Tintenklecks

beim Girls Day 2017 konnten die Mädchen unter Aufsicht
von Manuel Mikutta den Umgang mit Radlader, Bagger und
Pﬂanzen üben

v.l. n. r.die Auszubildenden Janis Glieden, Michael Baumann und
ihr Ausbilder Manuel Mikutta

Manuel Mikutta
Bester Ausbilder seiner Branche? Darauf angesprochen rückt Manuel Mikutta dies gleich zurecht. „Ich
bin nicht der beste Ausbilder, sondern durch den Beitritt in eine Initiative für Ausbildung haben sich die
Fa. Wurm und ich, verpﬂichtet einen Anforderungsplan zu erfüllen, um eine Top-Ausbildung zu garantieren,…. Top-Ausbilder, TOP-Ausbildungsbetrieb? Das muß ich mir erklären lassen. Ich verabrede mich
zu einem Gespräch mit Manuel Mikutta und Bernhard Wurm, dem Inhaber von Wurm Garten + Landschaft in Weingarten, Mitterfels. Seit dem 10. Februar 2017 ist die Fa. Wurm zertiﬁziertes Mitglied der
„Initiative für Ausbildung” (www.initiative-fuer-ausbildung.de). Mit der Mitgliedschaft verpﬂichten sie
sich zur Einhaltung von 12 Kriterien, die den Azubis eine gute Ausbildungsqualität garantieren. Es gibt
einen festen Ansprechpartner, die fachliche Entwicklung der Lehrlinge wird durch zusätzliche Angebote
gefördert, so gibt es einen Tag für Maschinenkunde und die Ausbilder nehmen an Fortbildungsangeboten
der Initiative teil. Dahinter steckt der Gedanke, dass man sich als Betrieb interessant machen muß, um die
besten jungen Leute zu bekommen.
Zurzeit gibt es zwei Azubis im Betrieb und beide sind direkt oder auf Umwegen über die „Initiative für
Ausbildung” zu dem Betrieb gekommen.
Manuel Mikutta ist es wichtig, dass die Azubis die Pﬂanzen gut kennen. Dies ist der Bereich, der den
Landschaftsgärtner von verwandten Handwerkern wie Pﬂasterer oder Maurer unterscheidet. So schickt
er jeden Tag den beiden Azubis über whatsapp Fotos zu einer Pﬂanze. In der Prüfung sollen sie Pﬂanzen
sicher mit lateinischen und deutschen Namen bestimmen können. Manuel ist es auch wichtig, dass sich
die Auszubildenden durch selbstständiges Arbeiten und Eigeninitiative beweisen können.
Manuel Mikutta war schon recht früh klar, dass er etwas mit Pﬂanzen machen möchte. Als Jugendlicher
machte er ein Praktikum in einer Zierpﬂanzengärtnerei. Er merkte aber, dass ihm die Arbeit dort nicht
so ganz passte. Ein weiteres Praktikum bei einem Landschaftsgärtner sagte ihm auf Anhieb zu, es geﬁel
ihm im Freien mit Pﬂanzen zu tun zu haben und mit Maschinen an großen Projekten zu arbeiten. Er ist
jetzt seit 13 Jahren bei der Firma Wurm. Er machte dort seine Ausbildung als Landschaftsgärtner und
arbeitete anschließend als Geselle. Er gab bereits als Geselle gerne sein Wissen und seine Freude an dem

beim ersten Ausbilder-Seminar von der Initiative für Ausbildung,v.l.n.r.Herr Bühler, Bernhard Wurm, Manuel Mikutta

schönen Beruf an Auszubildende weiter. Im Juni 2015 schloss er nach zwei Semestern an der Fachschule
für Gartenbau in Landshut mit der Meisterprüfung ab. Das Arbeiten mit den verschiedensten Materialien
und großen Maschinen begeistert ihn jeden Tag aufs Neue. Thomas Wurm, der Sohn des Inhabers stieß
im Rahmen seiner Abschlußarbeit des Studiums Landschaftsbau und –Management auf die „Initiative für
Ausbildung”. Er konnte seinen Vater Bernhard Wurm und Manuel Mikutta dafür interessieren.
In der Freizeit spielt Manuel Mikutta Fußball, dies ist für ihn ein guter Ausgleich zu seinem Beruf. Seit
seinem 5. Lebensjahr ist er beim ASV Steinach, seine Position ist im oﬀensiven Mittelfeld. Auf FUPA https://www.fupa.net/teams/asv-steinach-440245.html ﬁndet man folgendes: Manuel spielt seit 2008 in der
1. Mannschaft vom ASV Steinach. er ist Spielführer, seine Position ist der Angriﬀ, in dieser Saison hat er
5 Tore geschossen und es gab dank seiner Vorlagen zwei weitere Tore. Also auch beim Fussball ist
Manuel Mikutta Top!
Text Martin Waubke, Fotos Wurm

Diesen Artikel findet man auch in der pdf-Ausgabe des Gemeindeboten,
http://www.steinach.eu/gemeindebote.html

Tintenklecks ist eine Seite für Jugendliche und junge Erwachsene.

Wer Lust oder eine Idee hat,etwas zu schreiben, kann sich bei mir gerne melden.
Martin Waubke
Tel. 09961 7659
mail@heusingerwaubke.de

