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Weihnachtsaktion 2021
„Weihnachtsengel“ 
gesucht!
Corona ist noch immer für uns alle 
eine große Herausforderung. Beson-
ders für unsere Kinder war es erneut 
ein Jahr mit vielen Einschränkungen. 
Umso wichtiger ist es, dass wir auch 
dieses Jahr die Weihnachtsaktion wieder 
durchführen.
Es warten wieder Weihnachtswünsche von bedürftigen 
Ebersbacher Kindern darauf von den „Ebersbacher Weih-
nachtsengeln“ erfüllt zu werden. 
Ab dem 26.11.2021 hängen dieses Jahr die Wunschzettel 
der Kinder an einem kleinen Weihnachtsbaum im Foyer 
des Neuen Rathauses, so dass sich die Spendenfreudigen 
tagsüber während der Öffnungszeiten einen Wunschzettel 
holen können. 
Jeder, der gerne einen Weihnachtswunsch erfüllen möch-
te, kann sich einen (oder mehrere) Wunschzettel vom 
Weihnachtsbaum holen, das gewünschte Geschenk besor-
gen und es weihnachtlich verpackt und mit der auf dem 
Wunschzettel angegebenen Nummer versehen im Rat-
haus abgeben. 
Die Geschenke könnnen abgegeben werden am Don-
nerstag, 9. Dezember und Mittwoch, 15. Dezember, je-
weils zwischen 9.00 und 18.00 Uhr am Bürofenster des 
Integrationsmanagements im Erdgeschoss des alten 
Rathauses
Wir bitten die 
S p e n d e r i n n e n 
und Spender 
sich bei Proble-
men rechtzeitig 
bei Frau Schiller 
(07163-161-292) 
oder Frau Hussain 
(07163-161-293) 
zu melden.Vielen 
Dank. 
Wir bedanken 
uns schon heute 
sehr herzlich bei 
allen Weihnachts-
engeln sowie bei 
Familie Hummel 
aus Bünzwangen, 
die auch dieses 
Jahr wieder kos-
tenfrei den Weih-
nachtsbaum zur 
Verfügung ge-
stellt hat.

Gemeinsam gegen Corona
Luftfilter und CO2-Ampeln 
aufgestellt

Die mobilen Luftfilter finden ihren Einsatzort beispielsweise in innenlie-
genden Räumen, wie hier in einem PC-Raum.
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Seit den Herbstferien sorgen neue Luftfilter für innenlie-
gende, nicht lüftbare Räume an den Ebersbacher Schu-
len für die Verringerung der Aerosol-Konzentration in 
der Luft. Damit wird die Verbreitung von Viren auch in den 
innenliegenden Räumen deutlich verringert und Infektio-
nen werden aktiv verhindert.
Möglich machte das ein Förderprogramm von Bund und 
Land, das drei Viertel der Kosten der Filter in diesen för-
derfähigen Räumen, sowie die Hälfte der Kosten für die 
CO2-Ampeln übernimmt.
Die restlichen Klas-
senzimmer in allen 
Ebersbacher Schulen 
sind über Fenster gut 
lüftbar. Dort gilt die 
Vorgabe des Landes, 
dass alle 20 Minuten 
für fünf Minuten gelüf-
tet werden muss und 
damit noch effektiver 
als mit den Filtern die 
Anreicherung von Ae-
rosolen in der Raum-
luft verhindert wird. 
Die CO2-Ampeln helfen dabei, das Lüftungsverhalten zu 
unterstützen und gegebenenfalls bei Bedarf auch schon 
vor Ablauf der 20 Minuten zu lüften. Die Messgeräte 
schlagen optisch wie bei einer Ampel Alarm, wenn der 
CO2-Anteil in der Raumluft einen festgelegten Schwellen-
wert überschreitet und damit auch die Aerosolbelastung 
in der Luft. 
Diese Maßnahmen sind ein weiterer Baustein in der Pan-
demiebekämpfung, ebenso wie weitere freiwillige und 

Über das Anzeigegerät sind die gemes-
senen Werte schnell abzulesen.

Gelungene Integration –
Erfolgreiche Ausbildung  
als KFZ-Mechatroniker
In loser Folge berichten Andrea Schiller und Binash 
Hussain im Ebersbacher Stadtblatt über die beruflichen 
Wege einiger ihrer betreuten geflüchteten Menschen. 
In der heutigen Ausgabe schreibt Andrea Schiller über 
Mohammad, der eine Ausbildung als KFZ-Mechatroniker 
absolviert hat.
 
Mohammad – irakischer Flüchtling mit Gesellenbrief 
als Kfz-Mechatroniker
Mohammad S. ist angekommen in Deutschland. Der 
24-jährige Iraker kam 2015 nach Deutschland und ist 
mit seiner Familie zuerst im Zeltcamp in der Strutstraße 
in Ebersbach gestrandet. Heute lebt er mit Eltern und 
Schwester in einer 3-Zimmer-Wohnung, fühlt sich wohl in 
Ebersbach und hat im Februar erfolgreich seine Ausbil-
dung zum Kfz-Mechatroniker abgeschlossen.
Oliver Kuhn, Geschäftsführer des Autohauses Kuhn in 
Plochingen, findet nur lobende Worte für seinen Mitar-
beiter: „Er ist eine Bereicherung für unseren Betrieb“. Mo-
hammad ist fleißig, lernwillig und sprachlich klappt es 
auch sehr gut, stellt er klar. „Ich bin wirklich sehr zufrieden 
mit diesem ambitionierten Mitarbeiter. Diese erfolgreich 
beendete Ausbildung ist keineswegs selbstverständ-
lich. Denn der Aufgabenbereich eines Kfz-Mechatro-
niker ist sehr umfangreich geworden. Der technische 
Fortschritt, die ganze Elektronik im Auto macht die 
Ausbildung sehr komplex, aber Mohammad hat das 
Verständnis dafür und hat auch in der Berufsschule alle 
Prüfungen gleich auf Anhieb bestanden“. 
Bereits zu Hause im Irak werkelte Mohammad im Reifen-
handel seines Vaters mit. „Autos haben mich schon immer 
interessiert und bereits im ersten Lehrjahr konnte ich mir 
dann auch ein eigenes Auto leisten“, erzählt der junge 
Mann stolz.
Auf Empfehlung eines in der Flüchtlingsarbeit engagier-
ten Kunden, absolvierte Mohammad zuerst ein Prakti-
kum in der Autowerkstatt Kuhn. „Schon im Praktikum war 
seine Begeisterung für Autos zu spüren“, erinnerte sich 
Oliver Kuhn und ganz wichtig sei auch gewesen, „dass 
Mohammad nie die Arbeit gescheut hat und auch gese-

hen hat, wo er mit anpacken muss“. Somit wurde gleich 
nach dem Praktikum der Ausbildungsplatz Realität. „Am 
Anfang war das sehr schwer wegen der Sprache und ei-
gentlich startete ich fast zu früh in meine Ausbildungs-
zeit“ erinnert sich Mohammad, aber Freunde, Kollegen 
und Mitschüler hätten ihn super unterstützt. „Zu Hause 
musste ich alles nacharbeiten, nachlesen und versuchen 
es in den Kopf zu bekommen – das erste Jahr war meg-
aanstrengend für mich“. Zu Gute kam ihm, dass er vieles 
schon in der heimischen Werkstatt gesehen und gelernt 
hatte. „Ich kannte zwar nicht die Namen der Teile und 
Werkzeuge für die Reparatur, konnte die Arbeitsschritte auf 
Deutsch kaum beschreiben, wusste aber wie es praktisch 
zu machen ist“, berichtet Mohammad. „Mohammad ist ein 
bemerkenswerter junger Mann”, resümiert sein Chef, „er 
ist ein perfektes Beispiel für funktionierende Integrati-
on“. Und Mohammad blickt nach vorne, möchte jetzt eine 
Zeit lang als Kfz-Geselle arbeiten: „Ich brauche das Öl und 
Dreck auf den Kleidern – das macht mir Spaß“. „Der Irak und 
die Flucht – das ist alles ganz weit weg, darüber spreche 
ich nicht gern“, meint Mohammad. „Ich bin hier angekom-
men, bin jetzt hier zu Hause und werde versuchen eine 
Niederlassungserlaubnis zu bekommen um dauerhaft in 
Deutschland bleiben und arbeiten zu können“.

erfolgreiche städtische Angebote. Hierzu zählen beispiels-
weise kostenfreie Tests für Kindergartenkinder oder 
die Corona-Impfaktion am 14. Dezember von 13.00 bis 
18.00 Uhr in der Musikschule Ebersbach.
Das allerwichtigste ist aber, dass alle Bürgerinnen und Bür-
ger verantwortungsvoll mit der Situation umgehen und 
sich gegenseitig bestmöglich schützen. Deswegen auch 
nochmals der Aufruf: Lassen Sie sich impfen!

Mohammads Arbeitsplatz in der KFZ-Werkstadt des Autohauses Kuhn.
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Aktuelle Öffnungszeiten 
des Bürgerservices

Montag: 07.30 - 15.00 Uhr 
Dienstag: 08.00 - 12.00 Uhr 
Mittwoch: geschlossen 
Donnerstag: 08.00 - 12.00 Uhr 
  14.00 - 18.00 Uhr 
Freitag:  08.00 - 12.00 Uhr 


