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22. Herbstfest bei 
Fortuna Wintergarten

� Fortuna Wintergarten lädt am 26. und 27. September zum 
Herbstfest in die 1.000 Quadratmeter große Ausstellung.

Langenfeld – Das Langen-
felder Familienunternehmen 
Fortuna Wintergarten lädt zum 
traditionellen Herbstfest am 
Samstag und Sonntag, 26. und 
27. September, jeweils von 10 
bis 18 Uhr, auch mit verkaufs-
offenem Sonntag, ein. In der 
1.000 Quadratmeter großen 
Ausstellung auf dem Betriebs-
gelände an der Steinstraße 1 
(Ecke B8), erwartet die Besu-
cher ein buntes Programm. 

Viele Produktneuheiten 
„Rund um das Haus“ stehen 
auf der Agenda: Vom Sicher-
heitsfenster über Sektional-
Garagentore mit Motor, neue 
Wintergartenmodelle in ver-
schiedenen wärmedämm-
klassen, vom einfachen Glas-
haus mit Wind- und Wetter-
schutz bis hin zu Modellen mit 
3-Fach-Glas (nach der neuen 
Energieeinsparverordnung). 
Aufgrund der starken Nach-

frage finden nochmals kosten-
freie Infovorträge für Haus-
besitzer zum Thema Winter-
gärten, Sommergärten und 
Terrassendächern statt. An-
gesichts der eingeschränkten 
Teilnehmerzahlen sollten sich 
die Besucher zu den Vorträgen 
kurzfristig online anmelden, 
um sich Plätze zu sichern.

Highlight wird – neben der 
Vorstellung der neuen Terras-
sendach- und Sonnenschutz-
systeme 2016 – auch die Ent-
hüllung eines neuen Winter-
garten-Systems sein. So viel 
vorweg: Höchste Wärmedäm-
mung zur Wohnraumerwei-
terung mit ganzjähriger Nut-
zung ist mit diesem schmu-
cken Glasanbau problemlos 
möglich. 

Weitere Informationen gibt 
es unter Tel. 02173/18805 
oder online www.Fortuna-
Wintergarten.de.

Speed Dating einmal anders: Schüler 
nutzten Chance beim Tag der Bewerbung
Opladen (gkf) – Gespannt 

saßen die Zuschauer um den 
Tisch und beobachteten die 
Szene. Welche Fragen wür-
de Klaus Platz vom Wupper-
mann Bildungswerk stellen? 
Wie überzeugend würde Tu 
Huymenh (17) aus Schlebusch 
antworten? Die Simulation ei-
nes Bewerbungsgespräches 
war nur ein Teil des umfang-
reichen Angebotes, dass die 
Unternehmerverbände Rhein-
Wupper und das Berufskol-
leg Opladen gemeinsam beim 
„Tag der Bewerbung“ im Be-
rufskolleg bereithielten. Am 
Ende des Trainings sagte Platz 
zu den Zuhörern: „Ganz wich-
tig ist, sich über die Firma, bei 
der Sie sich bewerben, zu in-
formieren. Zeigen Sie unbe-
dingt Interesse für den Betrieb 
und das Berufsfeld.“ 

Zahlreiche Schüler aus Le-
verkusen, Langenfeld, Mon-
heim, Leichlingen, Burscheid 
und Umgebung nutzten die 
Gelegenheit, um sich über 
Ausbildung, Berufswahl, Aus-
bildung oder Studium ausgie-
big zu erkundigen. Diesen Tag 
stressfrei und unbelastet für 
sich nutzen zu können, wa-
ren die Hauptgründe für Or-
ganisator Rainer Fehl, Lehrer 
am Berufskolleg Opladen und 
zuständig für Schulberatung, 
warum er einen solchen Tag 

schon vor einigen Jahren ini-
tiiert hat. 

Zum zweiten Mal gab es das 
so genannte „Speed Dating“. 
Zahlreiche junge Leute bewar-
ben sich spontan oder mit Vor-
anmeldung innerhalb von zehn 
Minuten auf freie Ausbildungs-
plätze bei sieben regionalen 
Unternehmen wie der Wupsi 
oder dem Audi Zentrum Lever-
kusen. Zehn Minuten ist nicht 
wirklich viel Zeit, aber oft aus-
reichend für Schüler, die weni-
ger mit guten Schulnoten, als 

vielmehr mit ihrer Persönlich-
keit punkten können. Zu de-
nen, die ihre Bewerbungsmap-
pen abgaben, gehörte auch Ja-
nica Werner (21). Die Schüle-
rin des Berufskollegs Opladen 
bewarb sich als Industriekauf-
frau bei der Wupsi und sprach 
dort mit Ausbildungsleiterin 
Imke Hermsmeyer. 

Das tat ebenfalls Yassine 
Aoulad Al Hadj (17) aus Lüt-
zenkirchen, der sich nach die-
sem Gespräch gute Chancen 
ausrechnete. „Ich glaube, ich 

bin sehr gut rüber gekom-
men“, sagte der Schüler, „ich 
habe gezeigt, dass ich gerne in 
dem Beruf arbeiten würde und 
ein Ziel vor Augen habe“. 

Viele junge Leute, zum Teil 
im Beisein der Eltern, suchten 
anderweitige Unterstützung 
bei der Berufswahl. Frederik 
Virnich (17), der im nächsten 
Jahr sein Fachabitur am Be-
rufskolleg in Wirtschaft und 
Verwaltung absolvieren wird, 
erkundigte sich deshalb schon 
frühzeitig bei Monika Wirths, 
die sich für die Steuerbera-
terkammer Köln engagiert im 
Ausbildungsbereich engagiert, 
nach Möglichkeiten als an-
gestellter oder selbständiger 
Steuerberater. 

„Die Berufswahlvorbereitung 
war noch nie so wertvoll wie 
heute“, fasste Andreas Tressin, 
Geschäftsführer der Unterneh-
merverbände Rhein-Wupper, 
zusammen. 

� Frederik Virnich erkundigte sich am „Tag der Bewerbung“ 
bei Monika Wirths von der Steuerberaterkammer Köln über 
seine Chancen als Steuerberater.      Foto: Gabi Knops-Feiler

Noch mehr Bilder vom „Tag 

der Bewerbung“ gibt es on-

line unter: www.lokale-

informationen.de

i Bilderalbum

Elisabeth, 66 J., mit zierl. Figur, lässig in 
Jeans u. feminin im Kleid, bin eine blitzsaubere 
Hausfrau, gute Köchin und Autofahrerin. Sehne 
mich nach Gesellschaft u. Zärtlichkeiten. Fühlen
Sie sich auch so einsam? Dann lassen Sie uns
das Alleinsein beenden u. rufen Sie an über PV
Tel. 0176-45891543

Waltraud, 75 J., ansehnliche Witwe, mit 
weibl. Figur, kein Oma-Typ. Ich fahre noch Auto 
u. Rad, liebe die Natur u. bin nicht ortsgeb. 
Ich glaube fest daran, hier u. jetzt noch einmal 
einen guten Mann zu finden. Sind Sie auch  
bereit? So rufen Sie gleich an über PV 
Tel. 0176-56841872
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„Zuschriften an:“

Vergessen Sie nicht die 

Chiffre-Kennziffer  

vorne auf dem  

Antwort-Umschlag  

zu vermerken! www.lokale-informationen.de

Bekanntschaften-Kleinanzeigen
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per Mouse-Klick aufgeben!

Junggebliebene, berufstätige Sie (Ende
50), NR, sucht naturverbundenen ihn (bis
65), zum Wandern, Fahrradfahren, Tan-
zen. � 015/28102 Zuschriften an: Loka-
le Informationen, Postfach 300530,
51334 Leverkusen


