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Von KAI LORENZ
Kaufbeuren – Die Hydraulikfir-
ma Hawe mit Sitz in München
wird ab 1. Juli dieses Jahres
Flächen im Gewerbepark
„Momm“, anmieten. Einen
entsprechender Mietvertrag
mit dem Gewerbepark betrei-
ber wurde am Dienstag ver-
gangener Woche unterzeich-
net. Laut Ulrike Ballnath,
Pressesprecherin des Unter-
nehmens, wird nach der Vor-
bereitung der Halle und dem
Umzug von sieben Maschinen
Ende Juli die Produktion auf-
genommen. Im ersten Schritt
starten etwa 25 Mitarbeiter in
Kaufbeuren, bis Ende des Jah-
res kommen circa weitere 25
Mitarbeiter dazu. Dann wer-
den auf rund 2.500 qm Pro-
duktionsfläche Proportional-
wegeschieber-Ventile vom
Typ PSL sowie Lasthalteventi-
le gefertigt und montiert, so
Ballnath.

Wie berichtet, ist Hawe Hy-
draulik Entwickler und Herstel-
ler von hochwertigen Hydrau-
lik-Komponenten und
-Lösungen. Das Unternehmen
ist bereits mit fünf Werken in
Bayern vertreten. In Kaufbeuren
soll der sechste Produktions-
standort entstehen. Daher lau-
fen parallel zur neuen Produkti-

onsstätte die Planungen für den
Werksneubau weiter, so Ball-
nath. Wie berichtet, wurden

hierfür bereits 2008 ein rund
145.000 Quadratmeter großes
Grundstück an der B12 erwor-

ben. Dann setzte die Wirt-
schafts- und Finanzkrise dem
Unternehmen mächtig zu, so-

dass die Pläne eineinhalb Jahre
ruhten. „Aufgrund der wieder
erstarkten Konjunktur hat Hawe

jetzt die Planungen für den
Neubau wieder aufgenommen
und erwartet noch vor Jahres-
ende die Eingabeplanung fertig
stellen zu können“, erklärt die
Unternehmensprecherin. Da-
nach könnte das Genehmi-
gungsverfahren bei der Stadt
beginnen.

Die in Kaufbeuren gefertigte
Produkte sind beispielsweise für
den Einsatz in Baumaschinen,
Kränen und Gabelstaplern ge-
eignet.

„Besonders stolz sind wir auch
auf unsere Azubis, die später für
Kaufbeuren vorgesehen sind“,
erklärt Pressesprecherin Ball-
nath. So konnte Ausbildungslei-
ter Alfred Heilmaier der Unter-
nehmensführung berichten,
dass die zwölf „Kaufbeurer“
Azubis ihre erste Abschlussprü-
fung mit einem Notendurch-
schnitt von 1,86 bei der IHK für
München und Oberbayern be-
standen hätten. In dieser Prü-
fung wurden Theorie und Pra-
xis abgefragt. Die Note der
ersten Abschlussprüfung fließt
zu 40 Prozent in die Endnote
ein. Die Auszubildenden lernen
die Berufe Industrie- und Zer-
spanungsmechaniker. Unter
den Auszubildenden sind auch
zwei Frauen, so die Pressespre-
cherin.

Hawe mietet Halle in Kaufbeuren
Ende Juli soll die Produktion anlaufen – 25 Kaufbeurer Lehrlinge legen erste Abschlussprüfung ab

Kaufbeuren/Ostallgäu – Im
Rahmen des europäischen Be-
rufsbildungsprogramms
„Leonardo Da Vinci“ weilten
45 Auszubildende im Herbst
letzten Jahres am European
College of Business and Ma-
nagement (ECBM) in London.
Nach Abschluss des Projektes
erhielten sie für die erfolgrei-
che Teilnahme nun ihre Zerti-
fikate im Rahmen einer Feier-
stunde überreicht. Neben
Bürgermeister Gerhard Bu-
cher und Vertretern aus der
Regierung von Schwaben und
vom Staatsinstitut für Schul-
qualität und Bildungsfor-
schung (ISB) war als Ehren-
gast auch Sarah Iles vom
ECBM aus London anwesend.
Lehrkräfte, betriebliche Aus-
bilder und Eltern waren der
Einladung ebenfalls gefolgt.

Die Staatliche Berufsschule
Kaufbeuren will junge Men-

schen im Zeitalter der Globali-
sierung auf eine weltweite Be-
rufstätigkeit vorbereiten. Be-
reits seit 2007 nimmt die Schule
an diesem Projekt teil und kann
bis heute auf 194 erfolgreiche
Absolventen zurückblicken. Der
neu konzipierte Kurs hatte den
jungen Leuten einiges abver-
langt. Zunächst waren die Aus-
zubildenden im Beruf „Indus-
triekauffrau/Industriekaufmann
an der Staatlichen Berufsschule
EDV-technisch, fremdsprach-
lich und sozio-politisch auf die
Anforderungen vorbereitet
worden.

Danach hatten sie in einem
dreiwöchigen Intensivseminar
in insgesamt 26 Unterrichtsein-
heiten pro Woche mit Schwer-
punkt Wirtschaft in London in-
ternationale Arbeitsweisen
kennengelernt. Dazu gehörten
Kurzvorträge zu betriebswirt-
schaftlichen und wirtschaftspo-

litischen Themen ebenso wie
das Anfertigen von Präsentatio-
nen in englischer Sprache. Di-
verse Exkursionen rundeten das
Programm ab. Dabei konnten
sie ihre sprachliche und inter-
kulturelle Kompetenz verbes-
sern. Nach ihrer Heimkehr wa-
ren die Abgabe einer
schriftlichen Projektarbeit, eine
Präsentation zu einem wirt-
schaftlichen Thema sowie die
Bewertung durch das ECBM die
letzten Voraussetzungen zum
Erwerb der Zertifikate.

Europa als Chance

Mit den Worten: „To say, ‚Yes
we will‘ ”, begrüßte Oberstudi-
endirektor Meinrad Stöhr ins-
besondere die Auszubildenden
in Anlehnung an die kürzlich er-
folgte Hochzeit in England. „Ja,
wir wollen“, sei auch am Anfang
des Projektes für die Jugendli-
chen gestanden. In seinem

Grußwort stellte Bürgermeister
Bucher fest, mit dem Projekt
hätten die Jugendlichen einen
wichtigen Schritt in die berufli-
che Zukunft getan. Rainer Bartl
als Vertreter der Regierung von
Schwaben betonte, in einem
Europa ohne Schlagbaum müs-
se man die Gemeinsamkeit als
eine Chance begreifen, in der es
nicht nur ums Geld geht. Wolf-
gang Schwarzenberger vom ISB
sah im erworbenen „Europass-
Mobilität“ den Nachweis für er-
worbene Qualifikationen wie
beispielsweise soziale Kompe-
tenz. Sarah Iles bezeichnete es
als Schlüsselerlebnis, in London
zu leben und Erfahrungen zu
sammeln.

In Präsentationen informier-
ten sowohl die Auszubildenden
als auch die das Projekt beglei-
tenden Lehrkräfte Michael Neu-
kirch und Martin von Heckel
über den Aufenthalt in London.

Nach Übergabe der Zertifikate
an alle Schülerinnen und Schü-
ler erfolgte die Auszeichnung
der sechs besten Teilnehmer des
Projektes. Nach Abschluss ihrer

Berufsausbildung im nächsten
Jahr können alle Jugendlichen
dann die Zertifizierung „Inter-
nationaler Kaufmann“ erwer-
ben. Die Big Band der berufli-

chen Oberschule unter Leitung
von Timo Schmauch umrahm-
te die Feierstunde in anspre-
chender Weise mit rhythmi-
schen Klängen und Songs. wb

Bildung bewegt Europa
Auszubildende der Region erhalten internationale Zertifikate

Die erfolgreichen Teilnehmer mit des Leonardo Da Vinci-Projektes mit Schulleiter Meinrad
Stöhr und Projektleiter Michael Neukirch (am linken Bildrand). Foto: Becker

Die zwölf „Kaufbeurer“ Azubis haben ihre erste Abschlussprüfung mit einem Notendurchschnitt von 1,86 bei der IHK für
München und Oberbayern bestanden haben. Foto: privat
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Die Münchner Hydraulikfirma
Hawe hat jetzt eine rund 2500
Quadratmeter große Produk-
tionsfläche im Gewerbepark
Momm angemietet. Die in
Kaufbeuren gefertigten Pro-
dukte sind beispielsweise für
den Einsatz in Baumaschinen,
Kränen und Gabelstaplern ge-
eignet. Foto: Lorenz

Kaufbeuren – Die Aktionsge-
meinschaft Kaufbeuren
macht ihrem Namen alle Eh-
re. Der eingetragene Verein
hat bei seiner Jahreshaupt-
versammlung auch für 2011
wieder ein buntes Programm
vorgestellt. In enger Zusam-
menarbeit mit der Stadt und
Kaufbeuren Tourismus- und
Stadtmarketing e. V. werden
durch ehrenamtliche Arbeit
der Mitglieder Aktionen für
die Kaufbeurer Innenstadt
durchgeführt. In seinem Re-
chenschaftsbericht gab Vor-
standsmitglied Guido Zeller
einen Rückblick auf das Jahr
2010. Referatsleiter Siegfried
Knaak von der Stadtverwal-
tung berichtete über aktuelle
Entwicklungen in der Innen-
stadt.

Zeller begrüßte die etwa
30 anwesenden Mitglieder und
bedankte sich ausdrücklich für
die gute Zusammenarbeit mit
der Stadt und Kaufbeuren Tou-
rismus- und Stadtmarketing bei

Siegfried Knaak und Rainer Hes-
se. Der zur Zeit aus 92 Mitglie-
dern des Einzelhandels beste-
hende Verein will mit seiner
Arbeit für „eine lebendige, sym-
pathische und funktionsfähige
Innenstadt“ beitragen, in der
sich die Bürger wohlfühlen.
Auch finanziell steht der Verein
auf gesunden Beinen, wie das
für Finanzen zuständige Vor-
standsmitglied Hans Junginger
berichtet.

Für jeden etwas

Für 2011 sind laut Zeller wie-
der eine Reihe von Veranstal-
tungen geplant (siehe Info-
Box). Die ursprünglich
vorgesehene Casinonacht wur-
de aufgrund fehlender Akzep-
tanz und verhältnismäßig ho-
her Kosten abgesagt. Alle
anderen Aktionen laufen wie
geplant. Ein besonderes Datum
markiert der 11.11.2011. An
diesem Tag findet das beliebte
„Candle-Light-Shopping“ statt.
Weitere Informationen über

Veranstaltungen sind im Inter-
net unter www.aktionsgemein-
schaft-kf.de zu finden.

Über die aktuelle Situation
und künftige Entwicklungen in-
formierte Wirtschaftsreferent
Siegfried Knaak. Einen wichti-
gen Schritt stellt der Start des
Industrieunternehmens HAWE
dar. Das Unternehmen beginnt
zunächst mit einem 3-Schicht-
Betrieb und hofft, bis Ende 2013
den vollen Betrieb in den neu-
en Produktionshallen an der
Mauerstettener Straße aufneh-
men zu können (siehe Bericht
oben). Das Parkhaus-Süd wird
nach dem Abriss in etwa elf Mo-
naten wieder neu aufgebaut. In
der Übergangszeit werden etwa
80 bis 90 Parkplätze auf dem
Heinzelmann-Gelände entste-
hen. Allerdings werden sich im
neuen Parkhaus neben techni-
schen Neuheiten wie Anschlüs-
sen für Elektrofahrzeuge auch
Veränderungen in der Gebüh-
renstruktur ergeben. Nach bis-
her vorliegenden, aber nur gro-

ben, unverbindlichen Schät-
zungen könnten zukünftig ein
Euro pro Stunde Gebühr bei
Wegfall der Freiminuten anfal-
len. Dies führe dann auch zu ei-

ner Anpassung der Gebühren
im Parkhaus Zentral. Die Akti-
onsgemeinschaft denkt daher
über Rückerstattungsmöglich-
keiten beim Einkauf nach.

»Feldversuch«

Gesichert ist auch die Nach-
folge durch das Bekleidungsun-
ternehmen „Adler“ für den
Weggang des C&A-Modemark-
tes im Süden der Stadt. Es ist

vereinbart, dass Weihnachten
das Gebäude in keinem Fall leer
steht. Im jetzigen Parkhaus Zen-
tral (zukünftig „Am Kunst-
haus“) wird in einem soge-
nannten Feldversuch getestet,
ob eine Linksabbiegerspur aus
Richtung Spittelmühlkreuzung
entgegen bisherigen Simulatio-
nen doch funktioniert, um mit
einer Einfahrt an der Neugab-
lonzer Straße die Akzeptanz zu

erhöhen. Außerdem kündigte
Knaak ein durch HAWE gespon-
sertes neues Leitsystem in der
Innenstadtbeschilderung an. Ei-
ne Veränderung im Veranstal-
tungsbereich gibt es ebenfalls:
Die am 30. Juli steigende Kaiser-
Max-Party findet diesmal nicht
im Innenstadtbereich, sondern
auf dem Tänzelfestplatz unter
Beteiligung von „Antenne Bay-
ern“ statt. wb

Gemeinsam für Kaufbeuren
Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren mit großem Angebot für 2011

Informationen aus erster Hand für die Mitglieder der Aktionsgemeinschaft: Wirtschaftsrefe-
rent Siegfried Knaak. Foto: Becker

Veranstaltungen der Akti-
onsgemeinschaft 2011

4.06.2011 - 05.06.2011
Kaufbeurer Markttage
01.07.2011 - 03.07.2011
Messe MIR in Kaufbeuren
09.10.2011 Rustikal-
markt
05.11.2011 - 06.11.2011
Martinimarkt und verkaufs-
offener Sonntag
11.11.2011 Candle-
Light-Shopping
25.11.2011 - 18.12.2011
Kaufbeurer Weihnachts-
markt
25.11.2011 - 06.01.2012
Kaufbeurer Weihnachtszau-
ber

Termine

Nähen
kostenlos!

4.6. bis 17 Uhr
und 5.6. von
13 bis 17 Uhr

geöffnet!

GEYRHALTER
225Jahre

Kaiser-Max-Str. 15
87600 Kaufbeuren
www.geyrhalter.de

8 1. Juni 2011 Kreisbote KF • Tel. 08341/8098-0


