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Tag der offenen Ausbildung bei Remmert und Wellteam / Rund 50 Schüler nehmen teil

VON CHRISTINA NAHRWOLD

¥ Löhne. In der Firma Rem-
mert ist Speed-Dating ange-
sagt – zumindest dann, wenn
potenzielle Azubis zu Gast
sind. 15 Minuten Büroluft
schnuppern und schon geht’s
weiter zu Elektroniker Stefan
Storck. Der wartet am Tag der
offenen Ausbildung mit einer
praktischen Aufgabe auf die
rund 50 Schüler. Paulina Plo-
chenko (15) ziert sich nicht:
Belal Khaliki (18) liest den
Verdrahtungsplan vor, Pauli-
na stöpselt die Kabel an der
Steuerungsanlage an die rich-
tige Stelle. „Für mich kommt
nichts anderes als dieser Be-
ruf in Frage“, sagt die Schü-
lerin der Olof-Palme-Gesamt-
schule entschieden.

Szenenwechsel: Nur zwei
Stunden später haben sich Be-
lal und Paulina in die große
Gruppe im Hochregallager der
Firma Wellteam eingereiht – mit

gelber Warnweste, umgeben
von Tonnen an Pappe und Kar-
ton. Von der Anlieferung der
Wellpappe bis zur Entwicklung
und Auslieferung des fertigen
Pappkartons konnten sie alle
Abläufe verfolgen.

Iris König, Ausbildungsleite-
rin bei Wellteam, stellt gerade
noch einmal die Ausbildungs-
berufe im Überblick vor, zeigt
die Möglichkeiten vom dreitä-
gigen Schnupperpraktikum bis
zum bezahlten Trainee-Pro-
gramm auf. Die 15-jährige Pau-
lina bleibt dabei: „Ich kann mir
nicht vorstellen, mit Pappe zu
arbeiten“, sagt die technikbe-
geisterte Schülerin standhaft.

Im nächsten Jahr wird sie ih-
ren Realschulabschluss in der
Tasche haben, danach noch das
Abitur abschließen. Dabei reicht
für den Elektroniker für Be-
triebstechnik schon ein guter
Hauptschulabschluss – und
Paulina könnte mit ihrer Be-
geisterung zu einer heiß be-
gehrten Kandidatin der Firma

Remmert werden. „Es ist sehr
schwierig, für diesen Beruf Azu-
bis zu finden“, gesteht Elekt-
roniker und Ausbilder Stefan
Storck. „Gute Kenntnisse in den
Naturwissenschaften und Ma-
thematik sind unabdingbar.“

So sieht es auch Arndt Fi-
scher, Ausbilder für Konstruk-
tionsmechaniker bei Remmert.
„Es ist nicht ganz einfach, die
Begeisterung der Jugendlichen
zu wecken.“ Da darf sich Ha-
kan Dokumaci (18), Schüler am
August-Griese-Berufskolleg,
gleich an eine praktische Auf-
gabe wagen: Einem Flaschen-
öffner den letzten Schliff ge-
ben. „Feilen in der Schule ma-
che ich jede Woche zehn Stun-
den lang“, sagt Dokumaci auf
dem Weg vom Schraubstock zur
Schlussrunde im Büro.

Auch diese letzte Runde ist
bei Remmert eng getaktet – doch
auf die persönliche Rückmel-
dung will Daniela Lohmeier,
Assistenz der Geschäftsfüh-
rung, nicht verzichten. Pro-
duktdesigner oder Konstrukti-
onsmechaniker, Elektroniker
oder Industriekaufmann? Zwei
Hände gehen nach oben – und
deuten Interesse am kreativen
Beruf des Produktdesigners.
„Für diesen Beruf suchen wir
dieses Jahr noch Auszubilden-
de“, teilte Lohmeier den Schü-
lern mit. Und für nächstes Jahr
stünden ohnehin noch alle Tü-
ren offen.

Beim Verpackungshersteller
Wellteam stand vor allem der
Beruf des Packmitteltechnolo-
gen im Vordergrund. „Für den
Industriekaufmann bekommen
wir jedes Jahr Hunderte an Be-
werbungen. Aber dieser Beruf
ist relativ unbekannt“, weiß
Martina Janßen, Teamleiterin
im Bereich Marketing. „Und die
technischen Berufe sind nicht
besonders begehrt, sie werden
oft mit Schmutz in Verbin-
dung gebracht.“

Dabei haben Packmittel-
technologen später viele Chan-
cen: Sie entwickeln unter an-
derem Verpackungen und Dis-
plays – und könnten genau wie
Entwickler Matthias Freidank
an einem Büroplatz landen.

Weibliche Azubis gibt’s in die-
sem technischen Beruf derzeit
nicht. Und nach Bewerbungen
von jungen Frauen sah es auch
in der Abschlussrunde nicht aus.
Die Bilanz vom letzten Tag der
offenen Ausbildung aber lässt

hoffen, dass sich dieses Bild ver-
ändert: Josephine Böckmann
und Jannis Weber konnten 2012
bei den Unternehmen einen
bleibenden Eindruck hinterlas-
sen – und ergatterten einen
Ausbildungsplatz.
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Schritte zum Ausbildungsplatz bei Wellteam.
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´ Die Firmen Remmert und
Wellcarton haben den Tag
der offenen Ausbildung 2012
zum ersten Mal organisiert.
´ Ziel ist, für technische Be-
rufe zu begeistern und diese
bekannter zu machen.
´ 2012 nahmen vier Schu-
len teil, 2015 hatten sich sie-
ben Schulen angemeldet.

(nahr)
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�����Belal (l., 18) liest vomVerdrahtungsplan vor, so dass Paulina (r., 15) die Kabel an der richtigen Stelle einstöpseln kann.Mit derMaschinensteuerung soll ein Trans-
portband bedient werden. So konnten die Schüler bei der Firma Remmert selbst praktische Aufgaben lösen und ihr Geschick testen. FOTOS: CHRISTINA NAHRWOLD
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ter geschnitten werden.
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Am Freitag, 20. März
¥ Löhne (nw). Die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Gohfeld
und der Hospizkreis Löhne la-
den ein zu einem Gottesdienst
am Freitag, den 20. März, um
18Uhr in der Lukaskirche auf
dem Wittel, Häger Straße 25 a.
Das Thema lautet: „Der Rhyth-
mus des Lebens“. Dieser Rhyth-
mus begleitet alle. Er reicht von

der Geburt bis zum Sterben. Im
Kreislauf der Jahreszeiten und
im menschlichen Tun findet er
seinen Ausdruck. Am Früh-
lingsanfang wollen wir Gefühle
und Gedanken des Ausbruchs
bedenken, die uns aus der Dun-
kelheit des Winters befreien.
Nach dem Gottesdienst ist Ge-
legenheit um Beisammensein.
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Abgabe an der Brunnenstraße am Samstag

¥ Löhne. Am Samstag, 21.
März, sammelt das Deutsche
Rote Kreuz (DRK) in Löhne
wieder Kleidung. Die Früh-
jahrssammlung wird in diesem
Jahr auf Grund des niedrigen
Spendenaufkommens in den
letzten Jahren zentral an der
Rotkreuzunterkunft an der
Brunnenstraße durchgeführt.
Sammelfahrzeugewerdennur in
Ausnahmefäl-
len fahren, um
Kleidung ein-
zusammeln.

Von 9 Uhr
bis 15 Uhr kann
gebrauchte Kleidung und
Schuhe an der Brunnenstraße
140 abgegeben werden. Sollte es
nicht möglich sein, die Klei-
dung zu bringen, kann ein Sam-
melfahrzeug unter der Telefon-
nummer ( 057 32) 62 54 ange-
fordert werden. Das Telefon ist
am Samstag von 8 Uhr bis 13
Uhr besetzt. Alternativ kann

auch ab sofort bis Samstag 13
Uhr ein Sammelfahrzeug unter
der Emailadresse kleider-
sammlung@DRK-Loehne.de
unter Angabe der Adresse an-
gefordert werden.

Das DRK betreibt die Alt-
kleidersammlung aus verschie-
denen Gründen. Einerseits er-
hält das DRK dadurch genug gut
erhaltene Kleidung, um Men-

schen damit
über Kleider-
kammern ver-
sorgen zu kön-
nen. Anderer-
seits werden

durch den Verkauf der Über-
schüsse freie Mittel für soziale
Projekte generiert. Diese Mittel
werden in ehrenamtliche Pro-
jekte im Katastrophenschutz, im
Jugendrotkreuz oder in der
Wohlfahrtsarbeit investiert.
Diese Einnahmen sind eine
wichtige Quelle zur Finanzie-
rungderRotkreuzarbeitvorOrt.

Abholen der
Kleidung möglich

Anzeige
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Tipp: Der Bergbauern Käse von
Bergader ist im Supermarkt im
Käseregal erhältlich.

re Milch brau-

der, dass sie ca.

Omega-3-Fett-

normale Trink-

as bei einem guten Wein der Boden ist, ist bei der
rgbauern-Milch die Kräutervielfalt.

milch. Leider kannman die Berg-

ader Milch nicht im Laden kau-

fen. Denn die kleinen Mengen

reichen gerade, um den Bergbau-

ern Käse herzustellen.

Was ist drin im Käse?
Viele Käse sehen gut aus. Kri-

tische Verbraucher fragen heute

nach, was drin ist. Die Bergader

Privatkäserei garantiert für ihren

Bergbauern Käse:

• ausschließlich Milch von an-

erkannten Bergbauernhöfen

• Kühe fressen Gräser und

Kräuter von Bergwiesen

• keine Gentechnik

r für
r Milch
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