Grußwort zur Berufsbildungsmesse 2022 an der Robert-Gerwig-Schule am
07.05.2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
das Schuljahr 2021/22 ist mittlerweile das dritte Schuljahr unter der Herrschaft des
Corona-Virus. In den Jahren 2020 und 2021 konnten die Berufsbildungsmessen nicht
vor Ort stattfinden. Im Jahr 2021 war immerhin eine virtuelle Teilnahme möglich. In
zwei virtuellen Ausstellungshallen haben sich im Vorjahr 32 Betriebe vorgestellt. Diese
Beiträge konnten beliebig oft abgerufen werden. Der Vorteil der virtuellen
Darstellungsweise lag damals in der ständigen Veränderbarkeit. Ihr Nachteil ist ihre
Anonymität. Beim virtuellen Gang durch die Ausstellungsräume konnten sich die
Besucher über die Firma informieren und auch einen Film abrufen.
Ich begrüße nun alle Teilnehmer und Besucher recht herzlich an der Robert-GerwigSchule zur Berufsbildungsmesse 2022. Die Sanierung des Bestandsgebäudes des
Gymnasiums ist in vollem Gange und wird im laufenden Jahr voraussichtlich
abgeschlossen. Von der Sanierung war die Messe an sich – nicht nur wegen Corona
– nur wenig betroffen.
Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Ausbildungsbetriebe, Schul- und
Studieneinrichtungen an der Robert-Gerwig-Schule 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.
Furtwangen als Industriestadt mit knapp 9000 Einwohnern kann für beide Wünsche,
die Vorbereitung auf einen Beruf oder die Weiterqualifizierung an einer anderen
Schule, ein vielfältiges Angebot vorweisen. Seine reichhaltige Industrie, der Handel
und das Handwerk prägen seit Langem diese Stadt. 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 Bedeutung einer guten Berufsausbildung sieht man hoffentlich auch in
diesem Jahr an einer großen Zahl an Teilnehmern.
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.
Den Schülerinnen und Schülern wünsche ich persönlich eine erfolgreiche Messe.
Ihr
Josef Herdner
Bürgermeister

