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Stahl- und Metallbau Huhle sorgt sich von Anfang an
um seinen Nachwuchs

gust wurden wieder sechs neue
Auszubildende eingestellt. „Wir
alle haben eine Verantwortung
für unsere Gesellschaft, gerade
auch als Unternehmer“, fasst es
Siegfried Huhle zusammen.
Was die Aktion „Windelgeld“
anbetrifft, so hofft Huhle, dass
sich noch weitere Arbeitgeber
der Unternehmensinitiative anschließen. Mehrere Unternehmen in Wiesbaden haben bereits
Interesse an einer Mitarbeit bekundet. Siegfried Huhle, der zugleich Landesinnungsmeister und
Präsidiumsmitglied im Bundesverband Metall ist, strebt sogar eine
deutschlandweite
Ausweitung
an. Dazu würde er gerne eine Kooperation mit einer bundesweit
vertretenen Drogeriemarkt-Kette
eingehen. Die Kontaktaufnahme
zu deren Entscheidungsträgern
gestaltet sich jedoch nach Huhles
Worten momentan noch ein wenig schwierig. Doch genauso, wie
Siegfried Huhle immer wieder mit
neuen Initiativen Tradition mit
Zukunftsfähigkeit verbindet, wird
ihm dieses Vorhaben sicherlich
auch noch gelingen.

Es ist wieder Muschelzeit!

Genießen Sie unsere bekannten
Muschel-Spezialitäten!

(fhg)

Frank Hennig

PRIVAT

in der öffentlichen Diskussion von
„ausbildungsunfähigen Jugendlichen“ hört: „So etwas gibt es
nicht, wir haben eine tolle Jugend
mit viel Potenzial. Man muss aber
auch frühzeitig auf sie zugehen.“
Im Rahmen diverser Projekte und
Initiativen pflegt der Handwerksbetrieb Huhle vielfältige Kontakte
zu den Schulen, so beispielsweise zur Biebricher Riehlschule. Mit
Unternehmensführungen
und
Praktika werden immer wieder
Einblicke in die Arbeitswelt ermöglicht. Ganz wichtig ist es laut
Siegfried Huhle, dem Nachwuchs
nicht nur einen Ausbildungsplatz,
sondern auch berufliche Perspektiven zu bieten. So erhalten
alle Huhle-Azubis im Anschluss
an ihre Ausbildung befristete Arbeitsverträge, damit sie nach der
Ausbildung auch echte Berufserfahrungen sammeln können.
Darüber hinaus besteht die Chance, innerhalb dieser befristeten
Arbeitsverhältnisses eine Festanstellung zu erhalten. Bereits
in diesem Jahr wurden wieder
vier befristete in unbefristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt.
Ein Großteil der heute rund 90
Huhle-Beschäftigten hat zudem
bei Huhle gelernt und zum 1. Au-

Am 14. August startete zum fünften Mal in Wiesbaden der Triathlon „Ironman 70.3“. Unter dem Motto: „Dabei sein, ist alles!“
hatte sich auch ein gemischtes Team mit Biebricher Beteiligung und Biebricher Unterstützung zusammengefunden.
Die Schwimmstrecke von 1,9 Kilometern im Raunheimer Waldsee übernahm Melanie von Damaros (Mitte) aus Biebrich. Stefan Jung (rechts), ein erfahrener Triathlet, legte die Radstrecke
von 90 Kilometern zurück und die vier Runden im Wiesbadener
Kurpark lief Otto-Wilhelm Baur (links). Als Sponsor wurde das
Team vom Fitness-Studio „Kieser-Training“ an der Äppelallee in
Biebrich unterstützt. Deren Leiter, Eugen Stendebach, musste
nicht lange überredet werden – er sagte schnell seine Unterstützung zu und überreichte dem „Kieser-Team“ die entsprechenden
gelben T-Shirts.
(red)
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