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Eine überzeugende Preis-Leistung!

IN DER WAGENER GALERIE . BADEN-BADEN

Kalbsbratwurst
Premium-Qualität

100g 0,89

Elsässer Winzerkäse
frz. würzig, aromatischer Weichkäse
mind. 50% Fett i.Tr.

100g 1,89

Murgtäler Knollenbrot
Weizenmischbrot mit Kartoffelmehl
kg 3,78

500g Laib 1,89
2014er
Doppio Passo Primitivo
beeindruckend intensiv und vollmundig,
ltr 9,32, Karton à 6 Fl. 39,-

0,75 ltr Flasche 6,99

Schweinerücken
ohne Knochen

kg 6,99

Maishähnchenkeulen
Hkl.A, vollfleischig

kg 4,99

Kabeljau-Rückenfilets
Premium-Qualität aus Island

kg 16,90

Zanderfilets
eine Süßwasser-Delikatesse,
mit Haut

kg 25,90

Angebote gültig bis 30.1.2016

Genießen Sie in unserem
GLASHAUS vom Profi vor Ort

hergestellte Sushi in
Premium-Qualität ! Natürlich

auch zum Mitnehmen.

GGllaasshhaauuss
... hier wird frisch gekocht!

a

AnzeigeBerufsnavigator
überzeugt die Schüler

Teilnehmer bewerten Persönlichkeitsmerkmale

Baden-Baden (ane). Wohin soll die be-
rufliche Reise führen, ist die Kernfrage,
mit der sich rund 250 Schüler in den
Räumen der Volksbank auseinanderset-
zen. Als Instrument dafür dient der so-
genannte Berufsnavigator. Ganz in der
TV-Tradition der TED-Abstimmung
wird an einer gemeinsamen und den-
noch anonymen Einschätzung der Mit-
schüler gefeilt, die als Resultat passende
Berufsvorschläge unterbreiten.

Damit die möglichst effektiv funktio-
niert, werden im Vorfeld im Unterricht
Kleingruppen gebildet, die sich gut ken-
nen. Diese Gruppe bewertet gegenseitig
50 Persönlichkeitsmerkmale wie Auftre-
ten, Belastbarkeit, soziale Kompetenz,
sprachliche Ausdrucksfähigkeit, mathe-
matische Begabung aber auch Kreativi-
tät. Überdies ist der Fragenkatalog auf
den Schultyp abgestimmt. Neben dem
Pädagogium sind auch das Richard-
Wagner-Gymnasium sowie die Handels-
lehranstalt Gernsbach und die Real-
schule Gaggenau beteiligt. Mit diesen
Bildungseinrichtungen kooperiert die
Volksbank unter dem Motto „Wirtschaft

macht Schule“, betonte der Vorstands-
vorsitzende Thomas Pörings, wie positiv
sein Haus den Berufsnavigator bewer-
tet.

Dieses datengestützte Persönlichkeits-
bild, das bei dem Prozess entwickelt
werde habe den besonderen Charme,
dass es nicht nur von einer speziell ent-
wickelten Software ausgewertet wird,
sondern auf der gegenseitigen Einschät-
zung der Probanden beruhe.

Pauline Schmale und Delphine Holz-
warth, die gegenwärtig im RWG die
zehnte Klasse besuchen, zogen für sich
am Ende ein sehr positives Fazit. Die
Auswertung nebst Empfehlungen, wel-
che sie am Ende mitsamt einem Zertifi-
kat und einem Kinogutschein erhielten,
habe sehr genau die persönlichen Vor-
stellungen getroffen, waren sich die bei-
den Schülerinnen einig.

„Wir haben uns durchaus in den Er-
gebnissen wiedergefunden. Ich hatte
zum Beispiel eine ziemlich genaue Vor-
stellung von meiner Zukunft. Ich hatte
bis dahin nur keine konkreten Berufe
ins Auge gefasst“, ist sich Pauline mit

Delphine völlig ei-
nig, dass sich die
Teilnahme unbe-
dingt gelohnt habe.
„Wir hatten noch
keine Schüler, die
beim Berufsnavi-
gator mitgemacht
haben, die nicht
begeistert waren“,
bedankte sich der
kommissarische
Direktor des RWG
bei Thomas Pö-
rings und Rabiye
Ergün, Leiterin Be-
rufsberatung, die
gemeinsam an ei-
nem Strang zogen.

VON DEN ERGEBNISSEN der Beratung sind Pauline Schmale und
Delphine Holzwarth positiv überrascht. Foto: Krause-Dimmock

„Wir haben kein Hausrecht mehr“
Gewerkschaft kritisiert Verhalten von Rauch / Mitarbeiter gründen Betriebsrat

Sinzheim (rup). Irritiert zeigt sich die
IG Metall Gaggenau über das Verhalten
der Geschäftsleitung der Firma Rauch
Landmaschinenfabrik GmbH Sinz-
heim: In einer Pressemitteilung heißt
es, dass Rauch-Beschäftigte bereits seit
einigen Monaten zusammen mit der IG
Metall Gaggenau eine Betriebsratswahl
planen. Beschäftigte hätten sich unter
anderem wegen „kurzfristigen Ankün-
digungen von verpflichtender Mehrar-
beit“ an die IG Metall Gaggenau ge-
wandt und um Unterstützung gebe-
ten“. Nach einigen Monaten der Vorbe-
reitung hätten die IG Metall-Mitglieder
am 9. Januar beschlossen, dem Arbeit-
geber eine Einladung zur Wahl eines
Wahlvorstandes zu übergeben. Ein ent-
sprechendes Schreiben samt Einladung
zu einer Wahlversammlung am 28. Ja-
nuar sei der Geschäftsleitung im Na-

men der IG Metall Gaggenau am 14. Ja-
nuar persönlich überreicht worden. Der
dort angetroffene Geschäftsführer Her-
mann Rauch habe Kooperation für die
anstehende Betriebsratswahl verspro-
chen.

„Bedauerlicherweise kam die Ge-
schäftsleitung der Bitte der IG Metall
Gaggenau nicht nach – das Einladungs-
schreiben wurde den Beschäftigten
nicht überreicht“, heißt es von der Ge-
werkschaft weiter. Vielmehr hätten sich
vier weitere Arbeitnehmer gefunden,
die am 18. Januar ihrerseits zu einer
Wahlversammlung am 27. Januar ein-

luden – dieses Schreiben wurde noch
am selben Tag im Betrieb bekanntge-
macht. „Rechtlich ist das nicht zu be-
anstanden – aber moralisch; denn das
bedeutet für uns, dass wir kein Haus-

recht mehr haben, die Versammlung
nicht leiten und die Tagesordnung
nicht festlegen können“, erläutert Bodo
Seiler von der IG Metall auf Nachfrage.

So könne beispielsweise die Geschäfts-
leitung bei der Abstimmung im Saal
bleiben, was die Gewerkschaft kritisch
betrachte, da dann eine unabhängige
Wahl nicht gewährleistet sei.

„Wenn es ins Wahlverfahren geht,
wird niemand von der Geschäftsleitung
anwesend sein“, betont Hermann
Rauch, einer der drei Rauch-Geschäfts-
führer, auf ABB-Anfrage, der zudem
ausführt, dass Mehrarbeit nicht kurz-
fristig angeordnet worden sei; als Sai-
sonbetrieb habe man an Samstagen bis
maximal 14 Uhr Arbeitszeit angesetzt,
die in umsatzschwächeren Zeiten als

Freizeit ausgeglichen werde. Rauch
sieht die Situation generell in einem
anderen Licht: Die Belegschaft sei von
der Gewerkschaft bedrängt worden, ei-
nen Betriebsrat einzurichten. Vier Mit-
arbeiter hätten die Initiative ergriffen
und selbstständig gesagt, man wolle
sich das nicht von außen aufzwingen
lassen.

„Wir haben selbstbewusste Mitarbei-
ter, die die Werte des Unternehmens
schätzen, die wissen, dass Rauch ein
guter und fairer Arbeitgeber ist, und
die auch deshalb das Verfahren selbst-
ständig in die Hand genommen haben“,
führt Hermann Rauch weiter aus. In ei-
nem weiteren Schritt werde der Wahl-
vorstand gewählt, der Prozess zur
Gründung eines Betriebsrats „ist in
Gang gesetzt – und wir verweigern uns
diesem Anliegen nicht“.

„Mitarbeiter schätzen die
Werte des Unternehmens“

Hagelflieger
bekommen Verstärkung
Zweites Flugzeug soll Gewitterwolken impfen

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Bühler

Baden-Baden/Rheinmünster. Die zu-
nehmenden Wetterkapriolen mit teils
verheerenden Hagelschauern eint Win-
zer, Obstbauern, Forstleute und Tabak-
pflanzer in der Ortenau: Allein im ver-
gangenen Jahr musste der auf dem Ba-
den-Airport stationierte Hagelflieger
14-Mal aufsteigen, um durch dunkle
Gewitterfronten drohende Gefahr für
Reben, Obst und
Autos abzuwen-
den. Jetzt bekommt
der 2014 gegründe-
te Verein „Hage-
labwehr Ortenau“
eine deutliche Verstärkung durch ein
zweites Flugzeug, mit dem Gewitter-
wolken gezielt mit einem Gemisch aus
Silberjodid und Aceton geimpft werden
können. Der BGV ist bei uns Mitglied
geworden“, stellt Franz Benz nach der
Mitgliederversammlung in der Baden-
Badener Winzergenossenschaft fest.

„Die Versicherung bringt so viel mit,
dass wir uns einen zweiten Flieger leis-
ten können“, führt der Vereins-Vorsit-
zende und Vize des Badischen Weinbau-
verbandes weiter aus. Und das Schutz-
gebiet – das ist die komplette Ortenau
mit 25 Weingütern, 13 Winzergenossen-
schaften sowie dem Obstgroßmarkt Mit-
telbaden in Oberkirch mit zusammen
5 740 Hektar – und der Landkreis Ra-
statt, soll künftig auch das Stadtgebiet
von Karlsruhe einschließen. In naher
Zukunft sollen bis zu vier Piloten für

den Einsatz über dem Schutzgebiet be-
reit stehen. Das zweite Flieger soll nach
den Planungen bereits in dieser Saison
aufsteigen. Der Hagelflieger-Pilot Frank
Kasparek wird nun ein weiteres Flug-
zeug aussuchen, unter dessen Tragflä-
chen spezielle Generatoren für das Be-
kämpfungs-Gemisch angebracht wer-
den.

Einen großen Einsatz flogen die Pilo-
ten bei einer heraufziehenden Gewitter-
front, die südlich in Höhe des Kaiser-

stuhls bereits große
Schäden angerich-
tet hat. Die Hagel-
flieger impften da-
rauf Gewitterwol-
ken im Schutzge-

biet bei Ettenheim. Die Winzer berichte-
ten, dass es zwar gehagelt habe, aber der
Hagel butterweich gewesen sei.

Die weitläufigen Reben- und Obstan-
lagen in der Vorbergzone entlang des
Schwarzwaldes wurden durch die Akti-
on von Schäden verschont. Durch das
Impfen bilden sich in den Wolken viele
kleine Eiskörner anstatt großer Hagel-
körner. Diese schmelzen beim Fall auf
die Erde und treffen dort im günstigsten
Fall als Regen auf.

Anders geschah es 2011, als eine dunk-
le Gewitterfront mit heftigen Hagelstür-
men über Offenburg hinweg fegte. Da-
mals mussten einige Weinbaubetriebe
Schäden von bis zu 80 Prozent in den
Reben verkraften. Im Vergleich zu die-
sen Einbußen in Millionenhöhe stehen
die jährlichen Kosten von rund 150 000
Euro in einer günstigen Relation. Die

Obst- und Weinbauern steuern nach frü-
heren Angaben pro Hektar rund 30 Euro
im Jahr bei.

„Durch den Beitritt des BGV mit zu-
sätzlichen Mitgliedern decken sich die
voraussichtlichen Kosten mit unserem
Haushalt“, sagt Manfred Bannwarth,
der im Maschinenring Ortenau die Ge-
schäfte für die Hagelabwehr führt und
gleichzeitig in dessen Vorstand ist.

„Bei uns werden in erster Linie Orga-
nisationen Mitglied. Durch den Beitritt

des BGV kann die finanzielle Lücke für
den zweiten Fliegereinsatz geschlossen
werden“, erläutert Franz Benz gegen-
über dieser Zeitung.

Entscheidend für einen effektiven Ein-
satz ist bei drohender Gefahr ein
schnellstmöglicher Start, weshalb die
einmotorige Cessna auf dem Baden-Air-
park stationiert ist. „Wir arbeiten mit
dem Wetterdienst an der Universität
Karlsruhe zusammen. Jeden Morgen um
achte Uhr wird der Wetterbericht ge-

prüft und gegebenenfalls der Pilot in
Bereitschaft gesetzt“, führt Bannwarth
weiter aus. Teuer ist in erster Linie nicht
der Einsatz der Maschine, sondern die
ständige Bereitschaft der Berufs-Piloten
in der maßgeblichen Zeit von 16. April
bis 15. Oktober. Einer Anfrage zur Be-
kämpfung von Gewitterwolken in der
südlichen Ortenau lehnt der Verein bis-
lang jedenfalls ab. „Wir konzentrieren
uns auf das von uns finanzierte Gebiet“,
stellt Franz Benz fest.

STARTKLAR ist die einmotorige weiße Cessna auf dem Baden-Airpark in Rheinmünster-Söllingen stationiert. Von dort starten die Piloten
ihren Flug direkt unter die bedrohlichen Gewitterfronten und impfen die Wolken mittels spezieller Generatoren. Foto: pr

Die Maschine ist
in Söllingen stationiert
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