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Praxisbezug
erleichtert
den Einstieg
Landtagsserie:
Uwe Harms
(CDU)
Von Arno Zähringer
Altmark ● „Man muss das Gestern kennen, man muss auch
an das Gestern denken, wenn
man das Morgen wirklich gut
und dauerhaft gestalten will.“
Dieses Zitat Konrad Adenauers
hat sich Uwe Harms, Landtagsabgeordneter der CDU, als Motto für seine Arbeit genommen.
Die hat nach der Sommerpause wieder richtig Fahrt aufgenommen.
Dringenden Handlungsbedarf sieht Harms, abgesehen
von den aktuellen Debatten im
Landtag, in der Berufsausbildung. „Dass wir
Deutschen, wie
übrigens auch
Österreicher, Dänen und Südtiroler, im europäischen Vergleich
Uwe Harms, gut dastehen hat
CDU
eine gemeinsame
Ursache. Die duale Berufsausbildung schafft
Facharbeiter, die das Herstellen
können, was sich Ingenieure
ausdenken“, meint der Christdemokrat. Zwar gebe es Akademiker auch in Frankreich, Spanien und Griechenland. Doch
dort fehle die so grundlegend
wichtige mit den Betrieben
verzahnte Berufsausbildung.
„Wir haben dieses System, das
die Chance für den Berufseinstieg enorm erhöht.“ Leider sinken die Schülerzahlen an den
Sekundarschulen massiv.

„Dieses hohe Gut
muss uns stärker
bewusst werden.“
Daraus zieht Harms den
Schluss: „Fehlen uns heute Sekundarschüler und Lehrlinge,
so fehlt uns morgen in Handwerk und Industrie die Basis
für Facharbeiter und Meister.
Damit riskieren wir die Grundlage unserer Wirtschaftserfolge.“
Um die berufliche Attraktivität der Altmark zu steigern,
fordert Harms steigende Löhne, eine attraktivere Sekundarschullandschaft und mehr
Durchlässigkeit zwischen
Berufsausbildung und Studium. Der Praxisbezug in den
Sekundarschulen helfe beim
Lernen und könne den Schülern Vorteile beim Einstieg in
die Arbeitswelt bringen. Ein
Gesellenbrief berechtige weltweit zur erfolgreichen Teilnahme am Arbeitsmarkt. „Dieses
hohe Gut muss uns stärker bewusst werden. Deshalb sollten
unsere Hochschulen und Universitäten ihre Türen diesen
Fachkräften öffnen. “
Was kann die Politik gegen
Schwarzarbeit tun? „Am erfolgreichsten bekämpfen wir
Schwarzarbeit durch einen
weiteren Abbau der Arbeitslosigkeit, durch steigende Löhne
und auftragsbereite Betriebe.“

In digitalen Welten unterwegs
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Alexander Netschajew über
Shakespeares
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Altmärkische Unternehmen entdecken soziale Netzwerke für sich
Die Möglichkeiten, über
Facebook und Co. für
die eigene Firma zu
werben, sind ebenso
vielseitig wie die Risiken.
Die Skepsis scheint bei
vielen altmärkischen Unternehmen zu überwiegen. Aber es gibt auch
positive Beispiele.
Von Christian Bark
Stendal ● Zwei- bis dreimal die
Woche veröffentlicht Jeanett
Czinzoll Neuigkeiten der Stendaler Feinmechanikwerkstatt
Zorn Instruments auf der
Internetseite des Unternehmens. Die Artikel stellt sie zugleich in das soziale Netzwerk
Facebook. Dort hat die Firma
seit 2011 ein Profil. Jeanett
Czinzoll ist beim Unternehmen Zorn für das Marketing
zuständig, die Arbeit mit sogenannten Neuen Medien wie
Facebook oder Youtube gehört
seit einiger Zeit zu ihren alltäglichen Aufgaben.
„Das Feedback ist bis jetzt
positiv. Den Kunden gefällt
das“, sagt sie und spielt damit
auf die 119 „Likes“, zu Deutsch
„Gefällt-mir-Klicks“ an, die
das Firmenprofil aktuell verzeichnet. „Das ist für ein mittelständisches Unternehmen

leitungen für den Gebrauch
einiger Maschinen zu sehen.
„Neu ist eine App, die Messdaten der Maschine auf das
Tablet überträgt“, informiert
Ronald Könnecke.

Direkter Austausch
mit Kunden möglich

Regelmäßig stellt Jeanett Czinzoll aktuelle Informationen von Zorn Instruments ins Internet. Die Artikel von der Website erscheinen auch bei Facebook.
Foto: Christian Bark

okay, zumal wir bei Facebook
nur bestimmte Geschäftspartner erreichen wollen“, erklärt Czinzoll.
Die Inhalte stimmt sie
mit der Geschäftsführung ab.
„Wir passen auf, dass nicht

zu viel Internes nach außen
dringt“, sagt Werksleiter Ronald Könnecke. Einige Sachen
gingen die Kunden und besonders die Konkurrenz nichts
an. Im Vorfeld habe man sich
über gesetzliche Bestimmun-

gen in den Netzwerken informiert. Mit der Internetseite
sowie dem Facebookprofil
will die Firma Zorn Instruments in erster Linie über das
Unternehmen informieren.
In Youtube-Videos sind An-

Auch die Stendaler Landbäckerei ist eifrig auf Facebook
unterwegs. Um die Beiträge,
neudeutsch Posts, kümmert
sich neben Geschäftsführer Andreas Bosse vor allem
Christin Gessert. Sie ist für die
Öffentlichkeitsarbeit der Bäckerei zuständig. „Wir können
direkt auf Anregungen und
Beschwerden reagieren. Das
kommt gut bei den Kunden
an“, sagt sie.
Die Seite muss laut Gessert
regelmäßig gepflegt werden,
sonst bringe das Angebot
nichts: „Man muss die Kunden schon bei Laune halten.
Wir veranstalten auch Gewinnspiele über Facebook.“
Kritik im Netz nimmt die
Landbäckerei ernst. „Auf einige Posts reagieren wir sofort“,
erklärt Christin Gessert. So
habe das Unternehmen zum
Beispiel Stellung dazu bezogen, dass eine Filiale nach
einem Überfall auf Wunsch
der Verkäuferinnen trotzdem
geöffnet blieb.

„Interaktion schafft Vertrauen beim Kunden“
Facebook, Twitter und Co. sind laut Wirtschaftsinformatiker Michael Herzog gute Plattformen für Unternehmen
Wirtschaftsinformatikprofessor Michael Herzog hat im
Juni das Social Media Barcamp an der Hochschule Stendal organisiert und betreut.
Zahlreiche Unternehmen aus
der Altmark hatten dort die
Gelegenheit, über die Nutzung
Neuer Medien wie Facebook
oder Youtube zu diskutieren.
Christian Bark sprach für die
Volksstimme mit Michael
Herzog über die Einstellung
der Unternehmer zu Neuen
Medien.
Volksstimme: Das Barcamp
war die erste Veranstaltung
dieser Art in der Altmark. In
Vorträgen und Workshops
haben sich Unternehmer,
Medienvertreter, Studenten
und Social-Media-Experten
über die Vor- und Nachteile
der digitalen Netzwerke ausgetauscht. Ist die Premiere
aus Ihrer Sicht gelungen?

Michael Herzog: Ja und nein. zurückzuführen. Leider zeiWir hatten interessante Ge- gen mehrere Studien, dass
spräche und Vorträge. Leider Sachsen-Anhalt bei der Nuthat auf unsere Einlazung sozialer Medien
bundesweit auf dem
dung nur ein Bruchteil
der adressierten Unzweitletzten Platz ranternehmen reagiert.
giert.
Letztlich kamen nur
40 unserer 80 TeilNun gibt es Ängste
nehmer aus dieser
vor unkontrolliertem
Zielgruppe, 600 An- Michael
Datenfluss oder unerwünschten Komsprechpartner hatten Herzog
mentaren. Würden
wir kontaktiert.
Sie Unternehmen trotz aller
Sind Unternehmer in der Risiken dennoch raten, sich
Altmark nicht an den Mög- ein Profil in den sozialen
lichkeiten digitaler sozialer Netzwerken anzulegen?
Die Risiken sind nicht zu verNetzwerke interessiert?
Das kann man so nicht sagen. nachlässigen, die Chancen
Ich kenne einige Firmen, die aber auch nicht. Angst ist in
regelmäßig auf Facebook, der Hinsicht ein schlechter
Twitter oder LinkedIn un- Begleiter. Ich rate Unternehterwegs sind. Die mangelnde men, die Zeit und Kapazitäten
Resonanz für unsere Veran- für diese Form von Unternehstaltung ist bei dem einen menskommunikation haben,
oder anderen Unternehmen zumindest über eine eigene
sicher auch auf Zeitmangel Webpräsenz nachzudenken.

Auch die Interaktion mit den
Kunden bei Facebook hat große Vorteile. Sie erhalten direkt
Kritik oder Lob für ihr Produkt
oder ihre Dienstleistung. Sie
können so das Unternehmen
einer potentiellen oder bestehenden Kundschaft präsentieren und zeigen, wie oder woran sie arbeiten. Das schafft
Vertrauen beim Kunden und
positive Wahrnehmung. „Tu
Gutes und rede darüber“ war
noch nie einfacher und kostengünstiger zu realisieren.
Wie sollten Unternehmen
mit negativer Kritik bei Facebook umgehen?
Wenn möglich, sofort darauf
reagieren und entweder Gegenargumente kommunizieren oder angesprochene Missstände beheben und das dann
publikmachen. Unqualifizierte, beleidigende Kommentare
können gelöscht werden.

Sollte sich ein Unternehmen
vor dem Gang ins Internet
eine Strategie überlegen?
Ja. Sie müssen wissen, was
sie mit der Aktion bezwecken
und vor allem, wen sie erreichen wollen. Sie müssen
sich also einen virtuellen Ort
suchen, wo sich potentielle
Kunden tummeln. Das kann
die Jugendliche sein, die sich
in einem Salon die Haare
schneiden lassen will, oder
der Automobilkonzern, der
Ersatzteile abnehmen soll. Da
ist Facebook nicht immer die
richtige Adresse. Deswegen
sind viele Unternehmen zusätzlich in Branchennetzwerken unterwegs. Wer unsicher
ist, sollte professionelle Agenturen damit betrauen. Auch
Studenten der Hochschule
Stendal können solche Aufgaben beispielsweise als Werkstudenten oder Praktikanten
übernehmen.

In der „Oase“ gibt es Grüße aus Havelberg
Besuch bei deutschen Soldaten im Feldlager in Mazar-e Sharif / Camps werden zurückgebaut
Von Andrea Schröder
Mazar-e-Sharif ● „Es ist kalt hier“,
hatten drei Havelberger Soldaten es empfunden, als sie am
Mittwoch in Termez gelandet
waren. Dabei fand ich die gut
30 Grad am Vormittag doch
schon ausreichend.
Die Überraschung war groß,
als ich, auf meinen Abflug nach
Mazar-e Sharif (MeS) wartend,
plötzlich Patrick sehe. Das
war doch erst für MeS geplant.
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Andrea Schröder
berichtet aus
Mazar-e Sharif

Doch der Fernmelder aus Arneburg, meinem Wohnort, hat
mit seinen beiden Kameraden
die nächsten drei Tage auf dem
Lufttransportstützpunkt in
Usbekistan, nahe der Grenze
zu Afghanistan, zu tun.

Wir werden uns hoffentlich
am Freitagnachmittag wiedersehen. Ich habe ein kleines
Geschenk von seiner Familie
in meinem Koffer. Doch der ist
schon auf der Transall. Endlich
gegen Mittag in Mazar-e Sharif gelandet – 39,8 Grad Celsius
sind wie ein Blick in den Backofen, und ich verstehe, was die
drei Fernmelder mit der Kälte
meinten –, habe ich die ersten
Termine.
Gemeinsam mit dem Kompaniechef der Feldjäger, der aus
dem Elbe-Havel-Land stammt,
zeigt mir die für mich in den
nächsten Tagen zuständige Offizierin der Presseabteilung das
Feldlager. Per Auto fahren wir
durch das rund zwei mal anderthalb Kilometer umfassende
Camp Marmal.
Eine solche Tour hatte ich
schon vor knapp zwei Jahren.
Es gibt inzwischen viele Freiflächen. „Die Lücken werden
immer größer“, sagt mir später

Havelberger Soldaten senden Grüße aus Afghanistan. Die Entfernung nach Havelberg beträgt 4573 Kilometer. Foto: Andrea Schröder

ein Soldat, der für den Rückbau
des Camps in Afghanistan zuständig ist.
Etliches Material ist schon
zurück in Deutschland. Ob
alles raus muss oder Material
verbleibt, hängt von der brennend erwarteten Entscheidung
ab, ob es die Anschlussmission

„Resolute Support“ zur weiteren
Unterstützung und Beratung
der afghanischen Sicherheitskräfte durch die internationalen Streitkräfte geben wird oder
ob mit Abschluss des ISAF-Einsatzes zum Ende dieses Jahres
der komplette Rückzug erfolgt.
Voraussetzung dafür ist die end-

gültige Entscheidung zum Ausgang der Präsidentschaftswahl,
die im Frühjahr stattgefunden
hatte.
Ich treffe mich mit den drei
Havelberger Pionieren, die in
der Pionierschule der afghanischen Armee den Kommandeur der Schule und Ausbilder
beraten und unterstützen. Am
Abend dann das Wiedersehen
mit dem Kommandeur des Havelberger Führungsunterstützungsbataillons 382, Oberstleutnant Bernd Hansen, und
einem Teil seiner Soldaten. Sie
sind hier für alles zuständig,
was mit der Kommunikation
per Computer, Telefon und
Funk zu tun hat.
Beim Abendessen in der
„Oase“, einer der diversen Betreuungseinrichtungen für die
Soldaten im Camp, überbringe
ich die Grüße des Havelberger
Bürgermeisters Bernd Poloski,
die er mir mit auf den Weg gegeben hat.

Ritzereien
verirrter Seelen

L

orenzo, der Mönch, der
Romeo und Julia heimlich traut, ist gleichzeitig
Philosoph und Botaniker. Er
kennt seine Heilpflanzen und
Giftkräuter ebenso gut, wie die
menschliche Seele: „Zwei Könige führen immer Krieg und
Streit/In Mensch und Kraut:
Güte und Grausamkeit.“
Wohl wahr! So heißt es heute
Abend auf der Bühne des Theaters der Altmark. Und so hat
es auch das TdA „am eigenen
Leib“ just erfahren. Denn am
13. September partizipierten wir
in angenehmster Weise vom
in Stendal durchgeführten
Freiwilligentag. Auf unserem
verwilderten Hinterhof waren von unserem Förderkreis
im Vorfeld Baumaterialien wie
Sand und Pflastersteine, aber
auch Erde und Blumen bereitgestellt worden, der Bauhof hatte
Schutt und überschüssigen Kies
ausgebaggert und abtransportiert – und dann wurde losgelegt! Während wir im Großen
Haus uns fiebrig auf die abends
stattfindende Spielplanrevue
vorbereiteten, schaufelten,
schleppten, buddelten draußen
bei Wind und Regen zahlreiche
Freiwillige: Männlein, Weiblein, Jung und Alt!
Der TdA-Hinterhof mit dem
grandiosen Ritter-Roland-Graffiti von Michael Braune avanciert damit nun unaufhaltsam
zur Schokoladenseite des Theatergebäudes. Ein herzliches
Dankeschön an alle Helfer!
Und an die eigene Belegschaft
aus der Technik, die hinterher
das vollendete, was an diesem
13. begonnen wurde! Danke!
Aber gestern dann die hässliche Seite der Gebäudeverschönerung: In den sowieso
bereits abblätternden Lack unserer beiden Säulen am Haupteingang wurden über Nacht
mehrere Hakenkreuze eingeritzt. Und das noch dermaßen
dilettantisch, dass der „Führer“ dieser armen, verirrten
Seelen bestimmt einen seiner
legendären Tobsuchtsanfälle
bekommen und die Möchtegernkünstler sofort exekutieren lassen hätte. Da stimmte
ja nix. Und dabei sind Hakenkreuze geometrisch nicht sooo
eine große Herausforderung.
Aber weder Winkel, noch
Richtung der Haken waren
einheitlich oder korrekt. Arme
Neonaziszene. Wenn das dein
intellektuelles Niveau ist, dann
ist mir um Deutschland nicht
bang. So dumm ist der Bürger
nicht. Vielleicht hätten wir die
Ritzereien nicht abschleifen
sollen? Quasi als mahnendes
Beispiel für unser Publikum
vor schleichender Verblödung
in der rechten Szene?
Bekanntlich heißt es bei
Shakespeare: „Denn nichts auf
Erden ist so nutzlos schlecht,/
Dass es der Erd‘ nicht auch sein
Gutes brächt‘!“ Lorenzos Wort
in Gottes Ohr. Wir sehen uns.
Alexander Netschajew
ist Intendant des Theater
der Altmark in Stendal
und kommt einmal im Monat an
dieser Stelle zu Wort.
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