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in Zulassungsstelle abr
WETTERAUKREIS (pdw). Wer einen
Führerschein beantragen oder sein

Mit Smartphone Wartt

Auto zulassen möc
jetzt über einen ver
vice im Warteberei

So n n ensch i rm spen de f ü r Se n i orenwerkstatt F#W;f ;,t1,:lS,
das Handy, wie lang
weroen muss.
Wie funktioniert i

Bester Beikoch lernte in Butzbt
AUSBILOUNG Abschied im Berufsbildungswerk Karben / Christian Plath im ,,Deutschen Hi
KARBEN/BUTZBACH (pe). 94 Aus-
zubildende aus 52 Berufen beenden
ihre Ausbildung im Berufsbildungs-
werk Südhessen (BBW) und starten
ins Berufsleben. Dieser Schritt wur-
de gebührend gefeiert - gemeinsam
mit den Absolventen, ihren Angehö-
rigen, der Berufsschule und Vertre-
ter der zuständigen l(ammern.

Seit Anfang funi liefen die Ab-
schlussprüfungen in den Bereichen
Büro, Einzelhandel, Holz, Metall,
Maler, Raumausstattung, Floristik,
Gärtnerei, Mode, Textilreinigung,
Gastronomie und Hauswirtschaft.
Durch die gezielte und individuelle
Unterstützung des Berufsbildungs-
werks und der staatlichen Berufs-
schule sowie durch die Förderung
der Auftraggeber haben die jungen
Menschen mit Behinderung oder
sozialer Benachteiligung die Chan-
ce ergriffen, einen geeigneten Beruf
zu erlernen und sich fit für den Ar-
beitsmarkt zu machen.

Nun komnit der nächste wichti-
ge Schritt: Der Start ins Berufsle-
ben. Damit dieser sut selinet. hat
das BBW ein eisene-s Ve-rmitt-iünss-
c_qnter etabliertünd sich eng mit äer
Wirtschaft vernetzt.,,Unser-e Azubis
sind gut ausgebildet", sagt BBW Ge-
schäftsführelin Rende Seehof.,,über

länqere Praktikumsphasen machen
sie wichtige Erfahrungen in Betrie-
ben und stellen dort bereits während
der Ausbildung ihre Fähigkeiten un-
ter Beweis." Einige der Absolventen
haben schon einen Arbeitsvertrag
in der Tasche. Darunter ist auch der
24-jähige Christian Plath, der im
Ausbildungsrestaurant,,Deutsches
Haus" in Butzbach seine Ausbil-
dung zum Beikoch absolviert hat.
Vonäen 94 Fachkräften haben heute
schon 25 eine feste Zusage für einen
Arbeitsplatz, und viele befinden sich
in konlireten Verhandlungen.
Unternehmen, die noch kompeten-

te Mitarbeiter suchen. können unter
den engagierten und gut ausgebilde-
ten Fachkräften ihr zukünftiges Per-
sonal finden. Das Vermittlungscen-
ter des Berufsbildungswerks unter-
stützt Arbeitergeber bei der passge-
nauen Auswahl und steht für weitere
Informationen zur Verfügung unter
Tel. 06039/482- 621 oder .209. E-

Mail: vermittlung(
sen.de.

Als Prüfungsbeste
zeichnet als Helfer
wirtschaft: Nina ft
Christian Plath; Fac
gewerbe: Margaret
gen; Textilreinigerin:
mann: Verkäuferin:
dini ; Raumausstat
Siedel; Raumgestal
Ott: Maler und Li
Steffen;Bau- un{.M
hammad Ilyas; Anr
derin: Leyla Suta; I
Patrick Minor: Flor
Ditsche und Si'enja
praktiker in der Flor
ner; Gqtrtenbauhelfer
Patrick Hochstadt.
Metallbearbeiter: CI
I(onstruktionsmecl
Dumez und Holzbei
tian Ludwig.
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EBERSGÖNS (win). Das Ebersgönser Backhaus wurde 1684 als Backhaus (mit
zwei Öfen) und als Rathaus eirichtet. Nach dem 2. Weltkrieq bis 1954 wurde
es auch als Schule genutzt (l inkes Foto). - Das rechte Foto ze-igt den Vorstand
desEbersgönser Backhausvereins, v.l.: Bernd Schindel (eeisitzer), Stephan Gal-
lus. (2. Vorsitzender), Ulrich Schauenberg (Beisitzer), Annette Windus (Schrift-
führerin), Dr. Jochen Wilhelm (1. Vorsitzender), und Martina Weber (Kassen-
wartin), Fotos: A. Wilhelm

lhrc HeimaEeitung:
Ecgibtviele gub Gründe Ceüglidr zu lesen!
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Sanierung des Ebersgönser
Backhauses war Hauptthema

egenSeöNS (win). Gut besucht war
die Mitgl iederversammlung des
Ebersgönser Backhausvereins am
vergangenen Freitag. Der 1. Vorsit-
zende des Vereins, Dr. fochen Wil-
helm, begrüßte zahlreiche Mitglie-
der und Gäste im Schulungsraum
der Freiwilligen Feuerwehr.

Nach der Begrüßung folgte der Be-
richt des Vorstands über die Ereig-
nisse der letzten Monate sowie der
Bericht der beiden l(assenprüfer, El-
ke Plitsch und Peter Oettinger. Die
Prüfung ergab eine einwandfreie
Buchführung, so dass der Vorstand
einstimmig entlastet wurde.

Hauptthema der Mitgliederver-
sammlung war die Sanierung.des
Ebersgönser Backhauses und der
Stand der Verhandlungen mit der
Stadt Butzbach. Mitgliecler und Vor-
stand diskutierten dabei u.a. ausgie-
big über den vorliegenden l(osten-/

Maßnahmenkatalog, den die Stadt
bei der Butzbacher Wohnungsgesell-
schaft in Auftraggegeben hatte. fen-
seits derBackhaussanierung wurde
über mögliche Feste und Aktivitäten
rund ums Backhaus nachgedacht,
wie zum Beispiel ein ,,Quetscheku-
che-Esse" im Sommer/Herbst (wozu
allerdings zunächst wenigstens einer
der Ofen saniert werden müsste), der
nächste Weihnachtsmarkt und,,Sil-
vester wie vor L00 fahren". 

5
Der Ebersgönser Backhausverein

eV. wurde im Oktober2012gegrün-
det mitdem Zweck, Orte kultureller
Bedeutung, insbesondere das Back-
haus. zu erhalten sowie das kultu-
relle und gemeinschaftliche Zusam-
menleben-in Ebersgöns zu fördern.


