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LEONBERG UND UMGEBUNG

„Da habe ich gesagt,
das kann und will ich“
Die Haldenwang-Schule und der Fachdienst für Integration
bringen behinderte Menschen in Arbeit. Von Arnold Einholz
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Markus Rausch weiß haargenau, wohin er die Patienten bringen muss.
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DIE KOSTEN FÜR DEN UMBAU BLEIBEN IM RAHMEN
Berufsausbildung Von den insgesamt 159 Schülern der KarlGeorg-Haldenwang-Schule für
junge Menschen mit geistiger
Behinderung befinden sich 55
in der Berufschulstufe. Etwa
eine Drittel davon erfährt eine
Ausbildung für den allgemeinen Arbeitsmarkt, zwei Drittel

werden für eine Tätigkeit in der mer Straße ausgelagert. DieWerkstatt für Menschen mit ei- ses wurde komplett umgebaut
ner Behinderung ausgebildet.
und am 17. März diesen Jahres
seiner Bestimmung übergeErweiterungsbau Die berufliben. Mit Kosten in Höhe von
che Ausbildung der Halden2,62 Millionen Euro ist der Umwang-Schüler hat der Landbau unter der veranschlagten
kreis als Träger der Schule in
Summe von 2,98 Millionen
ein Gebäude in der RutesheiEuro geblieben. arno

