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Karriere bei der Bundeswehr
Zukunftschancen mit Studium oder Berufsausbildung

Die Bundeswehr bietet
teamfähigen und leis-
tungswilligen Frauen

und Männern zahlreiche zivi-
le und militärische Berufs-,
Studien- und Ausbildungs-
möglichkeiten. Für einen Ein-
stieg als Soldat sind die deut-
sche Staatsbürgerschaft, ein
Mindestalter von 17 Jahren so-
wie charakterliche und ge-
sundheitliche Eignung Vo-
raussetzung.

Abiturienten können
grundsätzlich zum 1. Juli des
Jahres in die Laufbahn der Of-
fiziere einsteigen und als Sol-
dat bei vollem Gehalt an einer
Bundeswehruniversität in
Hamburg oder München stu-
dieren. Es werden über 20 Stu-
diengänge wie zum Beispiel
Elektrotechnik und Informati-
onstechnik, Maschinenbau,
Staats- und Sozialwissenschaf-
ten oder auch Psychologie an-
geboten. Es gibt auch die Mög-

lichkeit, Medi-
zin über die
Bundeswehr zu
studieren. Be-
werbungs-
schluss für diese
Laufbahn ist der
28. Februar je-
den Jahres.

Aus- und
Weiterbildung

Mit einem
Haupt- bezie-
hungsweise ei-
nem Realschul-
abschluss kann
man als Soldat
eine Berufsaus-
bildung etwa
zum IT-System-
elektroniker,
Fachinformati-
ker Systemintegration, Ret-
tungsassistenten oder Gesund-
heits- und Krankenpfleger bei
der Bundeswehr machen.

Wer bereits eine Ausbil-
dung abgeschlossen hat, kann
sich als Soldat zumMeister be-
ziehungsweise zum Techniker
weiterqualifizieren. Mit erfüll-
ter Vollzeitschulpflicht ist
auch ohne Schul- oder Berufs-
abschluss eine Einstellung als
Soldat in der Laufbahn der
Mannschaften möglich.

Für alle, die Zeit überbrü-
cken oder einfach Erfahrun-
gen sammeln möchten, bietet
der Freiwillige Wehrdienst die
Möglichkeit, kurzfristig für
mindestens sieben bis maxi-
mal 23 Monate als Soldat ein-
gestellt zu werden. Eingestellt
wird dabei immer zum Quar-
talsbeginn.

Wer nicht Soldat werden
möchte, kann bei der Bundes-
wehr als ziviler Mitarbeiter ei-
ne Ausbildung in den ver-

schiedenen technischen, me-
dizinischen oder Verwaltungs-
und Dienstleistungsberufen
oder sogar ein duales Studium
im Bereich Verwaltung oder
Technik beginnen. Auf der
Homepage www.bundeswehr-
karriere.de kann man sich
über die Bundeswehr als Ar-
beitgeber informieren.

Beratungsgespräche
Individuelle und unverbind-

liche Beratungsgespräche bie-
tet die Karriereberatung der
Bundeswehr Göttingen an. Das
Karriereberatungsbüro der
Bundeswehr Göttingen ist
nach dem Umzug im Frühjahr
2013 zentral nahe des Göttin-
ger Hauptbahnhofes imGebäu-
de der Arbeitsagentur in der
Bahnhofsallee 5 in zu finden.

An jedem 1. Dienstag und
jedem 3. Mittwoch im Monat
werden nach telefonischer
Vereinbarung sogar im Stadt-
haus in Hann. Münden Bera-
tungstermine angeboten.

Für Terminvereinbarungen
ist die Karriereberatung der
Bundeswehr Göttingen telefo-
nisch unter 0800 / 9 80 08 80
zu erreichen. (nh)

Das Hauptgebäude der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg: Hier können
Soldaten bei vollem Gehalt studieren. Foto: dpa

        

     
     

  

  

  

   
 

         
        

 
   

        
 

       
        

  

Thielebachstraße 1
34346 Hann. Münden
Tel.: 0 55 41 / 9 80 00
Fax 0 55 41 / 98 00 19
info@autohaus-rothe.com

AUTOHAUS ROTHE SUCHT

KFZ-MECHANIKER/ KFZ-MECHATRONIKER
Wir setzen Maßstäbe in Sachen Technologie, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qua-
lität - immer direkt an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Um unseren Kun-
den den bestmöglichen Service zu bieten, suchen wir zur Verstärkung unseres
Werkstatt-Teams qualifiziertes Personal.

Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Kfz-Mechaniker/ Kfz-
Mechatroniker und suchen eine neue Herausforderung in einem engagierten Team?
Dann kommen Sie zu uns! Insbesondere Mitarbeiter anderer Automarken haben
bei uns die besten Chancen. Auch weibliche Kräfte sind uns willkommen. Wir bieten
Ihnen ein leistungsgerechtes Einkommen und interessante Berufsperspektiven.
Ihre Bewerbungsunterlagen werden mit Diskretion behandelt.

Bitte senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen an:
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SALZMANN

Mobile Kranken- &
Seniorenpflege

MKS SALZMANN gGmbH z. Hd. Geschaeftsleitung
Veckerhaeger Strasse 105 34346 Hann. Muenden

Tel. 05541 / 4073 www.mks-salzmann.de

Stellenangebot
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per

sofort oder später verschiedene flexible,
motivierte Pflegekräfte für Wochenend-u.Spätdienste

Krankenschwester/pfleger oder
exam. Altenpfleger/in, Helfer/in oder
Arzthelfer/in, Krankenpflegehelfer/in

in Teilzeit oder als Aushilfen auf 400€ Basis

Erfahrung in der Pflege setzen wir voraus.
Ihre schriftliche Kurzbewerbung senden Sie bitte

mit den üblichen Unterlagen an unser Büro.

Wir stellen ein:

1 versierten Mitarbeiter/in
für den Bereich Fenster-, Türen- und
Wintergartenmontage sowie für
unsere Fensterproduktion.
Schriftliche Bewerbungen bitte an:

Kienast GmbH
Quantzstraße 15 · 37127 Scheden

Aus der NachbarschaftMittwoch, 16. Oktober 2013

NIESTE/KASSEL. „Himmlische
Zeiten“ für Mädchen im Alter
von zwölf bis 16 Jahren bietet
ein Selbstbehauptungssemi-
nar von Freitag, 29. Novem-
ber, bis Sonntag, 1. Dezember,
in der Jugendburg und Sport-
bildungsstätte Sensenstein in
Nieste an .

Das Jugendbildungswerk
des Landkreises Kassel hat
sich für das Wochenende ein
spannendes Programm nur
für Mädchen ausgedacht. „Wir
wollen selbstbewusstes Auf-
treten und Reden üben, ma-
chen gemeinsam mit der Poli-
zei ein „Coolnesstraining“
und noch vieles mehr“, infor-
miert Jutta Hambrock vom
Landkreis Kassel.

Plätze frei
Noch sind Plätze für das

Wochenendseminar frei. In
den 20 Euro Seminargebühren
sind Übernachtung und Ver-
pflegung mit enthalten.

Weitere Informationen gibt
es bei Jutta Hambrock, 0561/
1003-1572, oder per E-mail:
jutta-hambrock@landkreis-
kassel.de

Anmeldeformulare gibt es
auf der Homepage des Land-
kreises Kassel (www.land-
kreiskassel.de/bildung). (sta)

Mädchen
lernen, sich
zu behaupten

hen eröffnet werden kann. Al-
lein 300 000 Euro musste Raa-
be ausgeben, um ein neun Me-
ter tiefes Treppenhaus im
Biergarten des Partytreffpunk-
tes zu bauen. Der zukünftige
Eingangsbereich zur „Wein-
kirche“ wird aber derzeit noch

inklusive Lobbybar eingerich-
tet. Er liegt dann etwas ober-
halb von A.R.M. und Lolita
Bar, dort wo es früher zur Ga-
lerie Loyal ging.

Auch in das Gewölbe – der
große Saal ist etwa 300 Qua-
dratmeter groß – wurde viel
investiert. Der Boden hat ein
Betonfundament erhalten un-
ter dem sich eine Fußboden-
heizung verbirgt. Bodenlich-
ter illuminieren das sakral an-
mutende so genannte Kreuz-
tonnengewölbe. Auch Lüf-
tungstechnik wurde instal-
liert, damit Frischluft unter
die Erde kommt.

Finanziert hat er sein Vor-
haben, mit dem er auch auf
eine ältere Zielgruppe zielt,
mit Hilfe von Banken. „Es ist
nicht üblich, dass Banken für
gastronomische Abenteuer so
viel Geld geben. Aber dieses
Risiko ist gut kalkulierbar.
Kassel fehlt es an interessan-
ten Veranstaltungsorten und
dieser hat keine 120 Betten,
die man voll kriegen muss“,
sagt Raabe mit Blick auf sein
früheres Hotelprojekt Reiss.

veranstaltungen geöffnet wur-
de.

Weil Fluchtwege fehlten
und das Bauwerk in einem
schlechten Zustand war, dau-
erte es Jahre, bis der Weinkel-
ler nun vollständig restauriert
und mit Fluchtwegen verse-

staltungen öffnen,
vor allem aber für
Firmenfeste und
Familienfeiern so-
wie an Konzert-
und Kulturveran-
stalter vermieten.
Vorige Woche öff-
nete er das Gewöl-
be zum ersten Mal
für geladene Gäs-
te. Am ersten De-
zemberwochenen-
de wird der Be-
trieb offiziell ge-
startet.

Dort, wo einst
die Weinhand-
lung ihren Sitz
hatte, feiert heute
die Jugend in den
Clubs A.R.M. und
Lolita Bar. Als der
heute 46-jährige
Raabe 1994 gerade
damit begonnen
hatte, die Clubkul-
tur an der Werner-Hilpert-
Straße zu etablieren, stieß er
im Kellergewölbe des Clubs
A.R.M. hinter einem Müllberg
auf eine Tür. Dahinter verbarg
sich der Weinkeller, der in
den vergangenen Jahren nur
sporadisch für einige Sonder-

VON BAS T I AN LUDW IG

KASSEL. Tief unter der Erde
hat ein 150 Jahre altes Stück
Stadtgeschichte die Bomben-
nächte fast unbeschadet über-
standen. 1863 wurde der neo-
gotischeWeinkeller der frühe-
ren Weinhandlung Gundelach
an der Werner-Hilpert-Straße
gebaut. Nachdem er für Jahr-
zehnte in Vergessenheit gera-
ten war, hat ihn der Kasseler
Clubbetreiber Ralph Raabe für
1,5 Millionen Euro restauriert.

Raabe will die so genannte
Weinkirche zunächst vier Mal
monatlich für eigene Veran-

Das Kellergewölbe ist erwacht
Clubbetreiber hat für 1,5 Millionen Euro den neogotischen Weinkeller für Festivitäten restauriert

Seit fast 20 Jahrendavongeträumt: RalphRaabehatte 1994den früherenWein-
keller unter seinen Clubs A.R.M und Lolita Bar entdeckt. Nun hat er ihn aufwän-
dig restauriert, um ihn für Veranstaltungen zu vermieten. Fotos: Ludwig

Eine Fotostrecke aus der
Weinkirche finden Sie auf
http://zu.hna.de/weinkeller13
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