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Six Bridges Rally

29 000 Euro
für das
Friedensdorf
Zwei Solinger Teams haben bei
der „Six Bridges Rally“ knapp
29 000 Euro für Friedensdorf
International gesammelt. Frie-
densdorf-Botschafter Uli
Preuss und Jürgen Beu („Team
Friedensdorf“) sowie Andreas
Herlinghaus und Frank
Schmidt („Team 112“) waren
für die Kinderhilfsorganisation
an den Start gegangen. „Unse-
re großen Sponsoren gaben al-
lein über 10 000 Euro, weitere
18 000 Euro kamen von Freun-
den, Bürgerinnen und Bür-
gern, die wie wir die Arbeit im
Friedensdorf für eminent
wichtig halten“, erklärt Preuss.
Bis zum 31. Oktober bleiben
die Spendenkonten beider
Teams auf der Internet-Platt-
form „betterplace.org“ aktiv.

Historische
O-Busse vor
Saisonende
Die historischen O-Bus-Rund-
fahrten desVereins „Obus-Mu-
seum Solingen“ starten Sonn-
tag, 10. Oktober, das letzte Mal
in diesem Jahr. Startpunkt ist
der Hauptbahnhof. Mit dabei
ist auch der fast 70 Jahre alte
Personen-Anhänger. Tickets
gibt es bei den Schaffnern. Der
Fahrplan ist online einsehbar.
www.obus-museum-solingen.de

Hintergrund

Im Jugendsinfonieorches-
ter (JSO) treffen sich jeden
Dienstagmusikbegeisterte
Jugendliche im Alter von
12 bis 25 Jahren. Von 16.45
bis 17.45 Uhr kommen
dienstags die Piratenstrei-
cher zusammen. In den
Orchestern spielen Schü-
lerinnen und Schüler der
Musikschule, das JSO steht
aber auch allen anderen
jungenMusikerinnen und
Musikern offen.

Dann war da noch
die Sache mit dem Apfel

Glosse

Von Philipp Müller

In einer weltweit verbreiteten
Presseerklärung wendet sich
das Bundeszentrum für Ernäh-
rung besonders an uns Solin-
ger – so selbstbewusst sindwir
jetzt einmal. Die Experten sind
ernsthaft um unsere Gesund-
heit besorgt. Wennwir abends
im Bezahl-TV die Spiele der
Handballer des BHC verfolgen,
dann greift der Klingenstädter
gerne zu Chips, schnabuliert
die Klingenstädterin gerne
Nüsschen. „Völlig ungesund“,
prangert das Bundeszentrum
unser Verhalten an. Aber wir
könnten nichts dafür: Unser
Hirn ist auf Energiezufuhr
getrimmt. Viel gesünder sei da
ein Apfel. Liebes Bundeszen-
trum, euer Wunsch ist uns
Befehl. Und nicht nur das. Für
die Umgestaltung der Düssel-
dorfer Straße setzen wir eben
jetzt auf Apfelbäume. Straßen-
bäumewerdenauchdurchden
Boskop Tragende ersetzt. Nur
eine Branche ist jetzt entsetzt.
Die der Solinger Mediziner.
Denn angesichts der kommen-
denApfelflut fürchten sie, dass
sich ein englisches Sprichwort
bewahrheitet: „An apple a day
keeps the doctor away – ein
Apfel am Tag
hält den Dok-
tor fern.“ Zur
Beruhigung
hilft da
Apfel-
tee.

dingungen zuletzt noch „eine
Aufteilung des Ensembles in
Bläser und Streicher“ nötig
machte, „um die gebotenen
Abstände beim Proben einhal-
ten zu können.“ Souverän und

des klanglich außergewöhnli-
chen Werkes. Dieses Stückes
habe schon lange auf seiner
To-do-Liste gestanden, be-
kannte Wuttke in seiner An-
moderation, nachdem die Be-

JungesEnsemblemeldetsichfulminantzurück
Von Jutta Schreiber-Lenz

Am Schluss seines ersten Kon-
zerts nach langer Corona-Pau-
se erklang das Jugendsinfonie-
orchester (JSO) im Konzert-
haus einmalig in Gesamt-Be-
setzung – und bekam dafür so
viel Applaus, dass Leiter Peter
Wuttke seine Mannschaft das
Ganze prompt wiederholen
ließ. „Seid Ihr sicher? Morgen
ist Schule“, wandte er kurz ein,
ließ sich aber nicht lange bit-
ten, um ein ultimativ letztes
Mal an diesem Abend zum
Taktstock zu greifen. Erneut
leitete er seine „Mannschaft“
durch die geschmeidige Suite
von Edward Elgar hindurch.
Er freue sich riesig, nach der

langen Durststrecke wieder
mit dem Jugendsinfonieor-
chester auftreten zu können,
hatte er zu Beginn der gut
zweistündigen Veranstaltung
im großen Saal des Theater-
und Konzerthauses gesagt –
der Zuschauerbereich war gut
gefüllt, aber nicht komplett ge-
füllt.
Die Corona-Zeit ohne Pro-

ben, Fahrten und Konzerte sei
hart für alle gewesen, insbe-
sondere für neue Mitglieder
des Ensembles, die es unter
diesen ungünstigen Startbe-
dingungen sehr schwer gehabt
hätten, ins Team hineinzufin-
den. Auch das Publikum schien
spürbar froh über die Wieder-
kehr von Livemusik und feier-
te nicht nur das Finale des Kon-
zertes mit großem Beifall: So
„musste“ auch Solist Alexan-

Jugendsinfonieorchester wird vom Publikum gefeiert

der Dimitrov nach stürmi-
schen Ovationen nach dem ful-
minanten Cello-Konzert von
Friedrich Gulda in die „Verlän-
gerung“ und spielte erneutmit
dem JSO den letzten Abschnitt

Die Talente des Jugendsinfonieorchesters hatten ihren ersten Auftritt nach langer Pause. Fotos: Christian Beier

mit großer Lust aufs Spiel zele-
brierte Dimitrov die technisch
happigen Solo-Passagen des
kuriosen Mix aus beißenden
und zum Teil sperrigen Rock-
Klängen, lyrisch weichem
Sound Passagen und zackigen
Blech-Tönen.

Schlagzeug-Quintett bereitet
den Weg für einen tollen Abend
Gestartet war das Konzert mit
einem Trommel-Intro eines
Schlagzeug-Quintetts, das
temperamentvoll die Stim-
mung und Atmosphäre für den
restlichen Abend bereitete. Die
Bläser präsentierten danach
Gustav Holsts Suite F-Dur, in
der er 1911 sieben Volkslieder
in vier Sätzen verarbeitet hat
und gaben danach die Bühne
für ihre Streicher-Kollegen
frei, die mit Karl Jenkins „Pal-
ladio“ ein bisschen musikali-
sches Diamantenfieber in den
Saal brachten. Aus einem ur-
sprünglichen Werbeclip für
Diamanten entstanden, hatte
Jenkins das Thema zu einem
beeindruckenden Concert
Grosso verbreitert, das spürbar
viel Freude im Auditorium be-
reitete.
Nachdem die „Piraten“ un-

ter Katrin Geelvink als bemer-
kenswerter Streicher-Nach-
wuchs vorübergehend das
Rampenlicht geentert und da-
für Applaus geerntet hatten,
präsentierten die Streichermit
Griegs Holberg-Suite einen
weiteren romantischen Höhe-
punkt des Abends.

Solist Alexander Dimitrov wusste im Konzerthaus mit seinem Cello zu
beeindrucken.
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Zeitarbeit löst Personalengpässe und kann ein Sprungbrett in eine Festanstellung sein

Eine guteWahl für beide Seiten

ternehmen. Mindestens 26,9
Prozent der Zeitarbeitskräfte
haben keinen Berufsabschluss,
während es auf dem Gesamtar-
beitsmarkt dagegen nur 13,7
Prozent sind. Etwa ein Drittel
aller Beschäftigungsaufnah-
men von arbeitslosen Geflüch-
teten findet in der Zeitarbeit
statt. „Wir sind also der Inte-
grationsdienstleister für Lang-
zeitarbeitslose, Geringqualifi-
zierte und Geflüchtete“, betont
Florian Swyter.
Gute Chancen auf einen Ein-

stieg in den Job über die Zeitar-
beit versprechen Produktions-
berufe, in denen rund 37 Pro-
zent der Zeitarbeitskräfte ein-
gesetzt werden. Es folgen
„sonstige wirtschaftliche
Dienstleistungsberufe“ mit 35
Prozent. Zu diesen beiden
Gruppen gehören unter ande-
rem Tätigkeiten im Bereich La-
ger und Logistik, Metallerzeu-
gung, -bearbeitung und -bau
sowie Maschinen- und Fahr-
zeugtechnik.

Vorsicht vor unseriösen
Zeitarbeitsvermittlern
Interessenten sollten sich die

mer aufwendigeren Such- und
Auswahlverfahren nach geeig-
neten Mitarbeitern an Exper-
ten. Gleichzeitig können sie
neues Personal zunächst un-
verbindlich kennenlernen,
weil das Zeitarbeitsunterneh-
men zu Beginn der Arbeitgeber
ist. „Damit ist Zeitarbeit auch
ein Sprungbrett für Bewerber,
die sich in Kundenunterneh-
men beweisen können, bei de-
nen sie mit einer Direktbewer-
bung keine Chance gehabt hät-
ten“, zeigt Florian Swyter wei-
tere Vorteile auf. „Darüber hi-
naus bietet unsere Branche
verschiedenen Personengrup-
pen die Perspektive auf einen
zumeist unbefristeten Arbeits-
vertrag.“ Das gilt für hoch qua-
lifizierte Berufseinsteiger
ebenso wie für Menschen mit
sogenannten Vermittlungs-
hemmnissen.

Integration in den Arbeitsmarkt
Laut Angaben des BAP began-
nen rund 15 Prozent der Men-
schen, die im Jahr 2020 ihre
Langzeitarbeitslosigkeit been-
den konnten, eine Beschäfti-
gung bei einem Zeitarbeitsun-

gewünschte Zeitarbeitsfirma
im Vorfeld genau anschauen.
„Zuallererst sollten Bewerber
darauf achten, dass das Zeitar-
beitsunternehmen eine Er-
laubnis zur Arbeitnehmer-
überlassung von der Bundes-
agentur für Arbeit hat, denn
das ist die Behörde, die die
Zeitarbeit staatlich prüft sowie
überwacht, und ohne deren Er-
laubnis Zeitarbeit illegal ist“,
weiß Swyter. „Ein gutes Indiz
für die Seriosität ist auf jeden
Fall auch die Mitgliedschaft in
einem der beiden Branchen-
verbänden.“
Weitere Indizien sind der

Hinweis auf Anwendung des
Tarifvertragswerks, eine um-
fangreiche Aufklärung über
die wahrzunehmende Tätig-
keit und eine Sicherheitsein-
weisung direkt am Arbeits-
platz. Seriöse Anbieter stellen
darüber hinaus entsprechende
Schutzkleidung wie Schuhe,
Helm und Handschuhe zur
Verfügung und klären auf über
das Procedere bei Urlaub,
Krankheit und zu eventuellen
Fahrdiensten zum Arbeits-
platz.

Für viele Firmen sind Personal-
dienstleistungen ein wichtiges
Instrument. Immer mehr Un-
ternehmen suchen nicht selbst
am Bewerbermarkt, sondern
greifen auf Personalvermitt-
lung oder Zeitarbeitsfirmen
zurück. So können sie Auf-
tragsspitzen abfedern und
kurzfristige Personalengpässe
decken.
Auch für einen vorüberge-

henden Personalbedarf kann
Zeitarbeit hilfreich sein. „Das
gilt zum Beispiel bei Krankheit
und Auszeiten bei den Stamm-
arbeitskräften“, erklärt Florian
Swyter, Hauptgeschäftsführer
des Bundesarbeitgeberver-
bands der Personaldienstleis-
ter (BAP). „Auch wenn abseh-
bar ist, dass bestimmtes Spezi-
alwissen nur für einen vorü-
bergehenden Zeitraum ge-
braucht wird, greifen Unter-
nehmen auf Zeitarbeitskräfte
zurück.“
Zeitarbeit ist zudem ein

wichtiger Rekrutierungskanal,
insbesondere für kleine und
mittelständische Unterneh-
men ohne eigene Personalab-
teilung. Sie vergeben die im-

Bei Produktionsspit-
zen oder auch bei
einem längeren Per-
sonalausfall greifen
Betriebe auf die
Möglichkeit der Zeit-
arbeit zurück.

Foto: Getty Images


