Grußwort zur Berufsbildungsmesse 2019 im OHG am 04.05.2019
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
nach der Jubiläumsmesse im vergangenen Jahr 2018 findet die Furtwanger
Berufsbildungsmesser nun zum elften Male statt. Wieder werden zahlreiche
Ausbildungsbetriebe, Schul- und Studieneinrichtungen, wie die Robert-Gerwig-Schule
und die Hochschule Furtwangen University, am Otto-Hahn-Gymnasium den
ratsuchenden jungen Menschen Rede und Antwort stehen. Erste Informationen
können gezielt eingeholt und Kontakte geknüpft werden.
Jugendliche Schulabgänger und deren Eltern erhalten hier Hilfestellung bei der
Berufswahl, einer für das weitere Leben wichtigen und großen Entscheidung. Aber
vielleicht ist auch eine weitere schulische Ausbildung eher von Nutzen. Und sozial
eingestellt ist man in Furtwangen schon lange. Die Besucher werden sich auch in
dieser Richtung umfassend informieren können.
Furtwangen als Industriestadt mit mehr als 9000 Einwohnern kann für beide Wünsche,
die Vorbereitung auf einen Beruf oder die Weiterqualifizierung an einer anderen
Schule, ein vielfältiges Angebot vorweisen. Furtwangen ist bekanntlich durch seine
reichhaltige Industrie, durch Handel und Handwerk geprägt. Stand früher die Uhr hoch
im Kurs, sind es heute der Getriebe- und Maschinenbau, die Elektroindustrie, aber
auch das Handwerk, der Handel und die Dienstleistungen. Alle Betriebe bieten eine
Vielzahl an Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Bedeutende Furtwanger Firmen werden
sich auch in diesem Jahr auf der Berufsbildungsmesse vorstellen.
Die große Anzahl von Betrieben und Einrichtungen auf der Berufsbildungsmesse zeigt,
wie wichtig allen Beteiligten eine gute Berufsausbildung ist. Ich hoffe, dass wir auch im
Jahr 2019 eine große Anzahl an Teilnehmern begrüßen können. Allen Teilnehmern,
die sich an der Berufsbildungsmesse beteiligen, viele zum wiederholten Male, möchte
ich meinen Dank für ihr Engagement in der Berufsbildung und für ihre Zusammenarbeit
mit den Schulen in der Stadt Furtwangen aussprechen.
Ich begrüße alle Teilnehmer und Besucher recht herzlich und wünsche der
Veranstaltung, aber vor allem den Schülerinnen und Schülern, persönlich viel Erfolg.
Ihr
Josef Herdner
Bürgermeister

