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Kurze Einblicke in den Arbeitsalltag mit Infos und
praktischem Arbeiten sollen jungen Leuten die Berufswahl erleichtern

¥ Höxter/Holzminden. „Ich
habe noch genug Zeit, mich zu
entscheiden, welchen Beruf ich
später einmal erlernen möch-
te“: Ein Satz, den sicherlich vie-
le Jugendliche und ihre Eltern
aus Gesprächen im Eltern-
haus kennen. Doch was pas-
siert, wenn diese Zeit schnel-
ler vergeht, als man denkt? Die
Fülle von Aus- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten alleine
zu überblicken, scheint für Ju-
gendliche teilweise schier un-
möglich zu sein. Das Innova-
tionsnetzwerk Höxter-Holz-
minden in Kooperation mit
dem Landkreis Holzminden
sowie der Kommunalen Ko-
ordinierungsstelle Übergang
Schule-Beruf Kreis Höxter
unterstützen Jugendliche bei
der Auswahl des richtigenAus-
bildungsbetriebes und sensi-
bilisieren ihre Eltern für ihre
wichtige Rolle als Berater ihrer
Kinder.
Der länderübergreifende

Tag der offenen Betriebstür
Höxter – Holzminden ermög-
lichte erneut vielen Jugendli-
chen gezielt Einblicke hinter
die Kulissen verschiedener Be-
rufsfelder. Den Auftakt der
Veranstaltung im Stiebel El-

tron Energy Campus gestalte-
te Moderator Jens Auberg ge-
meinsam mit seinem Sohn Jo-
rek Auberg in einem humor-
vollen Sketch, der zeigte, wie
ein Bewerbungsgespräch bes-

ser nicht ablaufen soll. Darauf
folgte ein „Ausbildungs-Herz-
blatt“ mit dem Unternehmer
Thomas Beineke und den Aus-
zubildenden Johanna Loges
(Gebrüder Becker) und Nina

Struck (Autohaus Beineke).
Nach der Begrüßung wurden
die Teilnehmer mit ihren El-
tern per Bustransfer zu den
Unternehmen gebracht. Klei-
ne und mittelständische

Unternehmenöffneten fürdrei
Stunden ihre Türen und ga-
bendenTeilnehmerneinentie-
fen Einblick in den Arbeitsall-
tag. Während die Jugendli-
chen sich an praktischen Tä-

tigkeiten ausprobierten und
dieUnternehmensabläufeken-
nenlernten, erhielten ihre El-
tern die Möglichkeit, sich mit
Ausbildern und Personalver-
antwortlichen auszutauschen.
Auch Auszubildende standen
den Jugendlichen an diesem
Tag Rede und Antwort.
Nach der Pilotveranstal-

tung des länderübergreifen-
denTagesderoffenenBetriebs-
tür Höxter- Holzminden im
Jahr 2018 sind in diesem Jahr
bereits Rekordzahlen zu ver-
buchen: Die Schüleranmel-
dungen haben sich in diesem
Jahr auf 580 fast verdreifacht,
heißt es von den Verantwort-
lichen. Udn weiter: „Um den
interessierten Schülern einen
informativen und abwechs-
lungsreichen Tag zu ermögli-
chen, bedarf es einer gelin-
genden und vertrauensvollen
Zusammenarbeit. Nur durch
gemeinsame Arbeit, des Land-
kreises Holzminden, der Kom-
munalenKoordinierungÜber-
gang Schule-Beruf Kreis Höx-
ter, dem Innovationsnetzwerk
Höxter-Holzmindensowieen-
gagierten Unternehmen, ist
solch ein erfolgreicher Tag
möglich.“

Auch die Gronemeyer Maschinenfabrik in Höxter wurde erkundet. FOTO: WESERALLIANZ

¥ Kreis Höxter. Die Senio-
rengruppe Paderborn-Höxter
der Gewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt (IG Bau) lädt
fürDienstag, 16. April, zu einer
zur Informationsveranstal-
tung zum Thema Brand-
schutz nach Paderborn ein. In
der Feuerwache Nord an der
Straße Östereicher Weg 24
wird inderDomstadtab10Uhr
Hauptbrandmeister Bernd Elt-
ze von der Feuerwehr-Abtei-
lung Vorbeugender Brand-
schutz als Referent in seinem
Vortrag unter anderem an-
hand praktischer Löschübun-
gen über die Handhabung
eines Feuerlöschers und wei-
terer Kleinlöschgeräte infor-
mieren. „DieUnterweisungge-
schieht in einem theoreti-
schen und auf dem Hof der
Feuerwache in einem prakti-
schen Teil mit den entspre-
chendenMöglichkeiten“, kün-
digt der Referent an. Die rund
zweistündige Veranstaltung
kostet pro Person 3,50 Euro.
Anmeldungen bei Heribert
Wolff unter Tel. (05251)
53876oder imBüroder IGBau
unter Tel. (0521) 938400. An-
meldungen sind bis spätestens
8. April auch per E-Mail an he-
ribert.wolff@gmx.de möglich.
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