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Eine neue „Qualität des Wohnens“:

Revitalisierung der Wohntürme im Schulungszentrum
Fohnsdorf abgeschlossen
Das steirische Arbeitsmarktservice hat in den vergangenen Monaten mehr als 3,5
Millionen Euro in moderne Unterbringungsmöglichkeiten im Schulungszentrum
Fohnsdorf investiert.

Für die Verantwortlichen des Schulungszentrum Fohnsdorf ist
es wichtig, dass auch
das Umfeld der Ausbildungsteilnehmer
modernsten Anforderungen gerecht wird.
„Wir wissen alle, dass
Lernerfolg auch wesentlich von anderen
Dingen mit abhängt,
von der persönlichen
Zufriedenheit nicht nur
während der Ausbildungszeiten, der tech-

F

ast unbemerkt von der Öffentlichkeit
wurde in den vergangenen Monaten
im Schulungszentrum Fohnsdorf gewaltig investiert. Von den angeschlossenen „Wohntürmen“, fast schon ein
weiteres Wahrzeichen der Gemeinde
Fohnsdorf, blieb nur mehr die Außenfassade stehen, während im Inneren alle
Zimmer einer Generalsanierung unterzogen wurden.
Die zwei Wohntürme, bei denen nun

dieser Zeit hier ihren Lebensmittelpunkt
– deshalb war diese Revitalisierung der
Wohntürme auch dringend notwendig,
um „zeitgemäße“ moderne Unterkünfte
direkt im Haus bieten zu können.
Insgesamt wurden 109 Zimmer einer Generalsanierung unterzogen. „Unsere Aufgabe bestand darin, möglichst viele Räume mit entsprechender Ausstattung zu
schaffen“, sagte Gesamtplaner DI Walter
Pernthaler, der gemeinsam mit dem Führungsteam des SZF, Aufsichtsratsvorsitzenden Heinz Gradwohl, Geschäftsführer
Dir. Ing. Johann Reiter sowie AMS-Landesgeschäftsführer Mag. Karl Heinz Snobe und BR Günther Kaltenbacher vom
Arbeitsmarktservice Judenburg dieses
Projekt präsentierte. Ausgestattet wurden die Zimmer mit Schlaf- und Sitzgelegenheit, Kleider- und Wäscheschrank,
Schreibtisch mit Computer- und Internetanschluss sowie eigener Nasszelle mit
Dusche und WC. Zusätzlich wurden Türen und Fenster getauscht, die Außen-

die Renovierung abgeschlossen werden
konnte, wurden bereits 1978 bzw. 1987
eröffnet - längst an der Zeit, diese Einheiten einer Revitalisierung und Erneuerung im Innen-, als auch im Außenbereich, etwa bei der Wärmedämmung, zu
unterziehen. „Unsere Ausbildungsteilnehmerinnen und Teilnehmer - mehr
als 600 sind es täglich - kommen aus
der gesamten Steiermark und teilweise
auch aus anderen Bundesländern und
erhalten im SZF auch
Unterkunft und Verpflegung. In mehr als
170 Einzelzimmern in
den angeschlossenen
drei Wohntürmen, aber
auch in vielen Privatquartieren der Region
sind die „Wissensdurstigen“ untergebracht“,
so SZF-Direktor Ing. Johann Reiter.

nischen Ausstattung oder der pädagogischen Kompetenz der Trainerinnen und
Trainer, sondern zum wesentlichen Teil
auch vom Umfeld – beispielsweise Freizeiteinrichtungen, Freizeitbetreuungen
und natürlich einem ganz persönlichen
„Rückzugsort“, dem Quartier“, erklärte der SZF-Leiter den hohen Stellenwert
des Umfeldes. Manche Ausbildungsteilnehmer verbringen Monate im Schulungszentrum Fohnsdorf und haben in

fassade einer Wärmedämmung unterzogen und das gesamte erste Stockwerk
behindertengerecht gestaltet. „Damit
können wir endlich auch entsprechende
moderne Unterbringungsmöglichkeiten
direkt im Haus anbieten“, freute sich
Aufsichtsratsvorsitzender Heinz Gradwohl. Unter der Aufsicht des Architekturbüros Walter und Titus Pernthaler
planten die technischen Büros Feiel und
Joham mit größtenteils heimischen Fir-
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Turm 2 und Turm 3

Gesamtfläche
1780 m²

Otto Steinbauer
Spengler- & Dachdeckermeister

Erneuerung der Metallfassade samt Dämmung und Unterkonstruktion. Instandsetzung der bestehenden Flachdächer auf den Türmen.

men die Umbauarbeiten, die rund achtzehn Monate gedauert haben. „Zu über
90 Prozent konnten heimische Firmen
wie die Stadtwerke Judenburg, Elektro
Bauer, Steinbauer Dach, Röhrich, Rothschädl, Zimmermann, HLS-Planungsgesellschaft oder auch XXX Lutz bei diesem
Bau beschäftigt werden“, erläuterte Gesamtplaner DI Walter Pernthaler.
Die Mittel, rund 3,56 Millionen Euro,
wurden vom Arbeitsmarktservice Steiermark bereitgestellt. „Das AMS Steiermark
als Auftraggeber und Finanzier sieht im
Schulungszentrum Fohnsdorf eine wichtige Einrichtung zur Vermittlung von
Wissen und Know How für künftige Berufsanforderungen“, so AMS- Landes-

geschäftsführer Mag. Karl Heinz Snobe,
der die finanziellen Mittel sehr gut investiert sieht.
Nicht nur fachliche Inhalte seien für einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss
ausschlaggebend, auch dem Umfeld
müsse ein hoher Stellenwert eingeräumt
werden.
„Die
AusbildungsteilnehmerInnen sollen sich auch in ihrer Freizeit im Haus wohl fühlen. Dies möchten
wir mit unserem Investitionsprogramm
verstärken“, meint der AMS- Landesgeschäftsführer.
Für die führende Stellung des Schulungszentrum Fohnsdorf im österreichischen Bildungswesen mitentscheidend war und ist neben der modernen
technischen und infrastrukturellen Ausstattung auch die hohe Motivation und
Entwicklungsbereitschaft der etwa 200
MitarbeiterInnen, sowie die ständige
Weiterentwicklung im fachlichen wie
auch im personalen und sozialen Bereich.
Mit dieser „Investition in die Zukunft“
und der Unterstützung für „Lebensbegleitendes Lernen“ sind sich die Verantwortlichen des Schulungszentrum
Fohnsdorf und das Arbeitsmarktservice Steiermark sicher, dass das Haus
auch in den kommenden 30 Jahren zu
den führenden Einrichtungen im österreichischen Qualifizierungsbereich zählen wird.

