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LehrlingsschmiedeamBodensee
Bei der Starrag AG in Rorschacherbergwerden Lernende schon früh in den Produktionsprozess eingebunden.

Rudolf Hirtl

In den grossenHallen des welt-
weit führenden Herstellers von
Präzisionswerkzeugmaschinen
ander Seebleichestrasse inRor-
schacherberg könnte man sich
glatt verlaufen.Unddaspassiert
beinaheauchSasaColic, Perso-
nalverantwortlicherder Starrag
Group, als er denBesucherwie-
dernachdraussen führt, im letz-
tenMoment aberdochnochdie
richtige Türe findet.

AufhochkomplexenMaschi-
nen der Starrag AG werden
unter anderemTeile produziert,
die zum Beispiel beim Gross-
raumflugzeugAirbusA380oder
beim 787 Dreamliner von Boe-
ing zum Einsatz kommen. Bei
der Starrag AG am Bodensee
werden aber selbst auch Teile
hergestellt.VonLernendenetwa
ein Titanflugzeugteil.

Anspruchsvoll und
äusserst geheimnisvoll
Laut Berufsbildner Silvio Del-
grosso werden, um den Nach-
wuchs internzu fördern, jährlich
mehrere Polymechaniker und
Konstrukteure imAusbildungs-
zentrum am Standort Rorscha-
cherbergprofessionell ausgebil-
det. Im 3. und 4. Lehrjahr sind
dieLernendenbereits produktiv
in den Montage- und Produk-
tionsprozessen miteingebun-
den. Sie werden dort durch
Fachvorgesetzte indenSchwer-
punktausbildungen und Ab-
schlussprüfungen betreut und
können sich so an der Praxis
orientieren.

Titan hat eine geringeDich-
te und ist sehr schwierig zu be-
arbeiten. Das Titanflugzeugteil
mit einer Länge von 2,20 Me-
tern wurde von einem Anwen-
dungstechniker auf einer leis-
tungsfähigen Fünfachsenma-
schine erfolgreich umgesetzt.
94 Prozent des Werkstoffroh-
lingswurdendabei zerspantund
das Gewicht des Strukturteils
hat sich von 180 Kilo auf 10,5
Kilo reduziert. FürwelcheFirma

und welchen Flugzeugtyp das
Titanteil hergestelltwurde, darf
nicht verraten werden. Ein Ler-
nenderPolymechanikerEFZhat
schliesslich imAusbildungszen-
trumeinModeldieses Struktur-
teiles gefertigt.

Das Kundenprojekt zeige,
dass Jugendlichemit fachkundi-
gerBetreuungzubeeindrucken-

den Leistungen fähig seien. Be-
dauerlich ist laut Sasa Colic,
dass es trotzdem immer schwie-
riger werde, Lehrlinge für tech-
nische Berufe zu finden. «Wir
müssenunsgegenüberdenwei-
terführenden Schulen bemerk-
bar machen», sagt auch Silvio
Delgrosso. Weil viele Jugendli-
che in die Kanti gingen, gehe
eine Schere auf. Entweder habe
man sehr gute Lehrlinge oder
solche, die starkbetreutwerden
müssten. Natürlich habe der
akademischeWegseineBerech-
tigung, aber es gebe auch den
spannendenWeg über die Leh-
re zum Polymechaniker und
über die Berufsmatura. Dieser
bietemindestens so guteChan-
cen. Die Ausbildungsmodule
werden denn laut Delgrosso
jährlich verbessert und an die
sich stetig wandelnde Schulbil-
dungunddemFreizeitverhalten
angepasst.AucheinRealschüler
könne diesen Weg gehen. Der

Mangel anLehrlingen in techni-
schenBerufen sei so gross, dass
heute junge Leute eingestellt
würden, die vor 15 Jahren noch
keine Firma genommen hätte.
«Mit einergutenBetreuung,wie
sie in der Starrag gewährleistet
ist, können auch diese Lehrlin-
ge an ein sehr hohesNiveau he-
rangeführt werden.»

Lehrlinge inderSchule
alsBerufsbotschafter
Die handwerkliche Ausbildung
sichere ein praktischesWissen,
das später inhöherenPositionen
umso wertvoller sei. Nur zu oft
fehle es dort an praktischen Er-
fahrungen, was mitunter zu
Überforderungen führe.«Wenn
man von der Pike kommt und
später Entscheidungsträger
wird, kennt man die Zusam-
menhänge und das Metier bes-
ser.» An Infoanlässen in den
umliegenden Schulen sind Ler-
nendederStarragAGdennauch

oft als Berufsbotschafter anzu-
treffen.«Wenn jungeMenschen
aus erster Hand von jungen
Menschen etwas hören, dann
sind sie leichterdafür zubegeis-
tern, als wenn sie das von Er-
wachsenen hören», so der
Berufsbildner. Sasa Colic er-
gänzt: «Berufsbildung im tech-
nischenBereich ist aufgrunddes
Fachleutemangels enormwich-
tig.Wirwären aufgeschmissen,
würden wir nicht selbst ausbil-
den.» So sei ein Drittel der hier
ausgebildeten Belegschaft heu-
te noch bei der Starrag AG be-
schäftigt.

Der Frauenanteil bei Konst-
rukteuren liegt bereits bei
30Prozent, bei der Polymecha-
nik ist er tief. FrauenalsLernen-
de in technischen Berufen sind
auf jeden Fall herzlichwillkom-
menbei der Starrag. Strukturen
wie Garderoben undWCs wur-
den schon vor Jahren entspre-
chend angepasst.

Lernende der Starrag AGmit den Berufsbildnern Silvio Delgrosso undMarcel Capeder (rechts). Bilder: Rudolf Hirtl

Sasa Colic, Personalverantwort-
licher der Starrag AG.

TrinkwasserspenderstattWahlfeier inGossau
Stadträtin ClaudiaMartin präsidiert dieses Jahr denKantonsrat.WegenCorona erhält sie ein besonderesGeschenk.

«RuckzuckenSchluck»,«Rich-
tig flüssig unterwegs», «Hier
läuft’s»: Auf jedem Trinkwas-
serspender steht ein anderer
Spruch.Einer, der zumStandort
passt. Insgesamtwerden sieben
Wasserspender in der Gemein-
deGossau aufgestellt.Drei sind
bereits installiert: beim Büel-
schulhaus, bei der Raiffeisen-
bankundbeimFürstenlandsaal.

«Ich habe schon viele be-
geisterteRückmeldungenerhal-
ten», sagtdieGossauer Stadträ-
tin Claudia Martin (SVP), die
kürzlich mit einem Glanzresul-
tat für ein Jahr zur Kantonsrats-
präsidentin gewählt wurde.
Gossau stellt erst zum fünften
Mal das Gross- beziehungswei-
se Kantonsratspräsidium. Zu-
letztwurde 1965Gemeindeam-
mann Jacques Bossart dieses
hoheAmt zuteil.

Dass Claudia Martin zur Wahl
vorgeschlagen wird, war schon
lange bekannt – und niemand
hat an einer Wahl gezweifelt.
Schon vor einiger Zeit hat sich
deshalbeinOrganisationskomi-

tee gebildet, das eineWahlfeier
organisieren sollte. Dann kam
derLockdown.Martin sagt:«Ich
wusste, dassCorona vieleMen-
schen hart getroffen hat. Des-
halb wollte ich nicht, dass zu

meinen Ehren ein Fest veran-
staltetwird,währendesanderen
nicht gut geht.»

Stattdessen hat sie mit den
Stadtwerken das Projekt Was-
serspender erarbeitet. Der
Stadtrat habees als«gute Idee»
beurteilt. «Wasser ist ein kost-
baresund frei zugänglichesGut.
Wir können auf unser Wasser
stolz sein. 80 Prozent beziehen
wir aus eigenen Quellen.» Die
Wasserspender sehe sie als Er-
gänzungzudenvielenBrunnen.

AuchArneggerhält
einenWasserspender
Zu den Trinkwasserspendern,
diebereits inBetrieb sind, kom-
men Zeit vier weitere. «Es wird
bestimmteineStation inArnegg
geben.» Wo genau, ist noch
nicht bestimmt, weil die bauli-
che Infrastruktur angeschaut

werden muss. Weitere Wasser-
spenderwerdenbeimSpielplatz
Mooswiese, auf dem Bahnhof-
areal undbeider SportweltBue-
chenwald gebaut. Martin freut
sich über das Geschenk: «Das
Element Wasser war für mich
schon immerwichtig.»

Weil die Thematik Wasser
für sie eine Herzensangelegen-
heit sei, stelle sie ihr Präsidial-
jahr unter das Motto «klar und
verbindend», sagt die Departe-
mentsvorsteherin «Versorgung
Sicherheit». Martin hat auch
schon die Initiative Blue Com-
munity –Wasser alsMenschen-
recht – nach Gossau geholt. Sie
habe den Anspruch, etwas
Nachhaltiges zu gestalten, von
dem alle Gossauerinnen und
Gossauer etwas haben.

Rita BoltDerWasserspender beim Büelschulhaus ist einer von sieben. Bild: PD

Bundesfeierwird
erneut abgesagt
Horn Der Gemeinderat von
Horn sagtnach2020auch2021
seine Bundesfeier ab. Der Ent-
scheid ist nochvordemneusten
Lockerungsschritt von gestern
gefallen. Vor allem die Einhal-
tungdernotwendigenHygiene-
massnahmenhatgemässMittei-
lung der Gemeinde den Aus-
schlaggegeben. Hinzukomme,
dassdieWetterverhältnisseund
damit verbundendieDurchfüh-
rung imFreienoder imFestzelt,
kaumvorhersehbar ist. Obwohl
dieMassnahmengelockertwer-
den,besteheeinezugeringePla-
nungssicherheit.DerGemeinde
als Organisatorin komme zu-
demeinebesondereVerantwor-
tung zu. (gk/mha)

Bunkeröffnet jetzt
regelmässig
St.Margrethen Absofort ist der
Kommandobunker Haslen je-
den letzten Samstag imMonat,
10 bis 16 Uhr, zur Besichtigung
geöffnet, so erstmals übermor-
gen Samstag. Zusätzlich geöff-
net ist zudem–wieauchdasFes-
tungsmuseuminSt.Margrethen
–am1.August.DerKommando-
bunkerdiente früherderGrenz-
brigade 8. (pd/mha)

www.festung.ch

Sängerpräsidiert
neuMännerchor
Gossau DerMännerchorGoss-
auhat einenneuenPräsidenten:
Sänger Marcel Wüthrich wurde
einstimmiggewählt. Er löstRolf
Hefti ab, der sieben Jahre lang
den grössten Männerchor der
Ostschweiz leitete. Während
dieser Zeit wurden der Chor an
diversen Anlässen mit unzähli-
gen Ehrungen und Prämierun-
gen ausgezeichnet, heisst es in
einerMitteilung.Neu ist zudem
ein Rotationsprinzip: Demnach
wechselt derPräsident alle zwei
Jahre.

MarcelWüthrich ist 53 Jahre
alt, verheiratet und Vater von
zwei Töchtern. Er ist Partner
und Geschäftsleiter bei der
Quantuvia AG. (pd/mha)

FüreinigeTage
Strassenfussball
Wittenbach AufdemrotenPlatz
des OZ Grünau steht ab heute
Donnerstagbis 7.Juli eineStreet-
Soccer-Anlage. Diese wird von
der Offenen Jugendarbeit zur
Verfügung gestellt und kann
ausserhalb der Schulzeiten gra-
tis benutzt werden, heisst es im
aktuellen Wittenbacher Ge-
meindeblatt. Seitenbanden,
Netze und kleine Tore bilden
eine begrenzte Spielfläche, auf
der ohne Goalie kurze Partien
gespielt werden.

ÜbermorgenSamstag, 14bis
20.30 Uhr, wird zudem am
Street-Soccer-Turnier um den
Einzug in den Swiss-Cup ge-
spielt. Gespielt wird in den Ka-
tegorien U14, U16 und Ü16 in
beidenGeschlechtern. (gk/mha)


