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Witzhelden (BM). Was ange-
sichts des verregneten Sams-
tags kaum zu glauben war, be-
wahrheitete sich am Sonntag. 
Bei schönstem Herbstwetter 
und spätsommerlichen Tempe-
raturen wurde in Witzhelden 
der berühmte Erntedankumzug 
gefeiert.

Fast 40 Gruppen hatten sich 
angemeldet, um die 70-jährige 
Geschichte des Traditionsfestes 
Revue passieren zu lassen. Al-
len voran der prächtig ge-
schmückte Erntewagen mit Ern-
tekönigin Michaela Schwarz. 
Als sie entlang der Hauptstraße 
am Kirchplatz vorbei durch die 
Menge fuhr, war die Freude 
groß. Zu Hunderten hatten sich 
Witzheldener, Leichlinger und 
Besucher aus den benachbarten 
Gemeinden vor der Kirche ver-
sammelt, um bei Musik, Och-
senbraten-Brötchen vom Spieß, 
bergischem Gebäck und viel gu-
ter Laune zu feiern. Volksfest-
mäßig war auch die Stimmung 
entlang der rund sieben Kilome-
ter langen Strecke, wo der Vor-

garten zur Partymeile wurde. 
Und ausgelassen war die Stim-
mung der Akteure, die von der 
Bühne – in Kölner-Rosenmon-
tagszugmanier – begeistert an-
gekündigt wurden. 

Dem Motto getreu hatten sich 
diese dann auch Einiges einfal-

len lassen. Der Trupp des Ra-
derhofs ließ die 1950er Jahre le-
bendig werden und legte beim 
Boogie-Woogie eine flotte Soh-
le auf das Parkett. Die Landju-
gend skizzierte die Anfänge des 
Erntedankfestes vor 70 Jahren, 
das im ehemaligen Hotel zur 
Post von der damaligen Witzhel-
dener Landjugend aus der Tau-
fe gehoben wurde. Reisbrei mit 
Zimt und Zucker fand begeister-
ten Absatz vom traditionellen 
Reisbrei-Express zum Preis von 
einem Euro. Die Damen auf dem 
Wagen hatten alle Hände voll zu 
tun, um die süße Köstlichkeit in 
die Schalen zu füllen. 

Einen Blick in die Zukunft ge-
währten die Speckbarbies, die 
im Space Taxi und mit galakti-
schen Outfits zu Bully Herbigs 
gleichnamigen Song tanzten. 
„Ist das echter Schnee?“, rief 
hingegen das ein oder andere 

Kind, als der Wagen mit der 
Aufschrift „Lieber ein Schnee-
mann bei Eis und Wind als ein 
Leichlinger Kind“ vorbei zog. 
Der freundschaftliche Seiten-
hieb auf die Blütenstädter wur-
de beim dampfumnebelten Wa-
gen mit der Aufschrift „Stadt 
Witzhelden statt Leichlingen“ 
besonders deutlich. 

Dass man sich aber trotzdem 
lieb hat, bewies dabei nicht nur 
Bürgermeister Frank Steffes, 
der im Zug mitfuhr, sondern 
auch die zahlreichen Zugteil-
nehmer, die nicht aus Witzhel-
den kommen. So war auch in 
diesem Jahr der Erntedankum-
zug der Höhepunkt im Witzhel-
dener Herbst.

Noch mehr Fotos vom Ernte-

dankfest in Witzhelden gibt es 

unter www.lokale-informatio-

nen.de 

70 Jahre Erntedankfest  
im schönen Höhendorf
Bunter Zug durch die Witzheldener Geschichte

Höhepunkt des Witzheldener Erntedankfestes war der Umzug. Farbenfroh, kritisch und gut gelaunt 

zeigten sich fast 40 Gruppen bei schönsten Wetter.  Foto: Britta Meyer

Ein Hauch von Rio de Janeiro im Höhendorf.  Foto: Britta Meyer

Tag der 
Bewerbung
Unternehmer und Berufskolleg laden ein

Leverkusen. Die Unterneh-
merverbände Rhein-Wupper 
und das Berufskolleg Opladen 
führen am Samstag, 14. Okto-
ber, 9 bis 13 Uhr, im Berufskol-
leg, Stauffenbergstraße 21 - 23, 
zum achten Mal den „Tag der 
Bewerbung“ durch.

Mehrere Tausend Schüler aus 
Leverkusen, Langenfeld, Mon-
heim, Leichlingen, Burscheid 
und Umgebung konnten in den 
vergangenen Jahren in ihren 
Berufsfindungsprozessen und 
der Berufswahlentscheidungen 
gefördert und auf dem Weg in 
Ausbildung oder Studium unter-
stützend begleitet werden. Die-
se Ziele wollen die Veranstalter 
auch in diesem Jahr für die neu-
en Schülerjahrgänge erreichen.

Wie auch beim „Tag der Aus-
bildung 2016“ wurde die Grund-
ausrichtung der Veranstaltung 
geändert. Es handelt sich jetzt 
wirklich und ausschließlich um 
einen Tag der „Bewerbung“. 
Mit noch mehr Augenmerk auf 
das Bewerbungsverfahren und 
mit Informationen und Hilfen, 
die man sonst nirgendwo so be-
kommen kann! Weitere Infor-
mationen zum Programm unter:    
www.uvrw.de und www.bk-op-
laden.de. Das Ziel ist es, diese 
Veranstaltung stärker von den 
üblichen Ausbildungsmessen 
abzugrenzen, um damit ein ein-
zigartiges Angebot für die Schü-
lerinnen und Schüler der Jahr-
gangstufen 9 und 10 der SEK 
I-Schulen und Abgangsklassen 
der Berufskollegs und Gymnasi-
en aus der Region zu schaffen.

„Diesmal werden 30 Unter-
nehmen, Verbände und Institu-
tionen am „Tag der Bewerbung“ 

teilnehmen. Beim letzten „Tag 
der Bewerbung 2015“ waren es 
noch 21 Teilnehmer“, so Aline 
Fellmin, Leiterin Bildung und 
Öffentlichkeitsarbeit bei den 
Unternehmerverbänden Rhein-
Wupper. „Wie Sie sehen, wird 
auch die kleinere unserer bei-
den Veranstaltungen immer 
größer. Viele Unternehmen nut-
zen für sich das Speed-Dating. 
Auch hier eine Steigerung der 
Teilnehmerzahl in einem  er-
folgreichen Element dieser Ver-
anstaltung“. Folgende wichtige 
Programmpunkte sind vorgese-
hen: Vorträge und Workshops, 
Simulationen von Bewerbungs-
gesprächen, Ferienpraktika, 
„Azubi-Speed-Dating“ sowie 
Lastminute Börse für noch freie 
Ausbildungsplätze. 

„Der Tag der Bewerbung rich-
tet sich an alle kommenden Ab-
solventen der Förder-, Haupt-, 
Real- und Gesamtschulen, Be-
rufskollegs und Gymnasien in 
Leverkusen, Langenfeld, Mon-
heim, Leichlingen, Burscheid 
und Umgebung. Auch die Eltern 
sind aufgerufen, sich zu infor-
mieren. Denn beim Übergang 
von der Schule in den Beruf 
sind sie nach wie vor unver-
zichtbare Ratgeber ihrer Kin-
der!“, so Thea Kuhs, Schulleite-
rin am Berufskolleg Opladen.

„Die Simulationen, Vorträge 
und das Speed-Dating finden in 
Klassenzimmern statt. Dadurch 
erreichen wir ein wenig mehr 
Messecharakter, wo es sinnvoll 
erscheint und mehr Ruhe, wo es 
nötig ist“, so Rainer Fehl, Be-
reichsleiter Schulberatung und 
Öffentlichkeitsarbeit des Be-
rufskollegs Opladen.
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