
werbe- und Handelsvereins
Lorch. Die Auftragsbücher seien
voll. Der Schreiner wisse aber
auch, dass gerade in der Metall-
industrie teilweise noch Kurz-
arbeit in Anspruch genommen
werde.

Treffpunkt am Gemeindehaus.“
Und mit einem Interview-Got-
tesdienst am Remsmittelpunkt
am 28. Juli führt Golder ein neu-
es Format ein.

„Wir planen den Herbst und
das nächste Jahr so, als gäbe es

„Musik in Lorch“ plant Konzerte im September und Oktober, viel-
leicht auch ein Open-Air am Kloster wie 2020.

Lorch. „Das Risiko, dafür in Vor-
leistung zu gehen, und dann wo-
möglich alles absagen zu müs-
sen, ist zu groß“, sagt Carola Fi-
scher, Geschäftsführerin der KL
GmbH. Allerdings würden wie-
der Hochzeiten aufdem Gelände

lunrt.” DIE artere
fast durchweg geimpft und su-
che wieder mehr Kontakt zu Al-
tersgenossen und zu Kindern
und Enkeln. Das Rathaus ist seit
vier Wochen wieder regulär ge-
öffnet. „Meine Mitarbeiterinnen

Einzelhändlerin Silke Schöllhammer hat sich getraut und ist trotz
Foto:MusikinLorch Pandemie mit ihrem Laden in größere Räume gezogen. Foto: cop

Zuversicht geben. „Und wirma-
chen das - und zwar mit vollem
Engagement bei unserer Ver-
eins-, Jugend-, und Ausbildungs-
arbeit sowie vier aktiven Förder-
zusagen für Kulturprojekte.“

“
Lockdownsgegolten, „denn wir — —
können hier viel raus in die Na-
tur“. Seit dieser Woche seien
wieder alle Sportgruppen im
Training: „Wir starten

wiendurch.“

Die Lorcher Kirchengemeinden taufen wieder mehr, nicht nur beim
Tauffest am Remsmittelpunkt. Foto: cop

Fachkräfteallianz Ostwürttemberg im
RaumderTalente und Patente
WIRO / IHKOstwürttemberg Aktuelle Analysen gehen davon aus,
dass die Nachwirkungen der Corona-Pandemie den
Fachkräftemangel in Ostwürttemberg verstärken könnte.

nter demMotto „Sensi-
bilisieren - Entwickeln
- Binden -Werben“ set-
zen sich die 22 Partner

der Fachkräfteallianz Ostwürt-
temberg seit 2012 unterder Koor-
dination derWiRO und IHKOst-
württemberg gemeinsam dafür
ein, die Fachkräftesicherung für
die im „Raum der Talente und
Patente“ ansässigen Unterneh-
men zu unterstützen. Jüngst tra-
fen sich die Allianz-Mitglieder in
einer digitalen Sitzung, um sich
über aktuelle Entwicklungen und
Projekte im Bereich Fachkräfte-
sicherung auszutauschen.

„Aktuelle Analysen gehen da-
von aus, dass sich der Fachkräfte-
mangel weiter verschärfen und
ein erwartetesWirtschaftswachs-
tum nach der Corona-Pandemie

hemmen wird“, beschreibt Nadi-
ne Kaiser, Geschäftsführerin der
Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft mbH Region Ostwürttem-
berg (WiRO) die Herausforde-
rung, der sich die Akteure der
Fachkräfteallilanz Ostwürttem-
berg gemeinsam widmenwerden.

Ostwürttemberg
besonders betroffen

Aspekte, die den Fachkräfteman-
gel verursachen, sind neben den
demografischen Entwicklungen
die Digitalisierung sowie der all-
gemeine wirtschaftliche Struk-
turwandel, der veränderte Be-
rufsbildermit sichbringt. Die Re-
gion Ostwürttemberg ist auf-
grund ihres Schwerpunkts in der
Automobilbranche in besonde-
rerWeise betroffen.

Zahlreiche Projekte der Fach-
kräfteallianz-Partner zielen auf
aktuelle Entwicklungen undHer-
ausforderungen ab und richten
sich insbesondere auch an klei-
nere und mittlere Unternehmen.
So adressiert und berät beispiels-
weise das im Jahr 2020 eingerich-
tete Welcome Center Ostwürt-
temberg internationale Fach-
kräfte und Unternehmen, die sol-
che beschäftigenmöchten.

Des Weiteren unterstützt die
von derWiRO und IHKOstwürt-
termberg koordinierte Fachkräf-
tekampagne „Erstaunliches Ost-
württemberg“ regionale Unter-
nehmen bei ihrer Fachkräfteak-
quise und wirbt für den „Raum
der Talente und Patente“ als at-
traktiven Arbeits- und Lebens-
ort, pm

“ ®

“oda Benin

Fachmännische
Teppichwäsche
und Reparatur

Nutzen Sie unsere Aktion:
20% auf Ihren Auftrag

ä turen
Edelwäsche. Reparatuf:

"Zum absoluten Sonderpreis

Teppichhaus
Isfahan
Bocksgasse 34
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