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Ausbildungs-Ass gesucht

A

b sofort können sich Unternehmen
und Initiativen um den bundesweiten Titel „Ausbildungs-Ass 2014“ bewerben. Angesprochen werden vorbildliche
Ausbildungsträger, die sich um die Ausbildung junger Menschen besonders verdient
gemacht haben.

Ich bin davon überzeugt, dass wir in unserer Region zahlreiche Unternehmen und
Institutionen haben, die den Titel Ausbildungs-Ass 2014 verdienen. Ich kann Unternehmer deshalb nur ermutigen, diese
Chance zu nutzen und sich für diese Auszeichnung zu bewerben. Wir brauchen in
unserem Land qualifizierte Arbeitskräfte.
Doch zugleich ist es wichtig, dass jeder Jugendliche die Chance auf eine hochwertige
Ausbildung erhält. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir Unternehmen und Initiativen, die sich dafür mit Herzblut und Engagement einsetzen. Das Ausbildungs-Ass
ist eine wichtige Möglichkeit, dieses Engagement entsprechend zu würdigen und
vorbildliche Ausbildungsträger zu fördern
und bekannt zu machen.

Das Ausbildungs-Ass wird seit 18 Jahren
verliehen und ist mit Preisgeldern in Höhe
von insgesamt 15.000 Euro dotiert. Mit dem
Preis, den die Wirtschaftsjunioren Deutschland gemeinsam mit den Junioren des
Handwerks und der INTER-Versicherungsgruppe vergeben, werden Unternehmen,
Initiativen und Schulen für besonderes
Engagement in der Ausbildung ausgezeichnet. Bewerben können sich Unternehmen
und Handwerksbetriebe, die sich in hohem
Maße für die Ausbildung einsetzen, sowie
Schulen und Institutionen in Deutschland,
die an außer-, überbetrieblichen oder schulischen Initiativen mitwirken.
Bewerbungen sind bis zum 31. Juli möglich, weitere Informationen gibt es unter
www.ausbildungsass.de.

Wanderausstellung des Deutschen Bundestages im Rostocker Rathaus

I

n der Zeit vom 07.07.-11.07.2014 wird in der Rathaushalle auf
meine Initiative hin eine Wanderausstellung des Deutschen Bundestages zu sehen sein. Am kommenden Montag, dem 07.07.2014
um 17 Uhr, werde ich die Ausstellung offiziell eröffnen. Die Wanderausstellung informiert über die Aufgaben und Arbeitsweisen des Parlaments und seiner Abgeordneten.
Ich lade alle interessierten Bürger ein, die Ausstellung zu besuchen und
die Möglichkeit zu nutzen, interessante Informationen über die Arbeit im
Deutschen Bundestag zu erhalten. Es ist mir ein persönliches Anliegen,
den Bürgern die Arbeitsweisen und Aufgaben des Parlaments in Berlin
transparenter zu machen, um so einen besseren Eindruck der Vorgänge
des politischen Betriebs und der Arbeit ihrer Bundestagsabgeordneten zu
erhalten. Darüber hinaus sind alle Schulen ausdrücklich eingeladen, ergänzend zur Ausstellung, an gruppenspezifischen Vorträgen mit Diskussionsrunden teilzunehmen, die durch Honorarkräfte des Deutschen Bundestages betreut werden. Für nähere Informationen und Anmeldungen steht
Ihnen mein Wahlkreisbüro (Tel.: 0381/37778946) zur Verfügung.

Planungen für Radwegneubau zwischen Ziesendorf und Schwaan

D

as Straßenbauamt Güstrow hat kürzlich Planungen
und den Beginn erster Arbeiten für den Neubau eines
Radweges zwischen Ziesendorf und Schwaan bekannt
gegeben, was ich sehr begrüße.
Der Radwegeneubau in dieser Region wird seit Jahren diskutiert. Bei Gesprächen mit den Bürgern vor Ort ist dies durchaus ein Thema, das zur Sprache kommt. Daher freut es mich
besonders, dass die Planungen für einen Neubau zwischen
Ziesendorf und Schwaan voranschreiten und erste vorbereitende Maßnahmen ergriffen werden. Die Erschließung der
Region mit Radwegen verbessert nicht nur die Lebensqualität
der Menschen vor Ort, sondern erhöht zudem die touristische Attraktivität der Region.
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