
1

DIE FREUNDLICHE VERBRAUCHERZEITUNG FÜR OPLADEN

WOCHENPOSTWOCHENPOSTWOCHENPOST
INTERVIEW

SEITE 3

n Olaf Schubert gastiert im 
Forum. Der WOCHEN-
POST beantwortete er die 
wichtigsten Fragen zum 
Auftritt:

SOZIALES
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n Bei den BioBrot-
Boxen-Packern, die in 
diesem Jahr die i-Dötzchen 
erfreuen, war auch Promi-
nenz zugegen:

WIRTSCHAFT
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n Unsere Stadt - unser 
Geld. Aber wie steht es 
wirklich um die Leverku-
sener Finanzen. Ein Über-
blick: 
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Leverkusen/Region (IT). 
Am 26. und 27. September 
steht die Region wieder 
ganz im Zeichen des Tages 
der Ausbildung. 63 Un-
ternehmen, Institutionen 
und Verbände geben dem 
Nachwuchs im Forum Le-
verkusen Einblicke in die 
Welt der Gewerke und Be-
rufsbilder, die facettenrei-
cher als je zuvor präsentiert 
werden. 

Zur Vorstellung des Pro-
gramms hatten die Unter-
nehmerverbände, die den 
Tag in Kooperation mit 
dem Berufskolleg Opladen 
veranstalten, in die Bur-
scheider Zentrale des Au-
toteilezulieferers Federal 
Mogul eingeladen.  Und 
das aus gutem Grund, wie 
zwei aktuelle Auszubilden-
de den Pressevertretern 
persönlich mitteilten. 
Rika Norbsirath (21) und 
Noel Mies (20) wiesen auf 
die Vorteile der Praxi-
sorientierung hin, die das 
duale Ausbildungssystem 
bietet und die vielen Mög-
lichkeiten, die ein weltweit 
operierendes Unterneh-
men wie Federal Mogul den 
Azubis bietet.  Ob dies nun 
die acht im Technikbereich 
möglichen Ausbildungsbe-
rufe sind oder die Chance, 
im Ausland zu arbeiten und 
dort wichtige Erfahrungen 
zu sammeln. 
»Für mich war das die per-
fekte Entscheidung, da ich 
ziemlich ungeduldig bin 
und nach dem Abitur nicht 
erst lange auf einen Studi-
enplatz warten wollte«, sagt 
Rika Nobisrath, die ihre 
Ausbildung zur Industrie-
mechanikerin gerade abge-
schlossen hat und nun noch 
ihr parallel begonnenes 
Maschinenbau-Studium 
abschließen will. Hierzu 
wurde die Ausbildungszeit 
auf zwei Jahre verkürzt, das 

Lehrgeld erhält sie parallel 
zum Studium weiter. 
Eine Win-win-Situation, 
denn das Unternehmen 
bindet die Auszubildende 
nach ihrem Abschluss noch 
einen festgelegten Zeit-
raum an sich, während die 
junge Frau wichtige Beruf-
serfahrung sammeln kann 
und die Ausbildungszeit-
verkürzung sinnvoll nutzt. 

Noel Mies, der sein erstes 
Ausbildungsjahr gerade 
hinter sich gebracht hat, 
fand, dass ihn die Schule 
nicht wirklich gut auf die 
Zeit nach dem Abschluss 
vorbereitet hatte. Glück-
licherweise bekam er aus 
dem familiären Umfeld den 
Tipp, es einmal mit einem 
Praktikum bei Federal Mo-
gul zu versuchen. »Das hat 
mich gerettet. Einmal, weil 
man hier gleich sehr viele 
praktische Eindrücke er-
hält und andererseits, weil 
man die unterschiedlichen 
Berufsbilder anschaulich 
kennen lernt«. 
22 Auszubildende fangen 
in diesem Jahr beim Bur-
scheider Unternehmen an.  
Eine stolze Zahl. »Federal 

Mogul ist ein Kirchturm 
für den Nachwuchs.  Selbst 
wenn die jungen Menschen 
nicht in der Firma verblei-
ben, steht der Großteil 
erfahrungsgemäß immer 
noch der Region zur Ver-
fügung«, freut sich Andreas 
Tressin, Geschäftsführer 
der Unternehmerverbände 
Rhein Wupper. 
Und genau darum soll es 

beim Tag der Ausbildung 
ebenfalls gehen. Tressin: 
»Der Arbeitsmarkt ist 
derzeit ein Paradies für 
Schulabgänger. Auch die 
Chancen auf einen Aus-
bildungsplatz waren nie so 
gut wie aktuell, weil alle 
Ausbildungsbetriebe bei 
den Unternehmerverbän-
den ihre Aktivitäten noch 
einmal nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund des sich 
anbahnenden Fachkräfte-
mangels verstärkt haben«. 
Problematisch sieht Tressin 
allerdings die generelle Nei-
gung vieler Jugendlicher, 
um jeden Preis studieren zu 
wollen, obwohl viele kar-
rierefähige Ausbildungs-
berufe deutlich attraktiver 
erscheinen als so mancher 

Job im akademischen Be-
reich. Daher sei es gut, 
dass mehr als 120 dieser 
Berufe der ausstellenden 
Unternehmen vorgestellt 
würden. Dennoch bietet 
der Tag der Ausbildung 
dank diverser Kooperati-
onspartner auch künftigen 
Hochschulabsolventen in-
teressante Einblicke.  Und 
das ist nicht alles. So wer-
den Anforderungsprofile 
kommuniziert, praktische 
Demonstrationen an Stän-
den stattfinden, Bewer-
bungstrainings durchge-
führt und die Rolle der El-
tern bei der Berufsplanung 
besprochen. Dass auch die 
Schulen mittlerweile versu-
chen, immer zielgerichteter 
auf die Herausforderungen 
vorzubereiten, die in der 
Zeit nach dem Abschluss 
auf die jungen Leute war-
ten, ist ebenfalls eine gute 
Nachricht. Rainer Fehl, Be-
reichsleiter Schulberatung 
und Öffentlichkeitsarbeit 
am Berufskolleg Opladen, 
freut sich darüber, dass es 
gelungen ist, das Programm 
noch einmal zu erweitern. 
»Ganz neu im Programm 
ist ein Azubi-Speed-Da-
ting, bei dem die Jugend-
lichen die Möglichkeit ha-
ben, am Samstag, 27. Sep-
tember, zwischen 12 und 
14 Uhr ein zehnminütiges 
Bewerbungsgespräch mit 
den Personalern der ver-
tretenen Firmen zu führen. 
Auf diese Art kann man 
sich schon einmal für die 
engere Auswahl der Be-
werber qualifizieren, die 
dann tatsächlich zu einem 
längeren Gespräch einge-
laden werden«.  

Der Tag der Ausbildung 
findet am Freitag, 26. Sep-
tember, 9-16 Uhr und am 
Samstag, 27. September, 
9-14 Uhr im Forum Lever-
kusen statt. 

Jetzt die Weichen stellen!

Tag der Ausbildung im Leverkusener Forum stellt über 120 Berufe vor

Rika Nobisrath und Noel Mies haben ihren Weg bereits ge-
funden.  Foto: Italiani

Leverkusen (IT). Man kann 
es nicht oft genug sagen: Es 
macht wieder Spaß, dieser  
Werkself zuzusehen und 
man hat - im Gegensatz 
zur letzten Saison -  nicht 
das Gefühl, dass die Man-
nen von Roger Schmidt das 
Glück allzu  sehr bemühen 
müssten.  

Ganz im Gegenteil. Fällt 
mal ein eher unglückliches 
Tor gegen Bernd  Leno, dre-
hen sie gleich ein wenig am 
Leistungsrädchen und rennt 
den  Gegner in Grund und 
Boden. Drei Tage nachdem 
man Kopenhagen mit einem  
souveränen 4:0 nach Hause 
geschickt hatte, empfing 
man die Hertha aus  Berlin. 
Und durfte umgehend Zeu-
ge eines neuen Turbo-Spek-
takels werden.  
»Wo nehmen die Leverku-
sener bloß die Kraft her?«, 

möchte man fragen. Denn 
die Berliner machten es 
Schmidts Elf extrem schwer, 
standen tief  und ließen die 
Rheinländer mehr als ein-
mal in ihre Defensiv-Mauer  
laufen. Zermürbung war das 
Stichwort. Und die Berliner 

Taktik schien  aufzugehen, 
als Verteidiger Tin Jedvaj 
nach 26 Minuten die Kugel 
ins  eigene Netz beförderte. 
Bis zur Halbzeit hielt der 
Berliner Riegel,  danach 
musste es in den Katakom-
ben auf Leverkusener Seite 

etwas gescheppert haben, 
denn die  Werkself brach 
nun an allen Seiten durch. 
Zunächst machte Jedvaj 
seinen  Ausrutscher mit 
dem Ausgleich wieder gut. 
Danach wurde man dank 
eines  Fehlers von Torwart 
Leno erneut zum Hinter-
herrennen verurteilt - eine  
Aufgabe, die man dankbar 
annahm. Nach einer Stunde 
verließ Hertha die  Kraft. 
Spahic, Brandt, und Bella-
rabi sorgten für Zählbares, 
der  schnelle Calhanoglu 
trieb die Berliner in den 
Wahnsinn und der Rest des  
Teams sorgte kaltblütig 
dafür, dass der Druck nie 
nachließ. 
Leverkusen ist spitze - das 
ist nun nicht nur tabellarisch 
Fakt, sondern  dürfte viele 
Gegner der Werkself dem-
nächst vor arge Probleme 
stellen. 

Die Werkself ist spitze!

Leverkusener Fußball-ICE rast auf Rang 1 der Tabelle

Und wieder jubeln sie. Man darf gespannt sein, wie lange die 
Kraft für das ultraschnelle Spiel reicht.
 Foto: KS Media

Quettingen (it). Am vergan-
genen Donnerstag traf sich 
der Vorstand der Förder-
gemeinschaft Quettingen 
zur ersten Zusammenkunft 
nach der Sommerpau-
se. Vor allem das Thema 
»Weihnachten und Vor-
weihnachtliches« wurde 
beleuchtet. Zudem termi-
nierte man das Seniorencafé 
auf den 9. Oktober.  Gebo-
ten wird ein gemütlicher 
Nachmittag bei Kaffee und 
Kuchen und ein Rahmen-
programm.   Die erste vor-
weihnachtliche Veranstal-

tung ist am Vorabend des 1. 
Advent, am 29. November, 
der »Adventliche Abend« 
der von der Sankt Sebastia-
nus-Schützenbruderschaft 
in Zusammenarbeit mit der 
Fördergemeinschaft durch-
geführt wird.  Höhepunkt 
des Jahres ist aus Sicht der 
Fördergemeinschaft aber 
die Veranstaltung mit der 
längsten und umfangreichs-

ten Vorbereitungsphase: 
der Nikolausmarkt am 2. 
Adventssonntag, 7. De-
zember. Neuanmeldungen 
hierzu werden ab sofort 
entgegengenommen, Vor-
jahresteilnehmer werden 
automatisch angeschrieben. 
Informationen und Anmel-
dungen bei Anne Lorenz, 
Tel. 02171 768726 oder bei 
Ulla Maksic, Tel. 02171 
51947 Damit Quettingen 
wie immer rechtzeitig in sei-
ner Weihnachtsbeleuchtung 
erstrahlt, mussten natürlich 
auch noch einige Terminab-

sprachen getroffen werden: 
Die Sterne müssen über-
prüft, aufgehängt und na-
türlich im neuen Jahr auch 
wieder abgebaut werden. 
Und für all das müssen auch 
Helfer aktiviert und mo-
tiviert werden. Sollte sich 
aufgrund dieses Zeitungsar-
tikels jemand angesprochen 
fühlen, würde sich die  FGQ 
über einen Anruf freuen. 

Quettingen plant die

Vorweihnachtszeit

Fördergemeinschaft sucht noch Helfer

Nicht nur der Nikolaus trägt zum Gelingen des Marktes bei, 
der seinen Namen trägt.
 Foto: Archiv

Die WOCHENPOST Leverkusen auf 
Facebook

www.facebook.com/WopoLeverkusen

KURZ GEMELDET

Kinderfest

Quettingen (it). Das Motto 
lautet »Wir sind eine Welt«. 
Und die Städtische Kinder-
tageseinrichtung  und Fa-
milienzentrum Am Quet-
tinger Feld 28,hat sich für 
ihr Kinderfest am Samstag, 
6. September eine Menge 
einfallen lassen, um diesem 
Leitsatz gerecht zu werden. 
Von 12 bis 16 Uhr gibt es 
ein buntes Rahmenpro-
gramm mit Kinderschmin-
ken, Hüpfburg und großer 
Schatzsuche. Leckereien 
aus der Cafeteria und vom 
Grillstand versüßen den 
Aufenthalt kulinarisch. 
Der Förderverein der Kita 
wird zudem einen Spenden-
scheck entgegennehmen.

Friedhof Manfort: 
Info-Veranstaltung

Manfort (it). Zu einer Infor-
mationsveranstaltung mit 
dem Titel »Der Friedhof 
Manfort, Eindrücke einer 
Begehung« lädt die Dok-
torsburg, Rathenaustraße 
63 am Donnerstag, 4. Sep-
tember, um 14.30 Uhr ein.
Interessierte können ohne 
Voranmeldung teilnehmen.

Rialto-Boulevard: 
Teilöffnung

Wiesdorf (it). Am ver-
gangenen Freitag hat ein 
Gutachter für Brandmel-
deanlagen die technischen 
Anlagen in den Geschäfts-, 
Keller- und Nebenräumen 
des nördlichen Rialto Bou-
levards sowie im Eiscafé 
geprüft und abgenommen. 
Für die Geschäftsleute 
und Kunden war dies eine 
gute Nachricht, denn mit 
der ausgehändigten Prüf-
bescheinigung können die 
Betreiber der betreffenden  
Ladenlokale  seit Montag 
ihren Geschäftsbetrieb un-
eingeschränkt wieder auf-
nehmen. 

Volleyballer gesucht

Opladen (it). Die Volley-
ball- Senioren- Gruppe des 
BBZ Opladen sucht nach-
wuchs. Die Herren- Frei-
zeitgruppe trainiert don-
nerstags von 20 bis 22 Uhr 
in der Sporthalle des Opla-
dener Lucas- Gymnasiums 
an der Herzogstraße. Infos 
zum Probetraining unter 
Tel. 02171-765876.

Oktoberfest mit den 
»Räubern«

Leverkusen (it). Komplett 
in bayerische Trachten ge-
hüllt werden die famosen 
»Räuber« in diesem Jahr 
das Oktoberfest am 20. 
September in der Smidt-A-
rena mit ihrem Liedgut auf-
mischen und damit einen 
schönen Beitrag für die 
gute Sache leisten, denn die 
Veranstaltung unterstützt 
die Organisation „Hilfe tut 
Not“ (www.hilfetutnot.de). 
Tickets unter 02205-59726.
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