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Wir bieten Zukunft
im Bauhandwerk

Lust auf Kran mit Joystick?
Berufsbildungszentrum Bau Osthessen Bebra (BBO) lädt zur
Ausbildungsmesse ein – etwa 20 Unternehmen stellen sich vor

VON W I L F R I ED A P E L

W er den Schulab-
schluss vor Augen
hat und seine beruf-

liche Zukunft plant, sollte sich
genauestens informieren.
Möglichkeiten ins Auge fas-
sen, einfach mal bei Ausbil-
dungsbetrieben vorbeischau-
en und hineinschnuppern,
mit schon etwas länger in Aus-
bildung befindlichen Lehrlin-
gen und erfahrenen Ausbil-
dern sprechen, nach Ver-
dienstmöglichkeiten fragen,
Branchenvergleiche anstellen,
an die alte Weisheit „Hand-
werk hat goldenen Boden“
denken, abwägen und
letztendlich eine gute Ent-
scheidung treffen.

Besonders gut kann
man das auf einer
Messe, auf der ein
breites Spek-
trum von aus-
bildungswilli-
gen Firmen ver-
treten ist. Weil
fast alle Baufir-
men nach Nach-
wuchskräften su-
chen und weil man

angesichts der boomenden
Baukonjunktur gerade im
Bauhandwerk mit einer sehr
guten Zukunft rechnen kann,
lädt das Bebraer Berufsbil-
dungszentrum Bau Osthessen
(BBO) alle an einer Ausbildung
im Bauhandwerk Interessier-
ten zur hessenweit ersten Aus-
bildungsmesse auf einer Lehr-
baustelle
auf das
weit-
läu-

fige BBO-Gelände an der Ker-
schensteiner Straße 2/Ecke
Hersfelder Straße ein.

„Zukunftsbaustelle“
Wie Obermeister Klaus Stö-

cker mitteilt, findet die Messe
am Freitag, 23. Juni, und Sams-
tag, 24. Juni, jeweils von 9 bis
15 Uhr, statt. „Unsere Lehr-
baustelle wird sich in eine
„Zukunftsbaustelle“ verwan-
deln“, erläutert Stöcker, „und
spätestens an diesem Wochen-
ende wird allen Besuchern
klar werden, dass es sich
wirklich lohnt, einen Baube-
ruf zu ergreifen!“ Dabei
denkt der Bebraner, der

schon

viele Jahre lang Kreishand-
werksmeister ist und der je-
dem Ausbildungswilligen ei-
nen Ausbildungsplatz ver-
spricht, an die sehr gute Ver-
gütung und daran, dass viele
Arbeiten mittlerweile sehr
viel leichter zu „stemmen“
sind als früher: „Hacke und
Schippe sind fast überall
durch Minibagger und Klein-
dumper ersetzt, oder es
kommt auch schon mal ein
Kran mit Joystick zum Einsatz.
Deshalb sollte man auf jeden
Fall vorbeischauen, wenn man
ein „Macher“ ist und Köpf-
chen, Teamgeist, Gespür für
Maschinen und Fortbildungs-
willen hat!“

Stöcker selbst wird Gäste
und Ehrengäste am Freitag
kurz nach 9 Uhr begrüßen.

Angesagt haben sich unter
anderem Frank Dittmar
aus Guxhagen, der Vorsit-

zende des hessischen Bau-
gewerbeverbands, und Ver-

treter aus Stadt und Kreis.

Ausbildungsmesse unter demMotto „Die Zukunft ist unsere Baustelle“: Die Auszubildenden des Berufsbildungszentrums Bau Osthes-
sen freuen sich auf möglichst viele interessierte, junge Kollegen. Foto:BBO/Repro:Apel

Präzise die berufliche Zukunft
im Blick: Für Durchblick sorgt
die Ausbildungsmesse.

Foto: Wellnhofer Designs - Fotolia



Wir sind ein überregional tätiges Bauunternehmen
mit Schwerpunkt Gleis- und Bahnbau.
Seit über 40 Jahren haben wir uns mit
mehr als 120 Mitarbeitern am Markt etabliert.

Wir bilden aus:

•Tiefbauer (m/w)
•Gleisbauer (m/w)
•Baugeräteführer (m/w)
für September 2017

Wir sind dabei auf der
Ausbildungsmesse in Bebra

am 23. und 24. Juni 2017

Weitere Infos unter www.gut-bebra.de

Kontakt: Frank Schreiber, Telefon: 06622 / 928220
E-Mail: frank.schreiber@gut-bebra.de
GUT Gleisunterhaltungstechnik GmbH
Robert-Bunsen-Str. 4 • 36179 Bebra

Handwerk ist Heimat:
„Jungen Menschen eine
berufliche Perspektive
zu geben, ist unser An-
trieb – in der Sparkasse
wie auch auf der Lehr-
baustelle in Bebra.“

Dirk Heusner, Sparkassen-
Gewerbekundenberater, beim
Kreishandwerksmeister Klaus Stöcker
auf der Lehrbaustelle in Bebra.

Sparkasse
Bad Hersfeld-Rotenburgwww.spk-hef.de

Nähe
ist einfach.

Wir sind ein
Ausbildungs-

betrieb!

Bauunternehmen
C. Gleim

Hoch-, Tief- und Stahlbetonarbeiten
Hessische Straße 56 · 36179 Bebra-Weiterode

Tel. 0 66 22 / 37 15 · Fax 0 66 22 / 4 12 93

Dabei sein, wenn Großes entsteht.

Auf Bewerber und Bewerberinnen für
folgende Ausbildungsberufe freuen wir uns:

Max-Planck-Str. 4
36179 Bebra
06622 507-0
bewerbung@hup-bau.de
www.hup-bau.de

Spezialtiefbauer

Elektroniker für Betriebstechnik

Büro- und Industriekaufleute

Beton- und Stahlbetonbauer

Hochbaufacharbeiter

Land- und
Baumaschinenmechatroniker

Helmut Völker und Konrad Völker
Am Wolfsgarten 1 · 36275 Kirchheim

Telefon 06628/9190-56 · Telefax 06628/9190-57
www.voelker-kirchheim.de
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Wir bieten Zukunft
im Bauhandwerk

Berufe am BauBerufe am Bau
Gebaut wird immer und Bauleute können fast alles. Aber in-
zwischen werden auch immer mehr Spezialisten ausgebil-
det, deren Berufsbilder sich wie folgt gliedern:
+ Hochbaufacharbeiter: Ihr Tätigkeitsfeld reicht vom Be-
tonieren der Kellerfundamente bis zum Verputzen der
Wände. Neben Baustoffkenntnissen erwerben sie die
Fähigkeit, fachgerecht mit Kalk- und Putzmörtel umzugehen.
+ Maurer: Sie können all das, was ein Hochbaufacharbeiter
kann. Das Montieren von Fertigteilen nach speziellen Ausführungsplänen rundet ihr Berufs-
bild ab.
+ Beton- und Stahlbetonbauer: Ihr Tätigkeitsfeld ist ebenfalls umfassend und reicht von der
Herstellung des Betons über das Fertigen der Schalung bis zum Einbau von Stahl- oder
Spannbewehrungen bei ebenso vielfältigen wie anspruchsvollen Bauwerken.
+ Tiefbaufacharbeiter: Um einen festen Untergrund für Bauwerke zu schaffen, arbeiten sie
mit vielen Techniken, Maschinen und Verfahren.
+ Straßenbauer: Zu ihren Aufgaben gehören der Bau und die Instandhaltung von Straßen,
Plätzen, Rollbahnen oder Gleisanlagen. Ihre Arbeit muss stärksten Belastungen standhalten.
+ Zimmerer: Ihre Kennzeichen sind schwarze Kluft und Computer. Sie schaffen die Verbin-
dung zwischen traditionsreichem Handwerk und modernster Technik.
+ Fliesen-, Platten- und Mosaikleger: Sie übernehmen die Gestaltung von Wand- und Bo-
denflächen innerhalb und außerhalb von Gebäuden, ganz egal ob es um keramische Boden-
und Wandbeläge, Natursteine oder Betonwerksteinplatten geht.
+ Ausbaufacharbeiter und Trockenbaumonteure: Wenn der Rohbau steht, kommen die
Fachleute des Innenausbaus zum Zuge. Mit modernsten Verfahren und Techniken stellen sie
komplette Wandsysteme, aber auch Decken und sogar Fußböden her. (zwa)

„Die Zukunft ist unsere Baustelle“
Das gibt es amWochenende, 23. und 24. Juni, im BBO zu sehen

A n beiden Tagen der Aus-
bildungsmesse werden
in allen Hallen sowie im

Außenbereich und auf dem
Tiefbauaußengelände hand-
werkliche Aktivitäten ver-
schiedenster Art gezeigt –
nach dem diesjährigen Motto:
„Die Zukunft ist unsere Bau-
stelle“.

Angesprochen fühlen dür-
fen sich Schülerinnen und
Schüler, die mit Abschluss des
Sommerhalbjahrs das siebte
Schuljahr beenden, und alle
älteren Jahrgänge mitsamt El-
tern und Familien. Miteinan-
der können dabei Jung und Alt
mit jungen Auszubildenden
ins Gespräch kommen und
aus erster Hand erfahren, was
läuft und wie man bei der Be-
rufswahl vorgehen sollte. Na-
türlich sind alle teilnehmen-
den Betriebe mit Informati-
onsständen vertreten, und
vielfach stehen sogar die Aus-
bildungsleiter für Beratungs-
gespräche zur Verfügung.
„Wir rechnen mit etwa 20 Un-
ternehmungen aus dem ge-
samten Kreis, und Berufsschu-
le und Bauhandwerksinnung
sind ebenfalls vor Ort. Damit
ist ein wirklich umfassendes
Informationsangebot sicher-
gestellt“, freut sich der Kreis-
handwerksmeister Klaus Stö-
cker.

Auf großes Interesse dürfte
die Großmaschinenausstel-
lung mit Vorführungen sto-
ßen, die sich über den gesam-
ten Außenbereich erstreckt.
So wird beispielsweise neben

einem Zwei-Wege-Bagger auf
Bahngleis ein Hochbaukran
aufgebaut, der mit einem Joy-

stick bedient wird und der mit
seiner Last einen Hindernis-
parcours abfährt. Große An-

ziehungskraft ausüben dürf-
ten darüber hinaus eine Droh-
ne, mit der Gebäude und Ge-
lände vermessen werden, und
ein Stand der Firma Hilti, auf
dem Bohr-, Stemm-, Schneid-
und Befestigungstechnik prä-
sentiert wird.

Tombola
Verschiedene Ausbildungs-

betriebe locken darüber hi-
naus mit Wettbewerben und
sowohl an einem Glücksrad
als auch bei einer Tombola
gibt es attraktive Preise wie
etwa ein Smartphone von
Sony zu gewinnen (die Auslo-
sung findet am Samstag, 24.
Juni, 14 Uhr, statt).

Wem das noch nicht reicht,
der kann sich in Halle 3 auf ei-
ner großen Leinwand Videos
und Bilder anschauen. Für die
ganz kleinen Handwerker
wird ein großer Sandkasten
mit tollem Minifuhrpark und
weiteren Spielmöglichkeiten
aufgebaut. Wer will, kann am
Samstag auch in der Piraten-
hüpfburg toben. Für Speisen,
Getränke und Eis ist ebenfalls
gesorgt, denn sowohl am Frei-
tag als auch am Samstag fährt
Franco mittags mit seinem be-
kannten und beliebten Eismo-
bil vor.

Weitere Infos sind unter
www.bbo-bebra.de ersichtlich
– mit Flyer und Übersichten,
welche Betriebe ausbilden
und welche Ausbildungsbe-
triebe an welcher Stelle auf
der Ausbildungsmesse vertre-
ten sind. (zwa)

Anlässlich der am Freitag und Samstag stattfindenden, hessen-
weit ersten Ausbildungsmesse für Bauberufe haben die beiden
Hochbaufacharbeiter Alexander Petker (23) aus Lispenhausen
(links) und Dominik Steinwitz (19) aus Rotenburg (rechts) einen
„Rundbogen“ auf der Lehrbaustelle des Bebraer Berufsbildungs-
zentrumsOsthessen (BBO) erstellt. AusbilderAndré Franz (33) hat
ihnen dabei sicherlichmanch guten Tipp gegeben. Franz und zahl-
reiche weitere Ausbilder stehen allen Besuchern bei der Ausbil-
dungsmesse für Fragen zur Verfügung. Foto: Apel

Foto: Thomas Söllner - Fotolia


