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Horn          Welche Vorausset-
zungen benötigt eine Ausbil-
dung, um für die vierte indus-
trielle Revolution, auch 
Industrie 4.0  genannt, gerüs-
tet zu sein? Das Berufsbil-
dungswerk Bremen (BBW 
Bremen), ein Ausbildungsbe-
trieb für rund 400 junge Men-
schen mit Handicap im Stadt-
teil Horn, hat darauf eine 
eindeutige Antwort gefun-
den: die neuesten techni-
schen Standards. 

Dieser Anspruch wurde in 
der neuen Berufsschule, die 
jüngst offiziell eröffnet wurde, 
verwirklicht. Ein Beispiel da-
für sind Whiteboards, mit de-
ren Hilfe die Lehrer den Un-
terrichtsstoff an Schüler wei-
termailen können, oder die 
topaktuelle Hard- und Soft-
ware in den EDV-Räumen. 
„Wir wollen unseren Auszu-
bildenden eine vorbildliche 
Ausbildung ermöglichen und 
dazu braucht man eine hoch-
wertige Ausstattung“, sagt 
Torben Möller, Geschäftsfüh-
rer des BBW Bremen. „So ha-
ben sie gute Chancen, sich als 
Fachkräfte in der modernen 
Arbeitswelt zu behaupten 
und ihren Platz in der Gesell-
schaft einzunehmen.“

In dem zirka 1.500 Quadrat-

meter großen Gebäudekom-
plex fanden bis vor kurzem 
berufsvorbereitende Maß-
nahmen statt. Ein halbes Jahr 
dauerte es, bis die Räume für 
rund 600.000 Euro saniert und 
in ein helles und großzügiges 
Schulgebäude umgewandelt 
wurden. Allein 100.000 Euro 
flossen in die technische Aus-
stattung. Nun steht mit dem 
eingeschossigen barrierefrei-
en Gebäude ein zentral gele-
gener, abgeschlossener Schul-
bereich zur Verfügung. Ein 
überfälliger Schritt, denn vor-
mals fand der Unterricht in 
Räumen statt, die den ver-
schiedenen Ausbildungsbe-
reichen angegliedert waren.

Gemeinsam mit Bildungs-
senatorin Claudia Bogedan 
weihte Möller die neue Be-
rufsschule ein. Rund 60 Gäste 
aus der Politik, von Partner-
schulen sowie Kooperations-
partnern waren in der neuen 
Aula, die für kulturelle Events 
gedacht ist, anwesend. Mor-
gen steht sie wieder den ge-
handicapten Auszubildenden 
aus insgesamt 33 Ausbil-
dungsbereichen zur Verfü-
gung. Dass sie sich in den 
neuen Räumlichkeiten wohl 
fühlen, hat Dr. Möller bereits 
beobachten können. „Wir ha-

ben hier eine tolle Lern- und 
Lehratmosphäre und damit 
eine gute Voraussetzung für 
die Ausbildung 4.0!“ (big)

Hochwertig ausgestattet
Berufsbildungswerk Bremen jetzt technisch auf neuestem Stand

Eine Gruppe von Auszubildenden aus verschiedenen Bereichen mit Torben Möller (links) und der 
Schulleiterin Kerstin Reincke (rechts). Foto: pv

Das Berufsbildungswerk 
Bremen bietet seit bald 40 
Jahren jungen Menschen 
mit Handicap die Chance, 
einen Beruf zu erlernen, der 
sowohl ihren Talenten als 
auch den individuellen Ein-
schränkungen entspricht. 
Derzeit werden im BBW Bre-
men rund 530 junge Er-
wachsene aus ganz Deutsch-
land ausgebildet oder auf 
ihre Ausbildung vorbereitet. 
Die Palette der über 33 ver-
schiedenen Ausbildungen 
reicht von Berufen im Be-
reich Wirtschaft und Verwal-
tung, über Handwerk und 
Gartenbau, bis zu Ernäh-
rung und Hauswirtschaft. 
Ein Team von Ausbildern, 
Lehrern, Ärzten, Sozialpäd-
agogen, Psychologen und 
Physiotherapeuten begleitet 
und unterstützt die Ausbil-
dung. Zum Berufsbildungs-
werk gehören eine eigene 
Berufsschule und Internate.

Fakten

Neue Rolf-Filiale in Horn

Horn     Mit mehr als 30 Filia-
len im Raum Bremen gehört 
die Bäckerei Rolf zu den „Gro-
ßen“ der Branche. Und ab so-
fort ist sie auch wieder in der 
Kopernikusstraße vertreten, 
wo 2015 eine Filiale geschlos-
sen wurde. Statt Vorkassenzo-
ne, engen Räumen und altba-
ckenem Design haben die 
Verantwortlichen dort mit 
dem Café Kopernikus in Haus 
Nummer 67 einen Raum mit 
Wohlfühlambiente geschaf-
fen, in dem Backkultur zeleb-
riert wird. Die Backwaren wer-
den täglich frisch hergestellt 
- unter Verwendung  bester 
Zutaten für den Teig und na-
türlich Obst in Premiumquali-
tät für den Belag von Torten 

und Obstkuchen. Für die 
Frühstücks- und Mittagspau-
se gibt es dort ferner eine gro-
ße Auswahl an Snacks und be-
legten Brötchen, täglich 
mehrmals frisch zubereitet 
und belegt mit besten Wurst- 
und Käsesorten und gesun-
den Salaten. Unser Foto zeigt 
die beiden Rolf-Geschäftsfüh-
rer Andreas Rolf-Pissarczyk 
(links), und Michael Rolf-Pis-
sarczyk  mit Nicole Teetz, die 
sich auf viele (neue) Kunden 
in Horn freuen.

n Bäckerei Rolf, Koperni-
kusstraße 67/69. Öffnungszei-
ten: montags bis freitags 6 bis 
18 Uhr, samstags 6.30 bis 17 
Uhr und sonntags 7.30 bis 17 
Uhr.  (big)/Foto: Schlie

„Lupenführung“
für Kinder

Mitte        Ein neues Veranstal-
tungsformat für Kinder gibt 
es am kommenden Sonntag, 
11.30 Uhr bis 12.30 Uhr, in 
den Museen Böttcherstraße. 
Es handelt sich um eine Lu-
penführung. 

Das Ludwig-Roselius-Mu-
seum ist voll mit Schätzen 
und Kunstwerken vom Mit-
telalter bis zum Barock. Bun-
te Glasfenster, Uhren aus 
vergangenen Jahrhunderten, 
ein wertvoller Silberschatz, 
aufwändige Schnitzereien 
und große Porträts von Per-
sonen aus der Vergangenheit 
können Kinder zwischen sie-
ben und zwölf Jahren bei die-
sem ganz besonderen Rund-
gang (ohne Eltern) kennen 
lernen. Denn ausgerüstet mit 
einer Lupe entdeckt man 
plötzlich viele Details und 
vielleicht auch Geheimnisse, 
die von Weitem gar nicht zu 
erkennen wären. 

Die Teilnahme an der Lu-
penführung ist für die Kinder 
frei. Eltern haben parallel die 
Gelegenheit, an der öffentli-
chen Führung durch die Son-
derausstellung „Josef Scharl. 
Zwischen den Zeiten“ teilzu-
nehmen. Die Teilnahme dar-
an kostet pro Erwachsener 
3 Euro Eintritt.  (big)

8 Mittwoch, 14. März 2018

SCHNÄPPCHEN

MARKT
RESTPOSTEN 

ÜBER 5.000 TEILE KNALLHART REDUZIERT–
SPAREN SIE BIS ZU 70 %

50 % 70 %30 %20 %

40 €
99,95€

5 €
9,99€

Tchibo Küchenrollenhalter
Kunststoff, Einhand-Abreißfunktion, 
mit Saugnapf

Kochtopf-Set „Esaro“
• 3-teilig
• ca. 16, 20 und 24 cm Ø

Herren-Jeans
Modell 511, 
versch. Farben 
und Größen

30 €je

59,95€

Hochdruckreiniger 
2.980 M T80 
+ Rohrreinigungs-Set 7,5 m
• Druck max. 120 bar
• ergonomischer Handgriff
•  inkl. Vario-Power-Strahlrohr, Dreckfräse, 

Terrassenreiniger und Waschbürste

Durchfl ussleistung: max. 400 l/h

*unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers*unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

100 €
251,99 €*
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