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hardtkommtbeim AbendderBeru-
fe geradezu insSchwärmen.Esgebe
ja viele Berufsmessen. „Aber zu die-
ser gehe ich immer am liebsten.“
Überzeugend findet sie das auf vier
Stunden begrenzte kompakte An-
gebot und das vor allem zu einer
Uhrzeit, zu der sowohl Schüler als
auch ihre Eltern dieses nutzen kön-
nen. Zudem kämen die Interessier-
tenmeist aus der Region, woher das
Hotel Elephant am häufigsten Be-
rufsnachwuchs aufnimmt.

Landesweite Ausbildung rund um
die Wassertechnik in Weimar
Viel weitere Kreise zieht dagegen
der in Weimar ansässige Bildungs-
verein der Ver- und Entsorgungs-
unternehmen Thüringen. Er bildet
überbetrieblich quasi für alle Unter-
nehmen der Branche im Freistaat
jungeLeute zuFachkräften fürWas-
serversorgungs- und -entsorgungs-
technik sowie Anlagenmechaniker
aus, erläuterteGeschäftsführerGer-
rit Matthäi. Hingucker am Stand
war das Modell zweier Hochbehäl-
ter, an denen Azubis deren Funk-
tionsweise erlernen: An einem
musste Edwin Friedrich, der im
zweiten Lehrjahr ist, noch altmodi-
sche Schiebtechnik verwenden, um
den Wasserdruck einzustellen. Die
moderne Variante mit Computer-
steuerung traf bei der Messe eher
den Nerv der jungen Leute.

Angesicht der Firmenerweite-
rung war zum ersten Mal Marco
Systemanalyse und Entwicklung
vonApoldazurMessenachWeimar
gekommen. InderDrehereiwerden
unter anderem Hochleistungsdo-
siersysteme hergestellt, die weltweit

für Klebevorgänge zur Produktion
etwa von Handys oder Tablets zum
Einsatz kommen. In Apolda bildet
das Unternehmen mit Hauptsitz in
Dachau Zerspanungsmechaniker
und Fachkräfte für Metalltechnik
aus. Aktuell hat es laut Sabrina

Bauch, Assistentin der Betriebslei-
tung, jeweils einen Auszubildenden
im ersten und im zweiten Lehrjahr.
Nach einjährige Pause war das

Weimarer Hotel Elephant – sonst
Stammgast seit dem Start – wieder
dabei. Personalleiterin Iris Schuch-

Hochbehältermodelle waren die Hingucker beim Bildungsverein der Ver- und Entsorgungsunterneh-
men Thüringen – hier Geschäftsführer Gerrit Matthäi und Azubi Edwin Friedrich. SUSANNE SEIDE

Berufe-Abend als echtes Erfolgsmodell
Großer Andrang von Unternehmen in der Weimarhalle. Auch Neulinge unter den insgesamt 74 Ausstellern

Susanne Seide

Weimar. Mit 74 Unternehmen war
der Abend der Berufe Donnerstag
in derWeimarhalle komplett ausge-
bucht. Obwohl fast nur Unterneh-
men aus Weimar und aus demWei-
marer Land in diesem Jahr einen
Platz erhalten haben. Ausnahmen
bildetenunter anderemdieBundes-
wehr und die Bundespolizei, deren
Stände dicht umlagert waren. Absa-
gen musste das Amt für Wirtschaft
und Märkte indes vielen Unterneh-
men aus den Nachbarregionen.

Firmen schätzen direkten Kontakt
zu potenziellem Berufsnachwuchs
Trotz des Andrangs kamen Messe-
Neulinge zum Zuge. Dazu zählte
dieStauseeHohenfeldenGmbHals
Betreiberin des Campingplatzes.
„Wir wollen direkt an unsere künfti-
genAzubis herantreten“, begründe-
te Ausbilderin Jana Müller den
Schritt, sich zum ersten Mal beim
Abend der Berufe zu präsentieren.
Aktuell hat das Unternehmen nur
einen Auszubildenden im dritten
Lehrjahr, würde aber gerne jedes
Jahr künftigen Kaufleuten für Tou-
ristik und Freizeit eine Chance ge-
ben. „Das ist ein toller Beruf“,
schwärmte JanaMüller. Schließlich
arbeite sieda,woandereUrlaubma-
chen–undhabedabeimeistmit ent-
spannten Feriengästen zu tun.

Service & Kontakt
Leser-Service: 0361 / 5 55 05 50
Mo bis Fr 6 – 18 Uhr, Sa 6 – 14 Uhr
leserservice@thueringer-allgemeine.de
thueringer-allgemeine.de/leserservice

Pressehaus Weimar:
Goetheplatz 9a, 99423 Weimar
Servicecenter:
Mo bis Fr 10 – 13 Uhr und 14 – 17 Uhr
Lokalredaktion: 03643 / 55 81 30
weimar@funkemedien.de
thueringer-allgemeine.de/weimar
Chefredaktion: 0361 / 227 51 01
chefredaktion@thueringer-allgemei-
ne.de
www.thueringer-allgemeine.de

Anzeigen: 0361 / 555 05 55
Mo bis Fr, 7 – 18 Uhr
thueringer-allgemeine.de/anzeigen
Tickets: 0361 / 227 52 27
Mo bis Sa, 9 – 20 Uhr
www.ticketshop-thueringen.de

Weimar. Weiter nach oben gehen
die Corona-Zahlen im Landkreis.
ErmeldeteDonnerstag 71neueFäl-
le.Es sind327 (+12)aktuell Infizier-
te bekannt. Davon werden weiter 9
stationär behandelt. Die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz beträgt laut RKI 338,6
(Vortag 332,5), der Hospitalisie-
rungswert 13,4 (14,6).
Weimar registrierte zuletzt 31

weitere Infektionen. Die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz stieg leicht auf 171,9
(162,7), der Hospitalisierungswert
sank deutlich auf 1,5 (7,7). red

Klinikwert
stark gesunken

Abstrichstelle der Stadt
schließt amFreitag ihre Pforten
Weimar.MitWirkungvom30.September
schließt das Gesundheitsamt der Stadt
WeimarersatzlosdieAbstrichstelle inder
Schwanseestraße. Daher könnten über
die Verwaltung auch keine Schnell- oder
PCR-Tests mehr gebucht werden, teilte
das Rathaus mit. Hintergrund sei ange-
sichts relativ erfreulicherCorona-Zahlen
die rückläufige Nutzung. Seien im April
319 Abstriche proWoche vorgenommen

worden, sank die Zahl im Juli auf 71 pro
Woche. Zuletzt seien wöchentlich nur
noch 28 Abstriche vorgenommen wor-
den, teilte die Stadt mit.
Erhalte bleiben die Bürgertestzentren

desDRK inderMarkstraßeundderGoe-
the-Apotheke im Bienenmuseum für In-
teressierte ohne Symptome. Bei Corona-
Verdacht verwies die Stadt für die Diag-
nostik auf die Hausärzte. red

Weimar. An der Bahnunterführung
Dürrenbacher Hütte haben am Mitt-
woch die angekündigten Bauarbeiten
begonnen. Wegen der anstehenden
Fahrbahnsanierung ist die Durchfahrt
voll gesperrt. Die Umleitung führt von

Tiefurt und Kromsdorf aus über den
Langen Weg nach Weimar. Von der
Buttelstedter Straße aus wird der Ver-
kehr über die Jenaer Straße umgelei-
tet. Geplant ist, dass die Sanierung bis
zum 7. Oktober fertiggestellt wird.

DürrenbacherHütte dicht
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Lieblingsstück
statt Sperrmüll

Dass ich zumeinemGlück gezwun-
gen werden muss, steht für mich
fest, während ich die drei stilvollen
Stühle aus Kordelgeflecht in mei-
nem Wohnzimmer betrachte, die
sich nur dank eines Zufalls in mei-
nem Besitz befinden – und der Un-
fähigkeit, bei einem „Nein“ zu blei-
ben. Bei einem Schrankkauf über
eine Kleinanzeigen-Plattform im
Netz drängelte mir der Verkäufer
als Zugabe drei alte Stühle auf, die
ichgarnichthabenwollte.Der süffi-
ge geblümte Webstoffbezug war
stellenweise aufgerieben, die Polste-
rung durchgesessen. „Sie können
die doch einfach aufarbeiten las-
sen“, sagte der Verkäufer, die Stühle
in mein Auto ladend.
„Von wegen aufarbeiten, die kann

man nur wegschmeißen“, denke
ich, als ich zuHausedasPolster vor-
sichtig entferne, um mir den Zu-
stand von innen anzusehen. Und
siehe da: Unter der Schicht aus fle-
ckigen Schaumstoff kommt – voilà
– ein perfekt erhaltenes Kordelge-
flecht zumVorschein, das diemuffi-
gen Stühle in geschmackvolle Sitz-
gelegenheiten verwandelt. Von die-
sem Schatz hatte ich keine Ahnung
gehabt! Aber manchmal ist das
Glück halt mit den Dummen.

Guten Morgen

Franziska Gräfenhan über
ungeahnte Schätze
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