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15. Azubi-Austausch zwischen den Partnerstädten Halle (Saale) und Karlsruhe

Es gibt viele Gründe dafür, dass man Halle (Saale) und Karlsruhe als „was Besonderes“ bezeichnen kann. Einer davon ist der Azubiaustausch, der sich nun zum 15. Mal jährt.
Sechs hallesche Auszubildende durften vom 26.06.-01.07.2017 die Stadtverwaltung, die
Auszubildenden zum/zur Verwaltungswirt/in und die wunderschöne Stadt Karlsruhe kennenlernen.
Nach einer 6-stündigen Zugfahrt wurden wir herzlich von den elf Azubis der
Partnerstadt begrüßt. Im Rathaus sahen wir eine schöne Präsentation zum
Thema Stadt Karlsruhe und die verschiedene Einsatzämter, die uns erwarteten. Außerdem verschaffte uns
ihr Bürgermeister Michael Obert die
Ehre, eine kleine Rede zu halten.

Traditionsgerecht fand am Montagabend das alljährliche Bowlingturnier statt. Und ja: Wir haben den
Titel erfolgreich verteidigen können.

Die Einsätze in den Ämtern begannen jeden Tag 8:00 Uhr und endeten zur Mittagszeit. Neben dem Einsatz im Personal- und Organisationsamt waren wir in der Stadtkämmerei sowie
im Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz eingesetzt. Die Kollegen und Kolleginnen waren
durchweg freundlich und haben sich sehr gefreut, dass wir da waren.
Nach der gemeinsamen Mittagspause bekamen wir am Dienstag einen interessanten Stadtrundgang und eine Führung durch die dortigen Verkehrsbetriebe. Die Besonderheit an der
Infrastruktur in Karlsruhe ist, dass einige Straßenbahnlinien auf den Gleisen der Deutschen
Bahn fahren.
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Was passiert, wenn man Wasser auf brennendes Öl gibt?

Es gibt eine extreme Explosion, die man lieber nicht in der
Wohnung haben sollte. Am Mittwochnachmittag besuchten
wir die Branddirektion und waren Zeugen interessanter Experimente. Wir durften selber einen Feuerlöscher benutzen
und wir wurden mehr als 40 Meter in die Höhe, durch eine
Hubrettungsbühne, gehoben. Das war super.

Karlsruhe ist ja nun zweifelsohne die Stadt des Rechts. Neben dem Bundesgerichtshof und
dem Bundesverfassungsgericht findet man in dieser Stadt die Bundesanwaltschaft. Und jene
haben wir am Donnerstag besucht. Eine Staatsanwältin hat uns das Gebäude – mit hoher
Sicherheitsstufe – vorgestellt und spannende Geschichten dazu erzählt.
An unserem letzten Tag unserer Reise erhielten wir eine Führung durch den Zoo – in welchem der mit 62 Jahren älteste Elefant Deutschlands lebt. Die Freude war groß, als wir außerdem die niedlichen Alpakas füttern durften. 

Ein weiteres imposantes Gebäude war das Zentrum für Kunst und Medien. Es ist ein Museum sowie ein Forschungs- und Produktionszentrum. Das ganze Jahr sieht man eindrucksvolle Ausstellungen und erlebt Veranstaltungen zu entwickelten Projekten. Es war etwas völlig
neues, aber gut.
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Zum Abschlussessen am Freitagabend wurde uns dann feierlich der verdiente Bowling-Pokal
übergeben. Wir tauschten uns zur vergangenen Woche aus und verabschiedeten uns sehr
nett.

Alles in Allem war es eine richtig schöne Woche.
Im Oktober werden uns dann die Karlsruher besuchen. Darauf freuen wir uns schon.
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