-
rende Begleitung durch diese Maßnahmen
fehlt.

„Es ist eine schwie-
rige Sache, aber wir
haben kaum mehr
Einfluss auf die Ver-
gabe“, sagt der Spre-
cher der Arbeitsagen-
tur Augsburg, Ger-
hard Rieblinger. Im
vergangenen Jahr
nahmen durch-
schnittlich 3700 Teil-
nehmer an Trainings-
maßnahmen und be-
ruflichen Eingliede-
rungs- und Weiterbildungsangeboten teil. 48
Millionen Euro wurden dafür ausgegeben.

Hinter jeder Zahl steckt ein Schicksal. Eine,
die sich nicht unterkriegen lassen will, ist
Nina Sacher. Die 30-Jährige war Zugbegleite-
rin und Trainerin bei der Bahn AG. Nun ist sie
seit einem Jahr ohne Job. Im SelbstLernZen-
trum frischt sie nun aus eigenem Antrieb und
mit Unterstützung der Agentur ihr Wissen auf.
Seit sieben Wochen ist sie voll dabei und op-
timistisch, dass sie mit ihrem aktuellen EDV-
Wissen und Buchhaltungs-Kenntnissen einen
Job als Sekretärin erhält. „Ich gebe nicht auf“,
sagt die junge Augsburgerin.

Manfred Lang
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