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Ein ganz besonderes Arbeitsumfeld
Inklusionsbetrieb Sigma: rund 100 Beschäftigte mit und ohne Behinderung

Von Karola Decker

„Wir arbeiten gerne für Sie!“ Mit
diesem Slogan wirbt der Integrati-
onsbetrieb Sigma. Rund 100 Men-
schen mit und ohne Behinderung
sind bei der gemeinnützigen GmbH
beschäftigt. Die jüngsten Neuzu-
gänge sind Tobias Schinabeck (18)
und Mustafa Alateya (20), die sich
gerade im ersten Ausbildungsjahr
zum Maler und Lackierer befinden.

In der freien Wirtschaft hätten
die beiden in diesem Jahr vermut-
lich keinen Ausbildungsplatz mehr
gefunden, denn sie waren bei der
Suche vergleichsweise spät dran.
Erst im Spätherbst haben die bei-
den jungen Männer ihren Azubi-Job
angetreten – nachdem sie zuvor je-
weils ein Praktikum absolviert hat-
ten. „Die beiden passen gut ins
Team. Das ist in einem so speziellen
Betrieb wie Sigma das wichtigste“,
erläutert Teamleiter Benedikt Weid-
ner.

Sigma ist ein anerkannter Inklu-
sionsbetrieb und wurde 2005 ge-
gründet. Ziel ist es, Arbeitsplätze
für Menschen mit Behinderung und
Langzeitarbeitslose zu schaffen.
„Über 50 Prozent unserer Mitarbei-
ter haben eine anerkannte Behinde-
rung“, so Weidner. Dennoch werden
Aufträge natürlich genauso profes-
sionell erledigt wie von einer nor-
malen Firma.

„Das Ergebnis muss auf
jeden Fall passen“
„Manche unserer Mitarbeiter

sind vielleicht ein wenig langsamer
und brauchen individuelle Anlei-
tung, aber das Ergebnis muss für
den Kunden auf jeden Fall passen“,
erklärt Malermeister Günther Za-
glauer. Er selbst schätzt das beson-
dere Arbeitsumfeld und das soziale
Miteinander auf der Baustelle. Die

beiden Lehrlinge hätten sich da op-
timal eingefügt.

„Für mich ist das ein Betrieb wie
jeder andere auch“, erzählt Tobias
Schinabeck. Er selbst sei ganz nor-
mal über den Stellenmarkt im Ar-
beitsamt zu Sigma gekommen und
habe sich dort vom ersten Moment
an wohl gefühlt. Seinem Freund
Mustafa habe er dann gleich dazu
geraten, ebenfalls ein Praktikum
dort zu machen. Der 20-Jährige
kommt ursprünglich aus dem Irak
und lebt seit knapp drei Jahren in
Straubing. Sein Asylverfahren ist
bereits abgeschlossen, er darf blei-
ben. „Und seine Deutschkenntnisse
sind super“, räumt Weidner ein. Er
und seine Kollegen haben dem jun-
gen Iraker sogar bei der Wohnungs-
suche geholfen – ein weiteres Indiz
dafür, dass der persönliche Zusam-
menhalt in der Inklusionsfirma groß
geschrieben wird.

„Natürlich ist das nicht ganz un-
eigennützig“, räumt Weidner ein.
Mit der Ausbildung der jungen Leu-
te hoffe man darauf, eigene Fach-
kräfte heranzuziehen, die man spä-
ter eventuell einmal als Vorarbeiter
einsetzen könne.

In Straubing bietet Sigma derzeit
folgende Arbeits- und Dienstleis-
tungsbereiche: Maler/Hausmeister-
service, Garten- und Landschafts-
bau, Hauswirtschaft, Verpackung
und Montage sowie Mediengestal-
tung. Ausbildungsplätze gibt es nur
im Maler- und Hausmeisterservice
sowie beim Garten- und Land-
schaftsbau. Zusätzlich sind Be-
schäftigungsplätze in zwei Zuver-
dienstprojekten vorhanden. Diese
dienen der stundenweisen Beschäf-
tigung von Menschen mit Behinde-
rung. Insgesamt sind bei Sigma
rund 100 Männer und Frauen be-
schäftigt, der Großteil davon sozial-
versicherungspflichtig. Neben
Straubing hat Sigma noch weitere
Standorte in Eggenfelden, Mitter-

fels, Mitterteich und Regensburg.
Dort sind zusätzlich weitere 19 Mit-
arbeiter sozialversicherungspflich-
tig beschäftigt.

„Wir können individuell auf
die Mitarbeiter eingehen“
Rund 90 Prozent der Mitarbeiter

haben ihren Wohnsitz in der Stadt
Straubing und im Landkreis Strau-
bing-Bogen. 70 Prozent der Mitar-
beiter waren vor ihrer Tätigkeit bei
Sigma arbeitslos aufgrund einer Be-
hinderung oder anderer Vermitt-
lungshemmnisse. „Die Betroffenen
haben unter anderem Lernschwie-
rigkeiten, Migrationshintergrund
oder sind mit dem Gesetz in Kon-
flikt geraten“, nennt Weidner einige
Beispiele. „Bei Sigma können wir

inividuell auf die Bedürfnisse jedes
einzelnen eingehen“, unterstreicht
stellvertretende Betriebsleiterin
Heidi Unger.

Aufträge kommen von Privatleu-
ten, öffentlichen und sozialen Ein-
richtungen, Wirtschaftsbetrieben
und Unternehmen aus der Indus-
trie. „Dabei müssen wir uns genau-
so an Ausschreibungen beteiligen
wie andere Firmen auch“, erklärt
Heidi Unger. Einziger Unterschied:
„Aufgrund unserer anerkannten
Gemeinnützigkeit berechnen wir
nur sieben Prozent Umsatzsteuer.“

Das sei aber häufig nicht der
Grund, warum Privatleute einen
Auftrag an Sigma vergeben. Die
meisten finden vielmehr den inklu-
siven Ansatz gut und möchten das
unterstützen.

Ausbilder Günther Zaglauer (rechts) ist stolz auf seine Lehrlinge Tobias Schina-
beck (links) und Mustafa Alateya. Foto: Karola Decker

■ Die Polizei meldet

Mit Betäubungsmittel
im Spielcasino

Zu einem Spielcasino Am Platzl
ist die Polizei am Donnerstag gegen
1 Uhr gerufen worden. Dort war ein
augenscheinlich erheblich betrun-
kener Mann, dem aufgrund seiner
Alkoholisierung der Einlass ver-
wehrt wurde. Da die Person gegen-
über den Polizeibeamten zuneh-
mend aggressiver wurde und einem
Platzverweis nicht nachkam, wurde
er in Gewahrsam genommen. Die
Beamten fanden bei ihm eine gerin-
ge Menge an Betäubungsmitteln,
die anschließend sichergestellt wur-
de. Gegen den 20-Jährigen wird er-
mittelt.

* * *
BETÄUBUNGSMITTEL. Eine Strei-

fenbesatzung hat am Mittwoch ge-
gen 19.35 Uhr einen jungen Mann
kontrolliert. Bei dem 24-Jährigen
fanden sie eine geringe Menge an
Betäubungsmitteln. Gegen den
Mann wird wegen Verstoßes nach
dem Betäubungsmittelgesetz ermit-
telt.

* * *
UNFALLFAHRER GESUCHT. Ein

bislang Unbekannter hat am Mitt-
woch, im Zeitraum von 7.30 bis 16
Uhr, ein am Großparkplatz Am Ha-
gen geparktes Auto angefahren. Die
Eigentümerin stellte eine Beschädi-
gung am Heck ihres VW fest, als sie
zu ihrem Auto zurückkehrte. Der
Sachschaden beläuft sich auf rund
2500 Euro. Der Unfallverursacher
hatte sich widerrechtlich von der
Unfallstelle entfernt. Hinweise un-
ter Telefon 09421/868-0.

* * *
FAHRRAD GESTOHLEN. Ein bis-

lang Unbekannter hat am Mittwoch
gegen 12.30 Uhr im Malzmühlweg
ein Fahrrad entwendet. Dabei han-
delt es sich um ein blau-schwarzes
Fahrrad der Marke Pegasus im Wert
von 250 Euro. Hinweise unter Tele-
fon 09421/868-0.

* * *
UNFALLFAHRER GESUCHT. Am

Mittwoch, im Zeitraum von 17.06
bis 17.50 Uhr, hat ein bislang unbe-
kannter Täter ein am Viktualien-
markt geparktes Auto beschädigt.
An der Fahrertüre seines grauen
Opel entdeckte der Eigentümer bei
der Rückkehr zu seinem Auto einen
Schaden. Es entstanden mehrere
Kratzer an der Fahrertüre. Der
Sachschaden beläuft sich auf zirka
1000 Euro. Der Unfallverursacher
hatte sich widerrechtlich von der
Unfallstelle entfernt. Hinweise an
die Polizei unter Telefon 09421/
868-0.

■ Aus den Kirchen

Heute:
Basilika St. Jakob: Heute, Frei-

tag, 18.25 Uhr, Rosenkranz vor aus-
gesetztem Allerheiligsten, 19 Uhr
Fatimagottesdienst in Konzelebra-
tion mit Predigt und Lichterprozes-
sion. Prediger ist H. H. Hubertus
Forster, Stadtdekan Nürnberg.

Christkönig: Heute, Freitag, 16
Uhr (nicht wie angekündigt) Kreuz-
weg im beheizten Pfarrsaal. Gestal-
tet wird er für die Erstkommunion-
kinder und Ministranten. Willkom-
men sind alle Christen.

Morgen:
Christkönig: Samstag, 14.3., 10

Uhr, Einkehrtag der Pfarrei bei den
Barmherzigen Brüdern. Fahrge-
meinschaften ab Pfarrplatz Anzen-
gruberstraße sind vorhanden. Die
Vorabendmesse um 17 Uhr ist in der
Johannes-von-Gott-Kapelle. Die
Vorabendmesse in Christkönig ent-
fällt.

Der Lotse geht von Bord
Dieter Leonhardt in Ruhestand vom Verein Aktivspielplatz verabschiedet

Nun ist der Aktivspielplatz am
Schanzlweg ohne seinen Leiter und
Ideengeber. Jetzt wurde Diplom-
Sozialpädagoge Dieter Leonhardt
von vielen Menschen, die ihn bei
seiner Arbeit umgaben, in den Ru-
hestand verabschiedet. 36 Jahre und
fast jeden Tag auf dem Aktivspiel-
platz.

Da fragten ihn manche Kinder
schon mal „Sag mal Dida, was ar-
beitest du eigentlich, wenn du jeden
Tag hier sein kannst?“ Und 36 Jahre
mit dem Rad zur Arbeit – so es denn
die Witterung erlaubte. Dieter Le-
onhardt wohnt mit der Familie in
Haselbach.

Bürgermeisterin Maria Stelzl sah
bei Leonhardt eine Tätigkeit mit
viel Herzblut. Und wenn auch die

Stadt nicht Träger dieser Jugend-
einrichtung ist, so halfen doch die
gegebenen Finanzmittel, so man-
ches Loch zu stopfen.

Notwendigkeit für solche
Jugendhilfe-Einrichtung
Maria Stelzl sieht nach wie vor

die Notwendigkeit für eine solche
Jugendhilfeeinrichtung, wenn sich
auch das Arbeitsbild im Laufe der
Jahre gewandelt hat. Die Bürger-
meisterin wünschte alles Gute für
die Zukunft.

Brigitte Ott ist die Vorsitzende
des Trägervereins. Sie blickte zu-
rück auf die Anfänge und die
Schwierigkeiten, die es zu Beginn
der Arbeit zu überwinden galt. Da-

bei hat Dieter Leonhardt unermüd-
lich Überzeugungsarbeit geleistet
bei Politikern, in Ausschüssen und
bei Vertretern von Behörden. „Die
Leidenschaft, mit der du die Arbeit
am Aktivspielplatz und die Bedeu-
tung für unsere Kinder dargestellt
hast, hat den Begeisterungsfunken
auf fast jeden überspringen lassen.

Aber Leonhardt hat die schwieri-
gen Zeiten durchgestanden und den
Aktivspielplatz mit vielen Einrich-
tungen für die Nutzer ausgebaut.
Und heute ist es bestimmt nicht ver-
kehrt, wenn man von der großen
Aktivspielplatz-Familie spricht.
Dieter Leonhardt ist stolz auf das,
was erreicht wurde, bedankte sich
und lud alle zu einem gemütlichen
Beisammensein. –wil–

Viele aktuelle und frühere Weggefährten gaben sich die Ehre Dieter Leonhardt, den Motor auf dem Aktivspielplatz, zu
verabschieden (v.l.): Tom Baran, Willi Maas, Christine Schrock, Brigitte Ott, Dieter und Rosa Leonhardt, Patricia Jaworski
und Bürgermeisterin Maria Stelzl. Foto: Wilfried Schaffrath

Coronafall an der
Berufsschule III

Wie gemeldet, gibt es im Leh-
rerkollegium der Berufsschule
III einen Coronafall. Die Schul-
leitung habe sofort reagiert und
noch am selben Tag bis 21.30
Uhr Schüler und Eltern der be-
troffenen Klassen informiert,
wie Schulleiterin Hermine Eckl
mitteilt. Das Gesundheitsamt
sei die Instanz, die über eine
Klassen- oder Schulschließung
zu entscheiden habe. Bis jetzt
sei nur eine Schließung für die
drei näher betroffenen Klassen
erfolgt. -red-

Fitnessgymnastik:
Vhs-Kurs für Frauen

Ab Mittwoch, 18. März, bietet die
Vhs einen Fitnessgymnastik-Kurs
unter der Leitung von Christina
Schnaudt an. Nach einem Auf-
wärmtraining werden durch einfa-
che Schrittkombinationen der
Kreislauf angekurbelt und die Kon-
dition und Koordination verbessert.
Bauch, Arme, Beine und Po werden
zu moderner und flotter Musik trai-
niert und spezielle Problemzonen
gezielt bearbeitet. Mit ausgiebigen
Dehn- und Entspannungsübungen
wird die Stunde beendet. Der Kurs
läuft über acht Abende, jeweils von
18.40 bis 19.55 Uhr, und findet in
der Ittlinger Turnhalle statt.

Infos und Anmeldung unter Tele-
fon 09421/8457-30 oder www.vhs-
straubing.de. -red-
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