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DANZEIGE D

„Schiff ahoi“ bei der Magistratsabteilung für Wasserrecht – auch das ist Teil einer modernen Lehre

Die Stadt Wien
engagiert sich
aktiv bei der
Ausbildung von
jungen Menschen:
5.000 Lehrplätze
werden jedes Jahr
finanziert. 700
Jugendliche lernen
ihr zukünftiges
Handwerk direkt
in der Wiener
Stadtverwaltung.

Gegen die Krise ankämpfen heißt,
jungen Menschen sichere Perspekti-
ven zu geben. Die Stadt Wien sorgt da-
her für die Ausbildung von insgesamt
mehr als 5.000 jungen Menschen. Die

Die Stadt Wien bildet
700 Lehrlinge aus, weitere
500 erlernen ihren Beruf in
der Wien Holding und den

Wiener Stadtwerken. Zu-
sätzlich finanziert die Stadt
gemeinsam mit dem Bund
rund 4.000 Plätze in Lehr-

werkstätten. Damit leistet
Wien einen wichtigen Bei-
trag zur Jugendbeschäfti-
gung und bietet jungen

Menschen hervorragende
Zukunftschancen. Die Pa-
lette der Berufe ist breit ge-
fächert und reicht von
GärtnerInnen bis hin zu
ChemielabortechnikerIn-
nen. Erfreulich: Immer
mehr Mädchen entschei-
den sich für eher untypi-
sche Frauenberufe, etwa im
Bereich Technik und IT.

Soziale Kompetenz
Durch eine Reihe an Zu-

satzangeboten werden den
Lehrlingen noch bessere
Chancen für ihren weiteren
Berufsweg mitgegeben. Se-
minare zur Förderung der
sozialen Kompetenz, zu
Antidiskriminierung und
Umgang mit Vielfalt sind
dabei ein Muss. Und es gibt
die Möglichkeit, Auslands-
erfahrung zu sammeln.

GuteAussichten für Lehrlinge!
Bandbreite ist groß, das Ausbildungs-
niveau hoch, die Job-Aussichten gut.
Außerdem wird im Rahmen der Lehre
auch die soziale Kompetenz der jungen
Menschen gezielt gefördert.

� Willkommene
Abwechslung und
gleichzeitig wich-
tige Praxis bei der

Ausbildung zum
Bürokaufmann:

bei den Bau- und
Gewerbever-

handlungen sind
meistens auch
Lehrlinge der

Wiener Stadt-
verwaltung vor

Ort dabei.

Per Mausklick zum Job
Die Stadt Wien gilt als eines der größten Ausbil-
dungsunternehmen in ganz Österreich. Die An-
gebotspalette reicht vom Beruf der Bürokaufleute
über IT-TechnikerInnen bis hin zum Koch. Alle In-
fos zu Bewerbungen auf www.lehrlinge.wien.at

Bitte achte auf die vollständige Übermitt-
lung aller Unterlagen, da erst dann deine Be-
werbung bearbeitet werden kann!

Favoriten setzt auf Bil-
dung! Daher entsteht im
Schuljahr 2014/15 in der
Nähe des Hauptbahnhofs
der erste Campus für Null-
bis 14-Jährige. Alles über
das Kindergarten- und
Schulangebot finden Sie in
einer neuen Broschüre, die
gratis in der Bezirksvor-
stehung zu haben ist.

Neuer Lerncampus für
Babys und Teenager

Wie haben sich die Wiener vor 100 Jahren gewaschen, wel-
chen Stellenwert hatte die Hygiene? Diese und ähnliche Fra-
gen beantwortet ab sofort die Sonderausstellung „Bade-
wonnen“ im Museum der Heizkultur (Malfattigasse 4). Ge-
öffnet hat die Schau montags bis mittwochs von 9 bis 12 Uhr
und von 13 bis 16 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 16 Uhr.
Der Eintritt für Erwachsene kostet 5 Euro; Kinder frei.

„Badewonnen“ in Meidling

Umwidmung ohne Wissen des Bezirkes:

Verliert Hetzendorf den
ländlichen Charakter?

Aus eins mach zwei. Rasch und zugleich geheim ging
wie berichtet die Änderung der Bauklasse in der Kinin-
gergasse in Meidling vor sich. Nun wehrt sich der Be-
zirk. Denn diese Taktik steht im Gegensatz zu der oft
erwähnten „bestandsorientierten Flächenwidmung“, die
Hetzendorfs ländlichen Charakter erhalten soll.

„Vor 20 Jahren wurde in
einem Bürgerbeteiligungs-
verfahren die bestandsorien-
tierte Flächenwidmung für
weite Teile Hetzendorfs er-
möglicht, um es vor dem
ausufernden Bauboom zu
schützen“, erklärt Franz
Schodl von der Liste Pro
Hetzendorf.

Umso mehr ärgert ihn
nun die „scheibchenweise
Demontage, die den Ein-
druck eines Wunschkon-
zerts für Bauwerber und
Spekulanten erweckt.“ Die
geheime Umwidmung in der
Kiningergasse ist für ihn da-
her Präzedenzfall. „Ich habe
bereits den Antrag auf Rück-
widmung eingebracht“, so

Schodl. Gleichzeitig will er
das dortige historische En-
semble zur Schutzzone er-
klären lassen: „Das ginge in
einem Aufwaschen!“ es
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