STADT LANGEN – DER MAGIS
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FACHDIE
ENST 42
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TION

Datum: 10.05.2019

der Gebh
hardt zur
r Gebäud
deeinweihung
Rede von Bürgermeister Fried
oRegion Berufsa usbildun
ng GmbH
H an der Siemens
sstraße
der Piittler Pro
am 10
0. Mai 20
019

Bei der großen Ein
nweihungsffeier mit vie
elen Gästen
n und Auszubildenden
n musste na
atürlich
auch ein rotes Ban
nd durchsch
hnitten werrden. Das taten
t
(von links) pBA--Geschäftsfführer
Thomas
s Keil, Mark
kus Weinbrenner (Hau
uptgeschäfttsführer IH
HK Offenbac
ch), Dirk Widuch
W
(Geschä
äftsführer der
d
Unterne
ehmensverrbände in Südhessen)
S
, Rudolf La cher (Vorsttandsvorsitzender Fachverband Gastr
ronomie- un
nd Großküc
chenausstattung, Staa
atssekretär
r Dr. Philipp Nim
mmermann, Michael Müller
M
(Vors
sitzender Stiftung ProRegion) un
nd Bürgerm
meister
Frieder Gebhardt.
Foto: Sorger/Sta
adt Langen

Sehr ge
eehrter Herrr Staatssek
kretär Dr. N
Nimmermann,
meine s
sehr geehrtten Damen und Herre n,
zur Einw
weihung de
es Erweiteru
ungsbaus d
der Pittler ProRegion
P
Berufsausbi
B
ildung Gmb
bH (kurz
pBA) da
arf ich Sie ganz
g
herzlic
ch begrüße
en.
„Der Arrbeitsmarktt 2018 hat sich
s
sehr g ut entwicke
elt. Dies istt auch der p
positiven konjunkturellen E
Entwicklung
g geschulde
et. Erfreulic h sind beso
onders der Rückgang der Langze
eitarbeitsbei der Arb
losigkeiit und die Fortschritte
F
beitsmarktiintegration geflüchtete
er Mensche
en.“ Diese
Feststellung hat der Vorstand
dsvorsitzen
nde der Bun
ndesagentu
ur für Arbeitt (BA), Dettlef Scheele, in se
einem Jahre
esrückblick
k 2018 getrroffen.
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Ihr Gesprä

Besonders positiv entwickelte
e sich die L
Lage auf de
em Ausbildu
ungsmarkt. 2018 wurd
den mehr
Ausbildungsverträge abgesch
hlossen als im Vorjahrr und mehr Azubis nacch dem End
de der
Ausbildung von ihrem Betrieb
b übernom men. Das ist sehr erfrreulich.
Was sic
ch auf der einen
e
Seite als ein Seg
gen darstellt, beschreibt auf der anderen Seite zunehmen
nd einen Ma
angel: Unserem Land fehlen die Fachkräfte
e. Zumindesst fällt es UnternehU
men im
mmer schwe
erer, freie Stellen
S
mit qualifizierte
em Persona
al zu besetzzen. Eine gute
g
und
fundiertte Ausbildu
ung ist desw
wegen in al len Sparten
n für die Wettbewerbssfähigkeit des
d Standortes D
Deutschland von herausragende r Bedeutun
ng.
Mit der baulichen Erweiterung der Pittle
er ProRegion Berufsausbildung G mbH setzen die
angen und ihr Partnerr, die Frapo
Stadt La
ort AG mit ihrer
i
Stiftung „ProReg
gion“, ein sttarkes
Zeichen
n für ein Au
usbildungsm
modell, das gefragt istt und dem die
d Zukunftt gehört un
nd das zudem ein
nen exzellenten Ruf hat. Wer beii der pBA eine
e
Ausbild
dung machtt, kann sich
h glücklich
schätze
en und gehö
ört am Ende zu den be
egehrten Fachkräften
F
von morge
en. Wer hie
er eine
Umschu
ulung absollviert oder sich weiterrbildet, verffügt über beste Vorau ssetzungen
n für den
beruflic
chen Aufstie
eg.
Ganz au
us eigener Kraft, also ohne Unte rstützung durch
d
Bund
d und Land,, haben wirr in fast
schon rrekordverdä
ächtigem Tempo den bisherigen Einrichtung
gen der pBA
A einen neuen Gebäudek
komplex zurr Seite gesttellt. Grund
dsteinlegung war im Februar 201
18, Richtfes
st im Juni
nzug im Dez
zember. Wo
ohlgemerktt – alles 20
018!
und Ein
Das gin
ng dank des
s stimmigen
n Baukonze
epts unsere
er Kommun
nalen Betrie
ebe und derr guten
Arbeit d
der örtlichen LIG-Bau GmbH alless so schnelll, dass wir mit der offfiziellen Ein
nweihung
gar nich
ht hinterherkamen und sie auf de
en heutigen
n Tag legen
n mussten. Hämische Anmerkungen und Vergle
eiche mit anderen Bau
uvorhaben will ich mirr hier verkn
neifen.
Der neu
ue Gebäude
ekomplex ermöglicht
e
e
eine Optimierung der Abläufe in der Aus- und Weiterbildu
ung. Durch die enorme
e Auslastun
ng im Besta
and kam es
s in der Verrgangenheitt wiederholt zu Engpässen
n. Wenn me
ehrere IHKss bei Prüfun
ngen gleichzeitig auf d
die pBA zug
gegriffen
haben, fehlte der Spielraum. Damit ist e
es jetzt glü
ücklicherweise vorbei. Mit den zusätzlichen
und auff mehrere Geschosse
G
verteilten A
Ausbildungs
s-, Schulun
ngs- und Ve
erwaltungsfflächen
kann die Pittler ProRegion ihrre bildungsspolitischen Aufgaben nun noch w
wesentlich umfangreicher wahrnehm
men als bish
her und ihre
er Vorbildfu
unktion gere
echt werde
en.
Die Rek
kordzahl vo
on knapp 16
60 Berufssttartern zum
m vorjährige
en Ausbildu
ungsbeginn macht
deutlich
h, dass die Investition von knapp
p fünf Millio
onen Euro sinnvoll
s
ist u
und die pBA dank
des Bau
uvorhabens
s auch weiterhin wettb
bewerbsfäh
hig bleiben wird. Herr Geschäftsführer
Thomas
s Keil und sein
s
Team können
k
die Ausbildung
g jetzt noch
h stärker a n den Bedü
ürfnissen
ihrer Ku
unden ausrrichten. Das
s Erfolgsrezzept der Pitttler ProReg
gion ist es jja, dass ihrr Angebot
sowohl auf kleinerre Unterneh
hmen zugesschnitten is
st, die kein eigenes Pe
ersonal und
d keine
haben, als auch
a
auf grroße Betrie
ebe, die ihre
en Nacheigene Ausstattung für die Ausbildung h
wuchs s
sehr gerne hierher sch
hicken, weiil sie wissen
n, dass die Qualität de
er Ausbildung
stimmt..
Der Neu
ubau schaffft zusätzlich Platz auf mehr als 3.500
3
Quadratmetern.. Somit kan
nn die pBA
jetzt au
uf doppelterr Fläche agieren und d
die Zahl der Ausbildun
ngsplätze a uf bis zu 550 erhöhen. Ein
n beeindruc
ckendes Ergebnis, dass zeigt, wellchen Stelle
enwert das Unternehm
men inzwischen a
als eine derr führenden
n Ausbildun gswerkstättten in der Region einn
nimmt. Von
n der Erweiterung profitierren alle 17 angeboten
nen gewerblich-technis
schen Ausb
bildungsberrufe und
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darüberr hinaus die
e Verwaltun
ng. Vor alle
em können sich die Me
echatronike
er (Kältetec
chnik) und
die Anla
agenmecha
aniker (Sanitär-, Heizu
ungs- und Kältetechni
K
k) über erh
heblich verb
besserte
Bedingu
ungen freue
en. Die Elektroberufe profitieren aber ebenso, weil sie
e die bisherrigen Büroräume im gut ze
ehn Jahre alten
a
Bestan
ndsgebäude als Schulungsräume
e hinzubeka
amen.
Für zuk
kunftsweisend halte ich die Entsccheidung, im
m dritten Obergeschos
O
ss 17 Zimm
mer für
Auszubildende einzurichten, die einen w
weiten Anre
eiseweg hab
ben und nu
un während
d ihres
Lehrgan
ngszeitraum
ms an Ort und
u
Stelle ü
übernachten können. Dieses Ang
gebot ist in Zeiten
steigender Mieten und knapp
per und teu
urer Hotelzimmer gewiss ein groß
ßer Gewinn und wird
sich sch
hon bald au
uszahlen.
Lassen Sie mich – meine Dam
men und H erren – ang
gesichts ein
ner ansprucchsvollen Rednerliste
R
und derr anderen Programmp
P
punkte nur noch kurz einige
e
wenige, aber u mso gehalttvollere
Details der Erweite
erung nenn
nen:
Für die Schulungsräume mit PC-Ausstatttung wurde ein spezielles Beleu chtungskon
nzept gewählt, d
das sich an der Studie
e „Licht und
d Gesundhe
eit“ der tech
hnischen U niversität Ilmenau
I
orientie
ert. Demnac
ch passt sic
ch bei der B
Beleuchtung die Farbttemperatur den unters
schiedlichen An
nforderunge
en an. Bei normalem Unterricht erscheint eine
e
warme
e Lichtfarbe
e und in
Prüfung
gsphasen eine eher ka
alte. Diese T
Technik bewirkt – so hoffen wir zzumindest - deutliche Leis
stungssteig
gerungen.
Innovattiv ist auch der zweite
e Rettungsw
weg, der so
owohl nach unten als a
auch aufs Dach
D
des
Verwalttungstrakts
s führt. Dad
durch könne
en die Ausz
zubildenden
n direkt an der Lüftungs-, Klima- und Photovolttaikanlage die Praxis ü
üben.
Außerde
em verfügtt der Neuba
au über ein e Tiefgarag
ge. Das süd
dlich gelege
ene Nachba
argrundstück, d
das sich ebenfalls in unserem Eig
gentum beffindet, mus
ss deshalb n
nicht als Ab
bstellplatz
für Auto
os herhalte
en und kann
n als Reserv
vefläche für künftige Entwicklung
gen erst einmal einer
Zwische
enlösung zu
ur Verfügun
ng stehen.
Lassen Sie mich noch stellvertretend fü r alle pBA-Kooperationspartner a
auf den Fac
chverband
Gastron
nomie- und Großküche
enausstattu
ung aus Köln hinweise
en. In Abstiimmung mit diesem
Verband
d wurde für die Schulung von Miitarbeitern und Kundendienstmo nteuren ein
n Extraraum eingerichtet,, zu dem de
er Vorstand
dsvorsitzen
nde, Herr Rudolf Lache
er, sicher gleich noch
etwas s
sagen wird.
m wollen wir
Meine D
Damen und Herren, se
ehr geehrte
e Ausbildun
ngspartner: Gemeinsam
w viel
bewege
en, um jung
ge Leute fitt zu machen
n für die An
nforderungen der Digiitalisierung und der
Industrrie 4.0, um sie fit zu machen
m
für moderne Technologie
T
en, welche d
die Effizienz von Produktion
n erhöhen, Umweltschutz verbesssern und zu
um Klimasc
chutz beitra
agen könne
en. Wer es
damit e
ernst meint, darf nichtt davor zurü
ückschreck
ken, in die notwendige
n
e Infrastruk
ktur zu
investie
eren. Fachk
kräfte fallen
n nicht vom
m Himmel. Man
M
muss sich
s
schon a
anstrengen
n und etwas daffür tun, dam
mit es sie gibt.
g
„Unserr Schicksal hängt nich
ht von den S
Sternen ab
b, sondern
von uns
serem Hand
deln“, soll er
e englische
e Dramatik
ker William Shakespea
are einmal gesagt
g
haben.
Ich freu
ue mich fürr alle Auszubildenden, die sie sich
h ihr Handw
werkswisse
en und Hand
dwerkskönnen in der erw
weiterten pB
BA unter he
ervorragend
den Bedingungen ane ignen und bei den
gen hoffenttlich glänzen können.
Prüfung
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Allen an
ern, Archite
n der Entste
ehung des neuen Geb
bäudekomp
plexes beteiligten Plane
ekten,
Ingenie
euren und Bauarbeiter
B
rn danke ich
h für ihre tadellose Arrbeit. Mein Dank gilt außerdem
a
Herrn G
Geschäftsführer Thoma
as Keil dafü
ür, dass er die pBA he
ervorragend
d managt und
u
auf
Expansionskurs hä
ält. Schließlich danke ich Herrn Michael
M
Müller, Vorsitzzender des Beirats
der Stifftung ProRe
egion, für die stets aussgezeichne
ete Zusamm
menarbeit in
n der Gesellschafterversammlung.
Ich bed
danke mich für Ihre Au
ufmerksam keit und wünsche Ihn
nen im Anscchluss an die Grußworte e
einen angen
nehmen Aufenthalt miit vielen intteressanten
n Einblicken
n in unsere erweiterte Pittle
er ProRegion Berufsausbildung G
GmbH.
Vielen D
Dank!
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