
Erfolg im Beruf durch
lebenslanges Lernen
Infoveranstaltung der Agentur für Arbeit Ludwigsburg

LUDWIGSBURG (p). Die Agentur für Arbeit
Ludwigsburg informiert am Dienstag (18.
Februar) von 9 bis 11 Uhr über die verschie-
denen Möglichkeiten der beruflichen Wei-
terbildung und deren Finanzierungsmög-
lichkeiten. Diese Veranstaltung aus der
Reihe „Biz & Donna“ richtet sich an alle in-
teressierten Frauen und Männer.

EinWeg durch denDschungel der
Weiterbildungsangebote

In der heutigen Zeit gehören Flexibilität,
Schnelligkeit und die Bereitschaft, immer
auf dem Laufenden zu sein, zum notwendi-
gen Berufsalltag. Die Anforderungen an die
Beschäftigten sind hoch und werden mit
Blick auf die „Digitalisierung 4.0“ weiter-
wachsen. Daher muss das Fachwissen im-

mer wieder angepasst und erweitert wer-
den. Das Stichwort lautet „Lebenslanges
Lernen“ und ein Weg dafür ist die Weiter-
bildung.

Doch wie findet man im Dschungel der
Möglichkeiten die richtigen Angebote? Wo
finden sich Informationen, die einen wei-
terbringen und welche Finanzierungsmög-
lichkeiten gibt es?

� Die Referentinnen Daniela König, Regio-
nalbüro für berufliche Fortbildung, und
Karin Lindenberger, Beauftragte für
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, in-
formieren und stehen für Fragen zur Ver-
fügung. Die Veranstaltung findet am
Dienstag (18. Februar) von 9 bis 11 Uhr in
der Agentur für Arbeit in Ludwigsburg
statt, Eingang B, 1. Obergeschoss, Raum
119, in der Stuttgarter Straße 53.

Jungen gestreift und
weitergefahren
KORNTAL-MÜNCHINGEN (p). Am Donners-
tag gegen 14.10 Uhr lief ein zehnjähriger
Schüler mit Schulranzen die „Schmale
Straße“ in Münchingen in Richtung
Stuttgarter Straße entlang.
Da es dort keinen Gehweg gibt, musste
der Schüler am rechten Fahrbahnrand
gehen. Von hinten näherte sich ein wei-
ßer Mercedes mit LB-Kennzeichen, ver-
mutlich eine A-Klasse, älteres Modell
mit Rostflecken, und streifte beim Vor-
beifahren mit seinem Außenspiegel den
Zehnjährigen, der daraufhin gegen die
hintere Beifahrertür des Mercedes ge-
schleudert wurde und sich leicht verletz-
te. Der Autofahrer fuhr unbeirrt weiter,
hielt einige Meter weiter kurz an, um ein
jugendliches Mädchen mit Kopftuch ein-
steigen zu lassen. Daraufhin entfernte er
sich dann mit hoher Geschwindigkeit in
Richtung Freizeitbad, heißt es im Bericht
des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

� Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt
das Polizeirevier Ditzingen,Telefon-
nummer 0 71 56 / 4 35 20, entgegen.

Im Kasten

Dieser hübsche Turmfalke findet bei Sturm und Regen unterm Giebel bei Stefanie Post
aus Ensingen Schutz.

OB Gerd Maisch dankt dem Orga-Team und den „Putzkräften“. Die Sechstklässler der Waldorfschule finden an der Steinbeisstra�e auch einen alten Schrank.Nicola und Anita Mancuso in Aktion.

Kartoffel-Kresse-Suppe als Belohnung. Taucher der DLRG mit Fundstücken aus der Enz.

In der Kelter holt sich Artur Mayer vom Flugsportverein die Utensilien beim Organisations-Team
(von links): Katharina Auch, Artur Mayer, Kristin Müllner, Selina Grünberger, Daniela Hees und Re-
becca Ogunwede mit Tochter Myra.

Zünftiger Abschluss der Stadtputzete in der Fahrzeughalle des Vaihinger Bauhofs. Nachdem in der Früh noch die Heizung angeworfen worden war, konnten später die Rolltore geöffnet werden. Fotos: Rücker

Rekord bei Putzaktion mit
Kaiserwetter und Kartoffelsuppe
So viele Teilnehmer wie noch nie sagen in der Vaihinger Kernstadt dem Müll den Kampf an

Mit fast 500 Helfern wurde am Samstag
bei der Aktion Sauberes Vaihingen ein
Spitzenwert erzielt – „so viele wie noch
nie“, konnteOberbürgermeister Gerd
Maisch verkünden. Zu Belohnung gab’s
einen zünftigen, sonnigen und vege-
tarischen Abschluss.

Von Sabine Rücker

VAIHINGEN. Einen kräftigen Applaus hätten
sich die fünf Frauen vom ehrenamtlichen
Organisations-Team verdient, fand Ober-
bürgermeister Gerd Maisch am Samstag-
mittag. Und die „Putzkräfte“ ließen sich
nicht lange bitten, der neuen Formation bei
der Stadtputzete ihre Wertschätzung zu de-
monstrieren. Nach einem Jahr Pause hatte
Rebecca Ogunwede vier Mitstreiterinnen
um sich scharen können und das Agenda-
Projekt (VKZ hat berichtet) konnte in die-
sem Jahr wieder aufleben.

Und das gleich mit mehreren Neuerun-
gen: Ein Teilnehmerrekord wurde mit
knapp 500 Helfern bei der diesjährigen 18.
Putzaktion in der Kernstadt erzielt, das Ab-
schlussessen fand erstmals in der Fahrzeug-
halle des Bauhofs statt und es gab Vegetari-
sches. Die Kartoffel-Kresse-Suppe mit Ge-

chern und zwei Boote meldete Tauchein-
satzführer Tobias Susteric den Fund eines
Trampolins in der Enz, eines Fahrrads und
weiterer Gegenstände, die nicht in einen
Fluss gehören. Anita und Nicola Mancuso
vom Verein Centro Italiano konnten in
strahlendem Sonnenschein unter anderem
die Fußgängerzone säubern. Es sei eigent-
lich schon recht sauber, war ihre Einschät-
zung. Auch OB Maisch vermutete später bei
der Abschlussveranstaltung, dass ein biss-
chen weniger Müll als sonst zusammenge-
kommen sei. „Am liebsten wäre mir eine
Bewusstseinsänderung, dass die Bevölke-
rung nicht mehr so viel ins Gebüsch wirft“,
so der Verwaltungschef. Er hoffe, dass das
Orga-Team beieinander bleibt und freue
sich, „wenn alle im nächsten Jahr wieder
dabei sind“. Von mehreren Putzhelfern war
zu erfahren, dass der in Tüten verpackte
Hundekot das Schlimmste an herumliegen-
dem Müll gewesen sei. Dabei müsste man
meinen, wer die Hinterlassenschaften sei-
nes Vierbeiners ordnungsgemäß verpackt,
könne sie auch ebenso entsorgen – nämlich
im Mülleimer.

Im kommenden Jahr trifft man sich in
dieser bunten Helferschar gerne wieder, zu-
mindest, wenn es nach OB Maisch geht: Aus
seiner Sicht sei man sich einig, jedes Jahr
eine Putzaktion zu starten, bevor die Vege-
tation richtig loslegt.

müseeinlage, die Metzgermeister und Koch
Bernd Langhans aus Oberriexingen kre-
denzte, wurde von der Stadt spendiert, Ge-
tränke von Ensinger Mineral-Heilbrunnen,
die Brötchen vom Bäcker Katz. „Schmeckt
fantastisch“, war von einer Helferin zu er-
fahren. Für Unterhaltung der jungen Helfer
sorgte nach der Stärkung Magic Mike, der
Zauberer aus Vaihingen.

30 Gruppen, darunter auch Neulinge, so-
wie Einzelpersonen nahmen die Kernstadt
unter ihre Fittiche. Bei der Ortsgruppe Vai-
hinger der DLRG mit 20 Putzern, drei Tau-

Warten auf Abholung in der Steinbeisstra�e.
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