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PRÄSENTATION

Jugend trifft auf Wirtschaft
HERMAGOR. Kürzlich fand die
Abschlusspräsentation
der
Einjährigen Wirtschaftsschule im handwerklich-technischen Zweig statt. Das Pilotprojekt des Zweiges, mitinitiiert vom Verein Zukunft
Handwerk Industrie Gailtal
(ZHIG), bereitet die Jugendlichen im 9. Schuljahr speziell
auf die kommende Berufswelt vor.
Im Rahmen eines wöchentlichen, zehnstündigen
Praxisunterrichtes sowie vier
verpflichtenden
Praxis-

Schnupperlehren in regionalen Betrieben erhielten die
Schüler einen detaillierten
Überblick zu den Berufsmöglichkeiten in ihrer Heimatregion. 17 Schüler präsentierten
zum
Schuljahresabschluss ihre durchwegs positiven Erfahrungen.
Besonders erfreulich ist,
dass jeder der Schüler auch
einen Lehrplatz gefunden
hat. Bereits 33 Anmeldungen
für das kommende Schuljahr
zeigen die erfolgreiche Aufnahme des Zweiges.

Die neu gegründete SJG Hermagor mit Vizebürgermeister Siegfried Ronacher
(links) und GR Martina Wiedenig (rechts)
Langegger

Jugend vor!
Eine neue Jugendgruppe will sich in Zukunft aktiv um
die Interessen Jugendlicher in Hermagor kümmern.
HERMAGOR. Küzlich fiel im Rathaus Hermagor der Startschuss
für die offizielle Gründung der
SJG, der Sozialistischen Jungen
Generation. Mit der Geburtsstunde der SJG wird die sozialistische Jugend im Bezirk Hermagor einen bedeutenden Beitrag
zur politischen Arbeit mit und
für junge Menschen liefern.
Hinter der Idee, einen politisch
aktiven Jugendverein der SPÖ
im Bezirk Hermagor zu gründen, stehen der derzeit amtierende Bürgermeister Siegfried Ronacher (SPÖ) und SPÖ GR Martina
Wiedenig.
Auslösendes Moment war die
kontroverse Diskussion um den
Hermagorer Friedenspark, der
zugunsten von Parkplätzen
weichen sollte. Die Jugendlichen kämpften für die Erhaltung des Parks und konnten
sich letztendlich trotz aller
wirtschaftlicher Bedenken und
Einwände von keinem abbringen lassen. „Da war so eine
Kraft dahinter, das hat mir so
imponiert, dass sich Jugendliche so für etwas einsetzen. Ich
wusste, da muss man was machen“, so Ronacher. Im Herbst
2010 wurde das Projekt spruchreif. 13 junge Menschen gehören dem Verein an und haben
ein Amt inne. Die Kernbotschaft des SJG-Vereins formu-

liert Vorsitzender Luca Burgstaller
folgend: „Wir möchten, dass es
bei uns eine Jugend gibt, die
Initiativen setzt, dass die Jugend mitgestalten und etwas
bewegen kann.“ Der Verein
wird sich Themen annehmen,
die für die Jugend im Bezirk aktuell und von Bedeutung sind.
Demnächst wird das Hauptaugenmerk auf brisante Themen
wie Wehrpflicht oder Atompolitik gerichtet sein.
„Die Gemeinde stirbt aus.
Wir möchten Initiativen setzen
und der Abwanderung entgegenwirken. Wir wollen, dass
nicht nur geredet, sondern
auch etwas getan wird“, hält Jan
Schallitz fest. Öffentlichkeitsarbeit und der direkte Kontakt zur
Bevölkerung sind den jungen
Menschen besondere Anliegen.
Burgstaller: „Wir werden Discos, Kinoabende oder Feste veranstalten, wo wir die Möglichkeit haben, unsere Interessen
und Botschaften zu transportieren.“ Die Ortsgruppen finanzieren sich zu 98 Prozent aus Eigenveranstaltungen. Gailtal.at,
SJG.at oder die SPÖ-Homepage
Hermagor zählen zu den medialen Plattformen des Vereins.
Dort kann man sich über die
Vereins-Tätigkeit, Projekte oder
aktuelle Veranstaltungen inforIL
mieren.

