Lehrlinge der Fima Salzmann Formblechtechnik zu Besuch im Landhaus
Einblick in die Arbeit von Landesregierung, Landtag und Verwaltung – Lockerer Austausch mit
Landeshauptmann Wallner
Bregenz (VLK) – Im Sitzungssaal des Vorarlberger Landtages hat sich Landeshauptmann
Markus Wallner am Montag (31. März) mit Lehrlingen der Firma Salzmann Formblechtechnik
getroffen. Wallner hatte die Jugendlichen Ende Februar bei seinem Besuch des Unternehmens
in Hohenems ins Landhaus eingeladen. Nach dem Treffen mit dem Landeshauptmann
informierten sich die Lehrlinge im Rahmen der Initiative "Landhaus live!" über die Arbeit von
Landesregierung, Landtag und Verwaltung.

Bei Salzmann Formblechtechnik in Hohenems werden aktuell 14 Lehrlinge zu qualifizierten Fachkräften
ausgebildet. Insgesamt beschäftigt das 1969 gegründete Unternehmen rund 160 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Es zählt zu den führenden Spezialisten für Blech‐, Stahl‐, Aluminium‐ und
Chromstahlverarbeitungen im Bodenseeraum. Die Produkte von Salzmann Formblechtechnik zeichnen sich
durch hohe Qualität aus, weshalb in dem Familienbetrieb auch ein entsprechend großes Augenmerk auf
hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auf deren Ausbildung gelegt wird.
Landeshauptmann Wallner kann diesem Grundsatz nur zustimmen: "Kompetente und engagierte
Mitarbeitende sind die wichtigste Ressource eines Unternehmens. Sie tragen ganz maßgeblich dazu bei, dass
auch Vorarlberg insgesamt als konkurrenzfähiger Produktions‐ und Wirtschaftsstandort erfolgreich ist."
Beim lockeren Gespräch mit den Lehrlingen sprach der Landeshauptmann die Chancen und Perspektiven an,
die Jugendlichen in Vorarlberg durch eine qualifizierte Lehre offen stehen. Dabei unterstrich der
Landeshauptmann die Bedeutung des dualen Ausbildungsmodells, auf das im Land gesetzt wird. Wallner: "Die
gute Verzahnung zwischen Schule und Lehrbetrieb, zwischen Theorie und Praxis hat sich bis heute bestens
bewährt und ist Garant dafür, dass das hohe Niveau auch in Zukunft erhalten bleibt." Auch von den Ausbildern
in den Betrieben werde hervorragende Arbeit geleistet, ergänzte Wallner und bedankte sich bei den Ausbildern
von Salzmann Formblechtechnik, die die Lehrlinge bei ihrem Besuch im Landhaus begleiteten.
"Landhaus live!": Jugend aktiv einbeziehen
"Mit 'Landhaus live!' wird das Ziel verfolgt, jungen Menschen Demokratie und Politik näherzubringen und
Interesse sowie Neugier zu wecken", erläuterte Wallner den Hintergrund der im Jahr 2000 ins Leben gerufenen
Initiative. Im Vordergrund stehe die Möglichkeit, sich umfassend über die Arbeit von Landesregierung, Landtag

und Verwaltung zu informieren. "Das gelingt am besten, wenn man die Abläufe live und hautnah am Ort des
Geschehens miterlebt", sagte der Landeshauptmann. Positiver Nebeneffekt: Das Landhaus wird auf diese
Weise zu einem offenen Ort der Begegnung und des lebendigen Austausches. "Die Jugend aktiv
miteinzubeziehen ist heute wichtiger denn je", erklärte Wallner. 2013 haben monatlich im Schnitt 290
interessierte Kinder und Jugendliche das Landhaus im Rahmen dieser Aktion besucht.

