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Beilagenhinweis:
Prospekte der nachste-
hend aufgeführten Firma:
Segmüller, Parsdorf; lie-
gen heute unserer Ge-
samtauflage beziehungs-
weise einem Teil unserer
Auflage bei. Wir bitten um
freundliche Beachtung.

Rohrdorf – Trendige Schnit-
te, blaue Haarpracht oder ro-
sa-weiße Farbverläufe: Im
Gasthof „Zur Post“ in Rohr-
dorf war bei der Freispre-
chungsfeier der Friseur-In-
nung Rosenheim eine bunte
Frisuren-Vielfalt zu sehen.

Die angehenden Friseure
hätten einen Beruf gewählt,
der den Einsatz von „Leib
und Seele“ erfordere, war
sich stellvertretende Landrä-
tin Alexandra Burgmaier si-
cher. „Schließlich gehört es
für Euch ab jetzt dazu, einen
Draht zur Kundschaft herzu-
stellen, sich in sie einzufüh-
len. Und weil Ihr viel stehen
müsst, seid Ihr körperlich
ebenso gefordert.“ Sie erin-
nerte die rund 40 Absolven-
ten daran, dass sie ein welt-
weit einzigartiges Ausbil-
dungskonzept, die Duale
Ausbildung, genossen hätten,
„auf das ausländische Dele-
gationen, die uns besuchen,

regelrecht neidisch sind.“ Er-
freut zeigte sie sich über die
acht Staatspreisträger unter
den ehemaligen Auszubil-
denden, die schon im Vorfeld
geehrt worden waren.

Reinhard Pobel, Leiter der
Staatlichen Berufsschule I in
Rosenheim, entließ seine
Schüler mit den Worten des
bedeutenden englischen
Komponisten Benjamin Brit-
ten: „Lernen ist wie Rudern
gegen den Strom. Hört man
damit auf, treibt man zu-
rück.“

Sie sollten also nie aufhö-
ren, weiter zu lernen und
sich fortzubilden. Sein zwei-
ter Appell an die jungen Fri-
seure: „Vertraut auf Eure Fä-
higkeiten, und behaltet die
Freude an Eurem Beruf.
Denkt daran, es kann nicht
nur Inhaber von Friseursa-
lons geben, es braucht auch
die engagierten Gesellen, da-
mit der Laden läuft.“

Den Aspekt der Weiterbil-
dung griff Obermeister Stefan

Mashold auf und erwähnte
die Möglichkeiten dazu, wel-
che die Innung den Gesellen
auch nach Abschluss der

Ausbildung biete. So gebe es
immer wieder Frisuren- und
Trendseminare, außerdem
die großen Modepräsentatio-

nen im Rosenheimer Kultur-
und Kongresszentrum und in
Traunstein.

Auch scheinbar altmodi-

sche Themen wie die Dauer-
welle oder der klassische
Herrenschnitt, so Mashold,
verschwänden nie von der
Bildfläche: „In der diesjähri-
gen Prüfung wurden in genau
diesen Modulen die besten
Noten geschrieben.“

Mashold übernahm auch
die Freisprechung und über-
reichte die Gesellenbriefe zu-
sammen mit dem Prüfungs-
ausschuss-Vorsitzenden Flo-
rian Otto und der stellvertre-
tenden Innungs-Obermeiste-
rin Gitti Gaida. Sie hießen
die Absolventen herzlich
willkommen in der „Fachfa-
milie der Friseure“.

Die Sommer-Gesellenprü-
fung hatten von 34 Prüflin-
gen 33 bestanden. Der No-
tendurchschnitt lag bei 3,3.
Die Winterprüfung schafften
sechs von sieben Prüflingen.
Das beste Ergebnis in der
Praxis-Prüfung erzielte Anna
Mayerhofer mit 93,34 Punk-
ten. Innungssiegerin wurde
Andrea Haas.
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Freisprechungsfeier in Rohrdorf – Obermeister Stefan Mashold verweist auf Weiterbildungsmöglichkeiten

Friseur-Familie wächst um 33 erfolgreiche Prüflinge

Blumen für die Innungsbeste Andrea Haas (Dritte von links) gab es von Obermeister Stefan
Mashold, Stellvertreterin Gitti Gaida und dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, Flori-
an Otto (von links). FOTO SENNHENN

Rosenheim – Die „Junge Ar-
beit Rosenheim“ wurde im
Oktober 2003 von Astrid
Langenegger und Hans Mit-
terer gegründet. Wer von der
Einrichtung betreut wird, hat
in der Regel eine harte Ver-
gangenheit hinter sich und
ohne Hilfe kaum noch die
Möglichkeit, eine Ausbil-
dungsstelle oder einen Ar-
beitsplatz zu bekommen. Ko-
operiert wird mit vielen Fir-
men, Betrieben und sozialen
Einrichtungen, bei denen die
Jugendlichen eingesetzt wer-
den. Außerdem betreibt die
Einrichtung eine eigene
Holzwerkstatt zu Ausbil-
dungszwecken für lernbehin-
derte Jugendliche. Im Zuge

der Flüchtlingsproblematik
hat es sich die „Junge Arbeit“
außerdem zur Aufgabe ge-
macht, Flüchtlinge in die Ge-
sellschaft zu integrieren und
ihnen Beschäftigungsmög-
lichkeiten und Arbeitspers-
pektiven zu bieten.

Wesentliche Partner bei
diesem breiten Aufgabenfeld
sind die Jugendämter aus
Stadt- und Landkreis Rosen-
heim. Gemeinsam wurde
jetzt ein Resümee über die
Arbeit der vergangenen Mo-
nate und Jahre gezogen. Im
Mittelpunkt der Veranstal-

tung standen die Jugendli-
chen selbst.

Die jüngste Erfolgsbilanz
kann sich sehen lassen: Vier
Jugendliche haben bei der
„Jungen Arbeit“ den Mittel-
schulabschluss nachgeholt,
davon ein Flüchtling aus Eri-
trea. Vier Flüchtlinge haben
sich eine ungeförderte Aus-
bildungsstelle erarbeitet. Ein
Flüchtling wurde in eine fes-
te Arbeitsstelle verabschie-
det. Fünf Jugendliche konn-
ten ihre Berufsausbildung er-
folgreich abschließen.

Eine 17-Jährige hat schon

viel ausprobiert. 19 verschie-
dene Praktika hat sie in den
vergangenen Monaten absol-
viert. Keine Arbeit hat ihr ge-
fallen. „Der Funken ist ein-
fach nicht übergesprungen“,
erzählt die junge Dame offen.
Am Schluss dieser langen
Odyssee hat sie es dann aber
doch noch zu einer Ausbil-
dungsstelle als Verkäuferin
gebracht: „Da fühle ich mich
jetzt rundum wohl. Dort blei-
be ich“.

Niklas hatte ebenfalls lan-
ge Zeit „keinen Plan“ für sei-
ne Zukunft. Die Themen

„Schule“ und „Arbeit“ gefie-
len ihm überhaupt nicht. Mit
Pünktlichkeit hatte der junge
Mann sein ganz spezielles
Problem. „Ich hab‘ halt im-
mer bis Mittag geschlafen“,
erzählt er offen. Das Team
der „Jungen Arbeit“ brachte
langsam Ordnung in das Le-
ben von Niklas. „Wir sind so-
gar eine ganze Zeit zum We-
cken gekommen“, berichtet
eine Mitarbeiterin. Der Ein-
satz hat sich gelohnt. Niklas
hat jetzt seinen Schulab-
schluss in der Tasche, und
seine Noten können sich se-

hen lassen.
Erfolgsgeschichten wie die-

se gibt es bei der „Jungen Ar-
beit Rosenheim“ viele. Für
dieses Engagement gab es in
der Vergangenheit schon viel
Lob. Vonseiten der Politik
wird sogar von einem
„Leuchtturmprojekt für ganz
Deutschland“ gesprochen.
Das sieht auch Bundestags-
abgeordnete Daniela Ludwig
so: „Diese Einrichtung ist
beispielhaft. Sie zeigt, wie gut
etwas funktioniert, wenn vor
Ort und nicht von oben her-
ab entschieden wird.“

Lob für die „Junge Arbeit“
kam bei der Feierstunde
auch von Jakob Grau, stell-
vertretender Leiter der Agen-
tur für Arbeit in Rosenheim.
Trotz der derzeit sehr guten
Situation auf dem Arbeits-
markt in Stadt und Landkreis
Rosenheim würden aktuell
fast 1000 Jugendliche unter
25 Jahren immer noch kei-
nen Ausbildungsplatz für
sich verbuchen können. Un-
terstützungs-Möglichkeiten
seien darum enorm wichtig.

Johannes Fischer, Leiter
des Kreisjugendamtes Rosen-
heim, appellierte an die Ju-
gendlichen, sich mehr mit
der Politik zu beschäftigen.
Der Arbeitsmarkt weise zwar
einige Spielräume auf, diese
würden Jugendlichen aber
nichts nützen, wenn man sie
nicht erschließe. Und genau
da käme dann die Politik ins
Spiel.
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Die „Junge Arbeit Ro-
senheim“ setzt sich für
die Integration von be-
nachteiligten Jugendli-
chen in den Arbeits-
und Ausbildungsmarkt
ein. Erfolgsgeschichten
gibt es viele zu vermel-
den. Dies wurde jetzt
wieder bei einer Feier-
stunde deutlich, bei der
14 Jugendliche stolz ih-
re Abschlusszeugnisse
oder Ausbildungsverträ-
ge entgegennehmen
konnten.

Lehrstelle nach langer Odyssee

Auch junge Flüchtlinge konnten kürzlich bei einer Feierstunde Abschlusszeugnisse und Ausbildungsverträge entgegen-
nehmen. Astrid Langenegger (Vierte von rechts) von der „Jungen Arbeit“ freute sich mit ihnen. FOTO SCHLECKER

Rosenheim – Eine tolle Stei-
gerung: 517 Radler beteilig-
ten sich in diesem Jahr am
Wettbewerb „Stadtradeln“.
Vor einem Jahr, als der Land-
kreis Rosenheim erstmals an
der bundesweiten Aktion
mitgemacht hatte, waren es
noch 128. Im Wettbewerbs-
zeitraum von 22. Mai bis 11.
Juni wurden knapp 83100
Kilometer zurückgelegt, was
laut Landratsamt eine Ver-
meidung von 11800 Kilo-
gramm Kohlendioxid bedeu-
tet. Landrat Wolfgang Bert-
haler, selbst begeisterter Rad-
ler, bedankte sich bei der Sie-
gerehrung für die gezeigten
Leistungen; auch deshalb,
weil in den drei Aktionswo-
chen nicht das optimale
Radlwetter herrschte und es
mehr regnete, als Sonnen-
schein zu verzeichnen war.

Die Teamwertung gewan-
nen die Mitarbeiter von Co-
hu Deutschland mit 8672 Ki-

lometern vor der Rheumakli-
nik Bad Aibling mit 6929 Ki-
lometern und dem offenen
Team Bad Aibling mit 5501
Kilometern. Platz vier in der

Teamwertung belegte die
St.-Georg-Schule aus Bad
Aibling. Vier Klassen mit ins-
gesamt 98 Personen nahmen
als Vertreter der Schule teil

und stellten das größte Team
beim Stadtradeln im Land-
kreis Rosenheim. 4823 Kilo-
meter legten die Schüler zu-
rück.

Dieses Engagement wür-
digte der Landrat mit einer
kleinen Unterstützung für die
Klassenkassen von jeweils 50
Euro. Im kommenden Jahr

will sich die Schule wieder
beteiligen. Initiator Alois Ha-
ckermeier ist optimistisch. Er
kündigte an, mit 250 Schü-
lern antreten zu wollen.

In der Kategorie „Die meis-
ten Kilometer pro Teilneh-
mer“ stand der Sieger von
2015 erneut auf Platz 1. Ge-
org Stubenrauch bildete zu-
sammen mit Gerald Ernst
das Team ATB aus Rott. Bei-
de radelten in den drei Wo-
chen jeweils 1056 Kilometer.
Die fünf Mitglieder des offe-
nen Teams Großkarolinen-
feld schafften jeweils 590 Ki-
lometer und errangen den
zweiten Rang. Platz drei ging
an die Stephansradler mit je-
weils 481 Kilometer.

Der Landkreis Rosenheim
wird im nächsten Jahr in je-
dem Fall wieder das Stadtra-
deln organisieren. An die
Preisträger gewandt meinte
der Landrat: „Ich hoffe, sie
machen wieder mit.“ re

517 Teilnehmer bei Stadtradeln – Bad Aiblinger Schule stellt mit 98 Personen das größte Team

Zwölf Tonnen Kohlendioxid eingespart

Im Einsatz für Umwelt, Gesundheit und Wohlbefinden: Den erfolgreichen Teilnehmern der Aktion „Stadtradeln“ gratulier-
te jetzt der Landrat Wolfgang Berthaler (links). FOTO RE

Rosenheim – Landrat
Wolfgang Berethaler hofft,
dass die Aktion „Saubere
Landschaft“ auch heuer
in möglichst vielen Ge-
meinden stattfindet. Des-
halb bat er die Gemein-
den jetzt in einem Brief,
die Aktion wieder zu un-
terstützen. Er ruft Schu-
len, Vereine und die Bür-
ger auf, sich an den Aktio-
nen zu beteiligen, in de-
ren Rahmen wild abgela-
gerte Abfälle eingesam-
melt werden. Der Land-
kreis unterstützt „Saubere
Landschaft 2016“ durch
das Bereitstellen von
Müllsäcken und die ge-
bührenfreie Entsorgung
des eingesammelten
Mülls. Der Landrat bat
zudem die Autobahnmeis-
terei, die Straßenmeisterei
sowie die Deutsche Bahn,
verschmutzte Autobahn-
und Eisenbahndämme,
Fahrbahnränder und
Parkplätze ebenfalls von
Abfällen zu reinigen. Die
Aktion „Saubere Land-
schaft“ wird alljährlich im
Herbst durchgeführt, um
freilebende Tiere nicht in
ihrer Brut- und Aufzucht-
zeit zu stören.

Landrat
bittet um
Unterstützung

MÜLLSAMMLUNG ...

Rosenheim – Ein Infotag
für hauswirtschaftliche
Dienstleistungsunterneh-
merinnen über aktuelle
rechtliche Gegebenheiten
und neue Tätigkeitsfelder
findet am Donnerstag, 27.
Oktober, in der Sportgast-
stätte Tassilo in Aschheim
statt. Darauf weist das
Landwirtschaftsamt Ro-
senheim hin. Beginn ist
um 9.45 Uhr. Die Teilnah-
megebühr beträgt zehn
Euro. Anmeldungen von
Interessenten sind bis 14.
Oktober unter www.wei-
terbildung.bayern.de/An-
gebote der Akademie für
Diversifizierung möglich.
Nähere Informationen
gibt es bei Claudia Oppe-
rer unter poststelle@aelf-
ro.bayern.de.

Infotag in
Aschheim

Rosenheim – Rund 3500
Teilnehmer werden zum
Internationalen Schützen-
und Trachtenzug erwartet,
der am Sonntag, 4. Sep-
tember, im Rahmen des
Mühldorfer Volksfestes
stattfindet – heuer bereits
zum 25. Mal. Wie schon
in den vergangenen Jah-
ren beteiligt sich auch der
Schützengau Rosenheim
wieder an dem farbenfro-
hen Umzug. Heuer sind
alle Schützenkönige aus
den Vereinen eingeladen.
Mit von der Partie kön-
nen auch die Fähnriche
mit den Fahnen der ein-
zelnen Vereine sein. Der
Schützengau organisiert
einen Bus, der allerdings
nur über ein beschränktes
Sitzplatz-Kontingent ver-
fügt. Jeder Teilnehmer er-
hält ein Festzeichen und
einen Getränkegutschein

kostenlos.
Nähere Infos

im Internet unter www.
gau-rosenheim.de

Schützengau
nimmt an
Festzug teil
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