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Mittwoch Anmeldeschluss
Ehrenamtspreis „Starke Helfer“: Projekte für Kinder und von Kindern sind gesucht

AmMittwoch ist Einsendeschluss für
den Ehrenamtspreis „Starke Helfer“.
Wer noch ein Projekt für denWettbe-
werb, den unsere Zeitung zusammen
mit der KSK-Stiftung ausschreibt, ein-
reichenmöchte,muss sich sputen.

Von Anneliese Lieb

„Gut, dass ihr den Anmeldeschluss verlän-
gert habt, vor den Pfingstferien habe ich es
nicht mehr geschafft.“ Die junge Frau, en-
gagiert in einem Nürtinger Verein, war
nicht die einzige, die vor dem Urlaub nicht
mehr dazugekommen war, die Unterlagen
für den Ehrenamtspreis „Starke Helfer“
zusammenzustellen. Jetzt heißt es aller-
dings Gas geben. Am Mittwoch, 10. Juni,
ist endgültig Schluss. Bis dahin müssen alle
Vorschläge samt nebenstehendem Coupon
und kurzer Projektbeschreibung im Redak-
tions-Briefkasten sein.

Ausgezeichnet werden Gruppen oder
Einzelpersonen, denen das Wohl unserer
Kinder am Herzen liegt und die sich in vor-
bildlicher Weise ehrenamtlich engagieren.
Unter dem Motto „Kinder fordern – Kinder
fördern“ werden Projekte gesucht, die sich
für eine Verbesserung der Lebenssituation
von Kindern einsetzen. Menschen, die vor
Ort für ein kinder- und familienfreundli-
ches Umfeld sorgen, tragen zu einer lebens-
werten Gesellschaft bei. Gemeinschaft
schaffen heißt zum Beispiel auch, behin-
derte Kinder oder Mädchen und Buben aus
sozial schwachen Familien in die Gesell-
schaft zu integrieren und damit den Ge-
meinsinn zu stärken. Auch Jugendliche, die
einen Tanz-Workshop anbieten oder
Gleichaltrige beraten, können mitmachen.

Krichenbauer, die Jugendbuchautorin
Astrid Nagel, KSK-Regionalbereichsleiter
Rudolf Gregor und NZ-Redaktionsleiterin
Anneliese Lieb angehören, hat dann im Ok-
tober die Qual der Wahl. Sie muss entschei-
den, wer aufs Siegerpodest darf. Die Preis-
verleihung ist am 2. Dezember im K3N in
Nürtingen.

Dabei sein lohnt sich auf jeden Fall: 5000
Euro Preisgeld hat die Stiftung der Kreis-
sparkasse zur Verfügung gestellt. Schirm-
herr ist Landrat Heinz Eininger. In den
Sommerferien stellen wir die Endrunden-
teilnehmer in unserer Zeitung vor. Die Jury,
der Landrat Heinz Eininger, KSK-Chef
Franz Scholz, NZ-Verlegerin Monika

Mein Vorschlag für den Ehrenamtspreis 2009
im Bereich „Kinder fordern – Kinder fördern“
Diese Person oder Gruppe setzt sich mit vorbildlichem ehrenamtlichem Engagement für
Kinder und Jugendliche ein:

Anschrift, Telefonnummer der Person oder eines Ansprechpartners der Gruppe:

Wird das Projekt finanziell unterstützt? Wenn ja, von wem und in welcher Höhe?

Bitte legen Sie eine ausführliche Beschreibung des Projektes bei (max. 2 DIN-A4-Seiten.)

Bitte senden Sie diesen Coupon bis zum 10. Juni 2009 an folgende Adresse:

Nürtinger Zeitung/Wendlinger Zeitung
Ehrenamtspreis 2009

Carl-Benz-Straße 1 · 72622 Nürtingen
Sie können sich auch über das Internet an dieser Aktion beteiligen. Informationen zur Aus-

schreibung des Ehrenamtspreises und einen Coupon finden Sie unter diesen Adressen:

www.ntz.de oder www.ksk-es.de

Mein Name:

Straße/Hausnummer:

PLZ/Wohnort:

Telefon:

LokaleWirtschaft

W&W fördert Hochschule
Von Zusammenarbeit erhoffen sich beide Seiten Vorteile
NÜRTINGEN (ab). Die Hochschule für Wirt-
schaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
(HfWU) und das Stuttgarter Vorsorge-Un-
ternehmen Wüstenrot & Württembergische
(W&W) streben eine engere Zusammenar-
beit an. Im Zuge der künftigen Förderung
der Hochschule durch die W&W sollen Stu-
dierende einzelner Studiengänge die Mög-
lichkeit erhalten, ihr Studium um Praxis-
bezüge aus der Finanzdienstleistung zu er-
weitern. Im Gegenzug erwartet sich W&W
Impulse von der Hochschule für ihre Perso-
nalentwicklung.

Für den Finanzdienstleister biete das
Profil der HfWU mit den finanzwirtschaft-
lichen Studiengängen und der Immobi-
lienwirtschaft eine Wissensbasis, die in
unmittelbarer Nachbarschaft auch für das
eigene Unternehmen genutzt werden kann,
so Dr. Herbert Schlotter, Leiter der
W&W-Abteilung Konzernpersonal: „Von
der HfWU, die nur wenige Kilometer von
unserem Standort Stuttgart entfernt liegt,
erhoffen wir uns vielfältige Anregungen
aus Wissenschaft und Forschung – sei es
für unsere eigene Personalentwicklung,
aber auch zur Ergänzung der gesamten
Dienstleistung für unsere rund sechs Mil-
lionen Kunden.“

„Mit dieser Verbindung sind wir eine
neue Kooperationsform eingegangen, von

der ich eine Menge Impulse für die Zukunft
erwarte“, sagt Rektor Professor Dr. Werner
Ziegler. Besonders die Studiengänge Inter-
nationales Finanzmanagement, Immobi-
lienwirtschaft, die klassische Betriebswirt-
schaft, die Master-Angebote International
Finance, Management and Finance, Ma-
nagement and Real Estate sowie Unterneh-
mensführung böten sich für die Zusam-
menarbeit mit einem Finanzdienstleister
besonders an. Als „Förderer der HfWU“
profitierten die W&W-Mitarbeiter von Wei-
terbildungsangeboten der HfWU, ihrer
Weiterbildungsakademie und dem direkten
Kontakt zu jungen Akademikern. Mittels
studentischer Projekt- und Seminararbei-
ten werde der Austausch zwischen Lehre
und Praxis zusätzlich intensiviert. Zudem
unterstütze die W&W Hochschul-Veran-
staltungen und andere studentische Ange-
bote. Durch die Unterstützung könnten da-
rüber hinaus finanzielle Mittel für ver-
schiedene HfWU-Aktivitäten eingesetzt
werden. Dies vergrößere den Spielraum für
Projekte, die aus dem laufenden Hoch-
schul-Etat nicht abgedeckt werden kön-
nen. Dies, so Ziegler, insbesondere vor dem
Hintergrund, dass der HfWU künftig auf-
grund der neuen Geschwisterregelung
etwa ein Drittel der Studiengebühren feh-
len werden.

wuchses. Sechs Stunden Zeit hatten die Wettbe-
werbsteilnehmer, um auf einer Fläche vom drei
mal drei Meter eine Sitzbank aus Naturstein zu
bauen, einen Weg mit Natursteinpflaster anzule-
gen und mit Betonsteinen eine kleine Fläche zu
gestalten. Eine Bepflanzungmit Stauden und Ge-
hölzen sowie eine Rollrasenfläche vervollstän-
digten den kleinen Garten. Eva Müller (rechts)
und Alexandra Althaus haben die Aufgabe souve-
rän bewältigt und wurden dafür mit dem zweiten
Platz belohnt. pm

Eva Müller von der Firma Albrecht Bühler Baum
und Garten aus Nürtingen und Alexandra Althaus
vom Garten- und Landschaftsbaubetrieb die
Bäumler, ebenfalls ausNürtingen,holten „Silber“
beim baden-württembergischen Nachwuchs-
wettbewerb der Landschaftsgärtner. Am Eröff-
nungstag der Gartenschau Rechberghausen
kämpften die sechs besten Nachwuchsteams des
Garten- und Landschaftsbaus, zwei Frauen- und
vierMännerteams, umdenbaden-württembergi-
schen Meistertitel des Landschaftsgärtnernach-

„Silber“ für Landschaftsgärtnerinnen

Garp aufWachstumskurs
8000 Teilnehmer sorgen für Umsatzplus von acht Prozent

DasGarp-Bildungszentrumhat2008um
acht Prozent auf siebenMillionen
Euro Umsatz zugelegt. Der Zuwachs be-
trifft die beiden Geschäftsbereiche
Ausbildung und Technologie sowie Aka-
demie. Insgesamt haben 8000 Teil-
nehmer die beruflichen Bildungsange-
bote genutzt.

Von Jens Gieseler

Das gemeinnützige Bildungsinstitut, das
von 166 Industrie- und Dienstleistungsun-
ternehmen der Region Stuttgart getragen
wird, profitierte im vergangenen Jahr vom
Wirtschaftswachstum und hohen Bildungs-
bedarf der Betriebe. „Durch engen Kontakt
mit den Firmen haben wir uns seit Länge-
rem auf diese Entwicklung eingestellt“, sagt
Werner Waiblinger. Der Garp-Geschäfts-
führer prognostiziert an den vier Standor-
ten Plochingen, Ruit, Nürtingen und Göp-
pingen eine weitere Steigerung von fünf
Prozent für das Krisenjahr 2009, auch weil
Förderprogramme die berufliche Bildung
unterstützen und Unternehmen die Kurzar-
beit zur Mitarbeiterqualifikation nutzen.

Die Anzahl der technischen Auszubilden-
den stieg im vergangenen Jahr um zwölf
Prozent auf jetzt 223. Grund für die Zunah-
me ist, dass vor allem Elektro-Berufe stär-
ker nachgefragt sind. „Die Betriebe nehmen
den demografischen Wandel vorweg“, sagt
Achim Miller. Der Garp-Ausbildungsex-
perte sieht allerdings mit Sorge, dass einige
Betriebe aus wirtschaftlichen Gründen ihre
Jungfacharbeiter nicht übernehmen.

Auch die Weiterbildungsangebote des
Bildungsträgers wurden stärker genutzt.

Gut nachgefragt sind Aufstiegskurse mit
Prüfungsvorbereitung zum IHK-Ab-
schluss. Hoch im Kurs stand die Qualifizie-
rung zum Industriemeister Metall und
Elektro sowie erstmals Mechatronik. Aber
auch Generalisten wie der Wirtschafts-
fachwirt waren gefragt.

Da selbst kleinere Firmen Umsätze im
Ausland generieren, erfüllt die Weiterbil-
dung zum Bilanzbuchhalter neuerdings
auch internationale Standards. In Koope-
ration mit interessierten Unternehmen ent-
wickelte die Garp in der Business-Akade-
mie spezifische Bildungsangebote, bei-
spielsweise ein Praxistraining für inzwi-
schen 81 Vertriebsmitarbeiter von Bosch
und der Unternehmensgruppe Fischer. Da-
bei ging es darum, den Verkaufsspezialis-
ten mehr Vertriebs-Know-how sowie
handwerkliches Wissen bezüglich intelli-
genter Messtechnik, Metall, Stein und Holz
zu vermitteln. Der Kurs wird künftig auch
für österreichische und schweizerische
Mitarbeiter angeboten.

Der Bildungsdienstleister hat vor dem
Hintergrund der wirtschaftlichen Krise den
Qualifizierungsbedarf bei Firmen erhoben
und bereits im ersten Halbjahr 50 Angebote
für Kurzarbeiter entwickelt. Waiblinger:
„Wir bemerken Veränderungen in der Fi-
nanzierung“. In diesem Jahr fördere die
Agentur für Arbeit mehr als doppelt so viele
Bildungsmaßnahmen wie 2008. Die Hälfte
der Arbeitnehmer zahle ihre Bildung selbst,
schätzt der promovierte Ingenieur, weil Fir-
men ihre Bildungsbudgets reduziert hätten.
Künftig baut die Garp – sie besteht im 40.
Jahr und hat 72 Angestellte und 200 Refe-
renten – die Bereiche Innovation und
Wachstum ihres Technologieangebots aus
sowie die Weiterbildung für Privatkunden
in den Zentren Göppingen und Nürtingen.


