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Die Ampel und ich

Bundesbester Absolvent Lukas Koch
(von links) neben IHKHauptgeschäftführerin Elke Döring und
dem Landesbesten
Cornelius Knörzer
Foto: IHK

Slawomir Siewior
Rektor Dammrealschule
Heilbronn
„Den Mittelabruf beim Digitalpakt Schule werden wir beschleunigen und entbürokratisieren. Bund, Länder und
Kommunen identifizieren
noch im ersten Halbjahr
2022 gemeinsam Vorschläge
für kurzfristige Lösungen und
vereinbaren Umsetzungsschritte.“
(Koalitionsvertrag, Seite 97)
Die weiterhin drohende Schulschließung bereitet allen große
Sorgen. Schule ist mehr als Unterricht, auch das soziale Miteinander bliebe einmal mehr auf der
Strecke, müssten Kinder tatsächlich wieder daheim lernen. Hinzu
käme die Unsicherheit: Klappt es
dann tatsächlich mit dem OnlineUnterricht? An der Dammrealschule Heilbronn ist Rektor Slawomir Siewior zufrieden mit der
Ausstattung. „Bei uns läuft es
gut“, dankt er ausdrücklich der
Stadtverwaltung. „Es fehlt
nichts.“ Zugleich weiß er, dass
dies längst nicht überall der Fall
ist. Von daher sei es ein gutes Signal, dass auf die Digitalisierung
der Schulen solchen Wert gelegt
werde. Manches, was andere als
eine Anforderung an eine Schule
verstehen, ist für den Realschulrektor allerdings das Gegenteil:
Es sei doch eine Selbstverständlichkeit, einen Medienentwicklungsplan aufzustellen, sagt er.
Die Stadt Heilbronn investiert zurzeit in die Dammrealschule, die
schon jetzt eine Lernplattform
hat, mit der alle glücklich sind.
Auch Endgeräte für Schüler stünden zur Verfügung. Nach der Sanierung, die im Frühjahr abgeschlossen sein soll, gehe alles
noch leichter von der Hand.
„Dann kann der Unterricht gestreamt werden“, sagt er.
INFO Was geht mich das an?
SPD, Grüne und FDP haben ihren Koalitionsvertrag für die Bundesregierung vorgestellt. In dieser Rubrik sagen Menschen aus der Region anhand ausgewählter Passagen, was
sie von dem Vertrag halten.

Mit Lkw gegen
Schallschutzwand
Ein 38-jähriger Lastwagenfahrer ist am Montagabend mit
seinem Sattelzug auf der A6 zwischen Weinsberg und Bretzfeld von
der Fahrbahn abgekommen.
Der Mann war gegen 19.30 Uhr
auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und kollidierte aus bisher unbekannter Ursache mit einer Schallschutzwand und einer Schutzplanke
auf der rechten Seite. Hierdurch
wurde der Lkw-Fahrer leicht verletzt und es entstand ein Schaden
von rund 40 000 Euro. Insgesamt
wurden 20 Schutzplanken-Elemente
beschädigt, das Lkw-Gespann war
nicht mehr fahrbereit.
red
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Gespräche im Trauercafé
HEILBRONN Das Trauercafé, eine Ko-

operation vom Ambulanten Hospizdienst Heilbronn und dem Diakonischen Werk, öffnet am Sonntag,
5. Dezember, 14.30 bis 16.30 Uhr, in
der Schellengasse 7 bis 9 in Heilbronn. Es gilt momentan 2G. Bitte
Nachweis mitbringen. Weitere Informationen unter www.hospizdienst-heilbronn.de oder Telefon
0176 84657258. Beim Eintritt in die
Räume der Diakonie besteht Maskenpflicht.

Von unserem Redaktionsmitglied
Maike Skerstins

E

in Kompliment an alle, die etwas zu Ende bringen, denn
dass sei, wenn es nach dem
Musiker Bosse geht, das
schwierigste überhaupt. Aus einer
Hamburger Küche war der Künstler
live zugeschaltet und hat für musikalische Unterhaltung bei der hybriden IHK-Absolventenfeier gesorgt.
Für Kirsten Hirschmann, die kommissarische Präsidentin der IHK
Heilbronn-Franken, ist das Thema
Ausbildung eine Herzensangelegenheit: „Es ist schön zu sehen, wie
eine Person direkt von der Schule in
der Ausbildung heranwächst.“

Auszeichnungen Zu feiern gab es
viel, denn drei Jahre Ausbildung liegen hinter Cornelius Knörzer. Der
Holzmechaniker wurde von 4058
Absolventen zum Landesbesten geehrt. „Es fühlt sich gut an nach drei
Jahren die Früchte zu ernten“, freut
sich Knörzer. Seine Ausbildung hat
er in Tauberbischofsheim beim Unternehmen Vereinigte Spezialmöbelfabriken absolviert.
Anna-Katharina Schwab war, bevor sie eine Ausbildung zur Köchin
gemacht hat, zunächst ein Jahr im
Ausland. Nach ihrer Rückkehr wollte sie ein Studium beginnen. Ihr Vater gab ihr den Rat, sich auch bei Betrieben umzuschauen. Schließlich
hat sie sich für den Landgasthof Reber´s Pflug in Schwäbisch Hall entschieden. „Ich würde definitiv nochmal Köchin lernen“, sagt Schwab.
Ausgezeichnet wurde sie als Landesbeste. Jetzt geht die Köchin wieder ins Ausland. Anna-Katharina
Schwab wird in Wien bei einem
Zwei-Sterne-Restaurant anfangen.
Die Auszeichnung als Bundesbester geht an Lukas Koch. Für ihn
sah die meiste Zeit seiner Lehre
eher düster aus, so ganz unten im

Ehre für die besten Azubis 2021
HEILBRONN

Bei der IHK fand die Absolventenfeier vor Ort und als Live-Übertragung statt

Stollen. „Die Ausbildung im Heilbronner Salzbergwerk war ereignisreich“, sagt Koch. Als der Bergbautechnologe gefragt wurde, wie man
denn so gut abschneiden kann,
meint er unaufgeregt: „Durch gute
Leistung. Die Inhalte während der
Ausbildung haben mir einfach gefallen.“ Beifall kam nicht nur aus dem
Publikum, sondern auch von Elke
Döring, der Hauptgeschäftsführerin
der IHK: „Wow, Sie sind super, Herr
Koch.“
In der Kategorie der Weiterbildungen wurde Jacqueline Grötz von
1300 Absolventen als beste geprüfte
Handelsfachwirtin ausgezeichnet.
„Lernen ist wie das Rudern gegen
den Strom. Wer aufhört, treibt zurück.“ Auf das Zitat von Claudia

Scheunpflug, Leiterin für Berufsausbildung, antwortet Grötz selbstbewusst: „Ich schwimme weiter gegen den Strom und mache jetzt noch
meinen Betriebswirt.“ „Es war
schwierig, während der Pandemie
die Prüfungen zu organisieren. Es

gab massive Herausforderungen,
aber mit Haupt- und Ehrenamt haben wir das hingekriegt“, sagt
Scheunpflug. Und genau dafür wurde Helmut Reichert stellvertretend
für alle weiteren 98 ehrenamtlichen
Prüfer der IHK mit der Goldenen

Ehrenamt bei der IHK
Mit einem Ehrenamt können sich Bürger bei der Umsetzung der dualen Ausbildung einbringen und junge Leute
beim Start in die Berufswelt begleiten. Die rund 4200 ehrenamtlichen
Prüfer nehmen Zwischen-, Abschlussund Zusatzqualifikationsprüfungen in
der Aus- und Weiterbildung ab. In Zeiten des Fachkräftemangels können Eh-

renamtliche ihr Wissen weitergeben.
Gesucht werden Engagierte unter anderem in Ausbildungsberufen wie
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement, Fachinformatik, aber
auch Mediengestalter, Industriemechaniker und Fertigungsmechaniker.
Im Bereich Weiterbildung werden geprüfte Berufspädagogen gesucht. mai

Nadel und einer Urkunde geehrt.
Der Prüfer für Zerspanungsmechanik ist seit 40 Jahren für seine Auszubildenden da. „Ich bedanke mich
auch stellvertretend für die anderen
Prüfer. Ich glaube, dass ich bald mit
72 auch in den zweiten verdienten
Ruhestand gehe.“ Reichert hofft auf
viele junge engagierte Nachfolger,
die sich ebenfalls ehrenamtlich für
die Qualität der Berufsausbildung
einsetzen wollen.
„Die duale Bildung ist wie ein
Zahnrad. Es müssen alle Räder ineinander greifen. Ausbilder, Prüfer,
Auszubildende und Berufsschulen.
Gratulation an alle Absolventen.
Knüpfen Sie an ihren Erfolg an“, rät
Kirsten Hirschmann den jungen
Leuten.

Hochschule erhält hohe Fördersumme für KI-Kompetenzzentrum
Die Hochschule Heilbronn (HHN) baut ein Kompetenzzentrum auf, das Firmen vor allem
im industriellen Bereich bei der Einführung Künstlicher Intelligenz
(KI) unterstützen soll. Die CarlZeiss-Stiftung fördert das Projekt
über drei Jahre mit insgesamt
999 000 Euro, wie die HHN mitteilte.
HEILBRONN

„Einige Unternehmen sind schon
mit im Boot, für sie suchen wir KILösungen“, erläutert Projektleiter
Professor Nicolaj Stache die Grundidee des „Transfer- und Kompetenzzentrums Industrial AI“, das an der
Hochschule aufgebaut wird. AI ist
die Abkürzung für Artificial Intelligence, also Künstliche Intelligenz –

ein Forschungsfeld, das in Heilbronn derzeit eine zentrale Rolle
spielt. Im Gewerbegebiet Steinäcker entsteht der KI-Innovationspark, der viele Aktivitäten in diesem
Bereich bündelt. Das Land BadenWürttemberg hatte Heilbronn den
Zuschlag für das 100-MillionenEuro-Projekt gegeben.

HHN-Projektleiter
Stache
schließt nicht aus, dass auch das
neue Kompetenzzentrum der Hochschule sich irgendwann im Innovationspark ansiedelt. Bis zu dessen
Fertigstellung können die HHNForscher nicht warten. Das Kompetenzzentrum startet bereits im Februar, ein Neubau ist nicht vorgese-

hen. Dafür gibt es mehrere konkrete Projekte. Ein Anwendungsbeispiel: Ein Unternehmen sucht
Wege, Störungen in seinem Logistikzentrum schon früh identifizieren zu können. Hier könne KI durch
Auswertung von Sensordaten helfen, Anomalien rasch auf die Spur zu
kommen, erklärt Stache.
red/ah

Nachwuchspolitiker hoffen auf frischen Wind durch Merz
Beim digitalen Stammtisch der Jungen Union in der Stadt werden klare Forderungen an den künftigen CDU-Vorsitzenden laut
Von unserem Redakteur
Christoph Donauer
HEILBRONN Wer soll die CDU künftig

führen und warum? Über diese Fragen diskutierten Mitglieder des
Heilbronner Kreisverbands der Jungen Union am Dienstagabend beim
digitalen Stammtisch. Dabei ist die
erste Frage nach einer kurzen Umfrage unter den Teilnehmern
schnell beantwortet: Die meisten
wünschen sich Friedrich Merz zum
Parteichef, Helge Braun und Norbert Röttgen erhalten nur je eine
Stimme von den Anwesenden.
„Norbert Röttgen verkörpert
eine andere Politikergeneration als
Friedrich Merz“, findet Leonhard
Reinwald. Er sei als Außenpolitiker
geeignet für die Parteiführung und
könne Jüngere mobilisieren. „Wenn
auch ich ihn nicht als Kanzler sehe“,
sagt Reinwald.
Für JU-Mitglied Jonas ist die
Wahl auf Helge Braun gefallen, weil

dieser ein vielversprechendes Team
aufgestellt habe. „Er ist ein ruhiger
Mensch, der sehr besonnen ist.“
Friedrich Merz sei dagegen „viel zu
laut“ und „nicht so sympathisch“.
Christian Maier bekennt sich dagegen zu Friedrich Merz. Zwar habe
es in der Tat mehrere „krasse“ Aussagen des Sauerländers gegeben.
Seit Merz zurück im Parlament ist,
sei es jedoch besser geworden. „In
letzter Zeit hat er nicht mehr diese
Ausreißer gehabt. Und er ist einfach
verdammt schlagfertig.“ Für einen
Oppositionsführer sei das wichtig.
Andreas Hackel befürwortet,
dass diesmal die Parteimitglieder
über ihren Vorsitzenden entscheiden können – auch wenn er eigentlich kein Freund dieser Praxis sei.
Es sei derzeit aber richtig, denn:
„Wir standen an einem Punkt, an
dem die Partei auseinanderzubrechen drohte.“ Eine „katastrophale
Situation“ wie im Frühjahr, als in einer „Fehlentscheidung“ die Wahl

Für einige JU-Mitglieder in Heilbronn ist Friedrich Merz Favorit für den Parteivorsitz.
Aber auch Norbert Röttgen (links) und Helge Braun (rechts) haben Fans.
Foto: dpa
auf Armin Laschet für die Kanzlerkandidatur fiel, dürfe sich nicht wiederholen, mahnt Hackel. Er selbst
unterstütze Friedrich Merz. Er sei
eine „Projektionsfläche konservativer Sehnsüchte“, sagt Hackel. „Dieser Teil unserer Mitglieder wurde
jetzt zwei Mal enttäuscht. Wenn er
noch mal enttäuscht wird, wird nie

Ruhe in die Partei kommen.“ Mit
Blick auf Merz’ Alter (66) sieht er in
ihm aber „keine langfristige Lösung“.
Aufgaben Auf den neuen CDU-Vorsitzenden warten gewaltige Aufgaben, sind sich die Anwesenden einig. Vor allem bei den Themen Inne-

re Sicherheit und Migration könne
die Union nicht mit dem Ampel-Koalitionsvertrag einverstanden sein,
meint Felix Schurr. „Die Leute müssen wieder Kernthemen mit der Union verbinden.“ Jannes Martin
stimmt zu: „Beim Thema Innere Sicherheit können wir gut punkten.“
Für Leonhard Reinwald ist ein
Grundproblem, dass seine Partei
keine moderne Öffentlichkeitsarbeit macht. Wenn es Vorwürfe gegen den CDU-Vorsitzenden gebe,
müssten Pläne für Reaktionen in der
Schublade liegen. Spätestens seit
dem CDU-kritischen Video des Youtubers Rezo sei das bekannt. „Bei
Friedrich Merz wird auch genügend
kommen.“ Auch das Zukunftsteam
von Armin Laschet sei im Wahlkampf zu spät vorgestellt worden,
meint Christian Maier. Er wünsche
sich, dass der neue CDU-Chef zwei,
drei Kernthemen in den kommenden Jahren besetzt „und an denen
konsequent dranbleibt“.

