
Studienfahrt 
„Mythos Bayer“

Leverkusen. Der Opladener 
Geschichtsverein (OGV) veran-
staltet vom 3. bis 7. Oktober ei-
ne Studienfahrt „Wald, Gebirg 
und Königstraum – Mythos Bay-
ern“. Die Kosten betragen 750 
Euro, Mitgliederrabatt 25 Euro, 
enthalten sind Übernachtung, 
Busfahrt, Reiseunterlagen, Be-
treuung durch Buspersonal und 
Reiseleitung, Eintrittsgelder so-
wie Führungen. Anmeldung un-
ter Tel. 02171/47843 in der 
OGV-Geschäftsstelle.

Apfelaktion 
begann früher

Leverkusen. Aufgrund der 
Wetterlage hat die Apfelsaftak-
tion der Evangelischen Jugend 
Schlebusch früher als ursprüng-
lich geplant begonnen. Bis Mit-
te Oktober können täglich selbst 
geerntete Äpfel in der ejs, auf 
dem Hof der Martin-Luther-
Straße 4 in Schlebusch am 
Marktplatz, abgegeben werden. 
Auch Apfelbäume zum Abern-
ten durch die ejs werden noch  
gesucht. Informationen unter 
0214/501687 oder www.ejs.de.

Auf der Intensivstation wird mit einer digitalen Kranken-
akte gearbeitet, die es den Medizinern ermöglicht, die  
Patienten optimal zu behandeln. KLINIKUM 2.0

Bilderbuchwetter hatten die Teilnehmer des Trends-Sei-
fenkisten-Cups. Insgesamt jagten 48 Fahrer bei ihren 
Rennläufen den Berg hinunter.  SEIFENKISTENRENNEN

Bürgermeister 
gegen Rastanlage

Leverkusen. Entlang der A1 
zwischen Wuppertal und Lever-
kusen werden Standorte für zu-
sätzliche Lkw-Rastanlagen ge-
sucht. Die Suche der von Bund 
und Land beauftragten Pla-
nungsgesellschaft fokussiert 
sich auf den Abschnitt Bur-
scheid/Leverkusen. Burscheids 
Bürgermeister Stefan Caplan 
und Leverkusens Oberbürger-
meister Uwe Richrath haben 
sich in einem Brief an NRW-
Verkehrsminister Wüst gewandt 
und um ein Gespräch gebeten. 
Darin wollen beide ihre Vorbe-
halte gegen die bisherige Stand-

ortsuche erläutern und einen 
weiteren Alternativvorschlag 
vorstellen. Der vom Landtags-
abgeordneten Rüdiger Scholz 
aufgebrachte Vorschlag sieht 
vor, eine Rastanlage auf den un-
mittelbar an der A1 brachlie-
genden Gewerbeflächen in 
Köln-Niehl zu errichten. „Eine 
Entscheidung mit weiteren ne-
gativen Folgen für diese Region, 
die jetzt schon eine verkehrliche 
Hauptlast trägt, ist nicht akzep-
tabel. Sinnvolle Alternativvor-
schläge müssen endlich mit der 
notwendigen Ernsthaftigkeit ge-
prüft werden“, erklärt Richrath.

Gespräch mit Verkehrsminister geplant Leverkusen. Am Sonntag, 23. 
September, lädt der Wildpark 
Reuschenberg, Reuschenberger 
Busch 6, von 11 bis 17 Uhr zu 
seinem traditionellen Wildpark-
fest ein. Als Highlight zeigt die 
Greifvogelstation Hellenthal 
auch diesmal wieder Flugvor-
führungen mit Greifvögeln und 
Eulen. Daneben erwartet die 
kleinen wie großen Besucher 
ein buntes, unterhaltsames und 
spannendes Rahmenprogramm. 
Darin enthalten sind unter an-
derem Hüpfburg, Kinder-
schminken, Ponyreiten, 
Tierfiguren aus Naturmaterial 
und Ton basteln. Der Eintritt für 
Kinder bis drei Jahre ist frei.

Spaß und viele Tiere

Neben einem bunten Programm stehen natürlich beim Wildparkfest 
die Tiere wieder im Mittelpunkt des Geschehens.  Foto: Britta Meyer

Traditionelles Wildparkfest am Reuschenberg am 23. September
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Leverkusen. Der „Tag der Ausbildung“ 
wird im Zweijahresrhythmus, diesmal am 
21. und 22. September, gemeinsam von den 
Unternehmerverbänden Rhein-Wupper 
und dem Berufskolleg Opladen organisiert. 
Die Veranstaltung im Leverkusener Forum 

hat sich inzwischen zu einem Markenzei-
chen in der Region entwickelt und findet in 
diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Über 
3.000 Schülerinnen und Schülern von 
Haupt-, Real-, Gesamtschulen und Gymna-
sien im Verbandsbereich wird ein bedeu-

tendes Forum der Berufsorientierung gebo-
ten. Viele Mitgliedsunternehmen und 
Institutionen erhalten so auch eine Platt-
form, ihre Ausbildungsaktivitäten und Leis-
tungen vorzustellen. Lesen Sie dazu auch 

den Artikel im Innenteil.

Unternehmerverbände und Berufskolleg laden zum „Tag der Ausbildung“ ein

Die Ausbildung im Fokus

Beim Berufsparcours können Schülerinnen und Schüler in mehreren Durchgängen berufsrelevante Tätigkeiten ausprobieren 
und auf diese Weise ohne Hemmschwelle Kontakt zu den Unternehmen aufnehmen.  Foto: Gabi Knops-Feiler

SPORT

Auch bei der nächsten 
Stadtrundfahrt wird der 
Verein „Wir für Leverkusen 
– ein starkes Stück Rhein-
land“, einen besonderen 
Leckerbissen anbieten. Bei 
der Tour am Samstag, 22. 
September, wird es unter 
anderem den Themen-
schwerpunkt „Leverkusen, 
die erfolgreiche Sportstadt 
am Rhein“ geben. Zur 
Sprache kommen dabei 
Olympiasiege, Weltmeis-
terschaften, UEFA-Cup-Ge-
winn und DFB-Pokalsieg. 
Außerdem wird eine Füh-
rung durch die BayArena 
angeboten. Nähere Infor-
mationen im Internet unter 
www.vereinlev.de.
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Tag der Wiederbelebung

Veranstaltungsort: Gebäude 1.A, Eingangshalle

21. Sep.
Freitag

10 Uhr
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Leverkusen (UW). Am Frei-
tag, 21., und Samstag, 22. Sep-
tember, führen die Unterneh-
merverbände Rhein-Wupper 
mit den Mitgliedsunternehmen 
aus Leverkusen, Langenfeld, 
Monheim, Leichlingen, Bur-
scheid und Umgebung zum 
mittlerweile zehnten Mal ge-
meinsam mit dem Berufskolleg 
Opladen einen „Tag der Ausbil-
dung“ im Forum Leverkusen 
durch.

Andreas Tressin, Geschäfts-
führer der Unternehmerverbän-
de Rhein-Wupper und Mitorga-
nisator des „Tags der 
Ausbildung“, rief alle Beteilig-
ten auf, bei den Ausbildungsbe-
mühungen nicht nachzulassen. 
Er warb in diesem Zusammen-
hang noch einmal nachdrück-
lich für das duale Ausbildungs-
system. „Es ist geradezu ein 
Anachronismus, dass das duale 
Ausbildungssystem im Ausland 
zum Exportschlager avanciert, 
während hier das erfolgreiche 
Werben immer schwieriger 
wird. So nimmt der Trend zu 
den Universitäten jährlich zu. 
Dabei ist es einfach ein Irrglau-
be, dass sich der Fachkräfte-
mangel nur in den Berufen mit 
akademischer Ausbildung fest-
machen lässt; genau das Gegen-
teil ist der Fall und zwar bran-
chenübergreifend“, so Tressin 
weiter. „So ist das Erfahrungs-
wissen im Beruf heute oftmals 
viel wichtiger als der akademi-
sche Abschluss. Dies gilt umso 
mehr in Zeiten, in denen die In-
novationszyklen sowohl beim 
Produkt als auch bei den Ver-
fahren immer kürzer werden 
und damit zwangsläufig auch 
die Halbwertzeit des akademi-
schen Wissens geringer wird.“

Azubi-Speed-Dating 

Der „Tag der Ausbildung“ fo-
kussiert sich ganz auf die Be-

rufsausbildung und gibt mit 
Präsentationen und Vorstellun-
gen von über 200 Ausbildungs-
berufen der ausstellenden Un-
ternehmen hilfreiche Ideen für 
die Berufsfindung. Wie in den 
vorigen Veranstaltungen gibt es 
wieder das Azubi-Speed-Dating 
„Mein Start“. Hier können die 
Schüler kurze, zehnminütige 
Bewerbungsgespräche mit Ver-
tretern der Unternehmen füh-
ren. Sie sollen sich als poten-
zielle Auszubildende darstellen, 
um so in das Bewerbungsver-
fahren der Firmen aufgenom-
men zu werden. Sie sollen die 
Gelegenheit haben, diese zu 
überzeugen, sich mit ihrer Be-
werbung zu beschäftigen. „Ein-
geladen werden dazu nur die 
Schüler der Abgangsklassen 
(Klasse 10 der Sek-I-Schulen, 
Abgangsklassen der Berufskol-
legs, Gesamtschulen und Gym-
nasien). Also genau die Interes-
senten für eine Ausbildung im 
Sommer 2019“, so Rainer Fehl, 

Bereichsleiter Schulberatung 
und Öffentlichkeitsarbeit am 
Berufskolleg Opladen. Die Be-
werber müssen sich vorher wie-
der über die Unternehmerver-
bände/Berufskolleg Opladen 
verbindlich anmelden. „Mein 
Start“ findet am Samstag, 22. 
September von 10 bis 12 Uhr im 
Agam-Saal statt.

Klaus Düster, Geschäftsführer 
des Volkswagenzentrums, hält 
die duale Ausbildung für ganz 
wichtig. Er betont allerdings, 
dass sich der Ausbildungsmarkt 
verändert habe. Vor zwei Jahren 
konnte er vier Auszubildende 
für seinen Betrieb einstellen. Er 
gibt aber zu, dass etliche Be-
werbungen auf dem großen Sta-
pel liegen blieben, weil das 
Schreiben nicht direkt über-
zeugte. Beim persönlichen Ge-
spräch zeigte sich dann, das 
passt. „Viele möchten studie-
ren, dabei ist die duale Ausbil-
dung noch nie so günstig gewe-
sen“, wirbt Andreas Tressin. 

Berufsparcours 

Der Berufsparcours ist, wie 
auch in den letzten Jahren, fes-
ter Bestandteil der Messe. In ca. 
90 Minuten wechseln die Schü-
lergruppen, insgesamt circa 150 
Schüler pro Durchgang, von 
Tisch zu Tisch und probieren 
dort kleine typische Aufgaben 
aus den Ausbildungsberufen 
aus. Die Schüler erfahren so 
vielleicht, was ihnen liegt und 
Spaß macht und was nicht so 
sehr. So können die teilnehmen-
den Unternehmen schon sehen, 
welche Jugendlichen besonde-
res Geschick mitbringen und 
diese gezielt ansprechen. Der 
Berufsparcours findet im Wech-
sel mit „Mein Start“ im Agam-
Saal statt und wird deshalb nur 
am Freitag, 21. September, vor 
Ort sein. Nicht nur im Forum, 
sondern auch auf dem Forum-
Vorplatz gibt es Informationen. 
Einige Aussteller stellen ihre 
Fahrzeuge auf. Die Kreishand-
werkerschaft wird fünf Innun-
gen vorstellen und 30 Ausbil-
dungsberufe anschaulich 
darstellen. Parallel zum „Tag 
der Ausbildung“ findet am 
Samstag, 22. September, im 
Chempark der „Bundesweite 
Tag der Ausbildung der chemi-
schen Industrie“ statt. Hier wird 
in der Zeit von 10 bis 14 Uhr ein 
Shuttle-Service der Wupsi im 
30-Minuten-Rhythmus vom Fo-
rum zum Chempark angeboten.

Auch die Lokalen Informatio-
nen werden mit einem Stand im 
Forum präsent sein. Hier kön-
nen sich interessierte Schüler 
über die Ausbildung zum/zur 
Medienkaufmann/-frau Digital 
und Print informieren. Mit ein 
wenig Glück kann man hier au-
ßerdem ein professionelles Be-
werbungsfoto-Shooting gewin-
nen. 

„Tag der Ausbildung“ 
Speed-Dating, Berufsparcours und jede Menge Informationen am 20. + 21. September

Die Organisatoren vom „Tag der Ausbildung“ (von links) Aline Fell-
min, Andreas Tressin, Rainer Fehl, Dr. Frauke Göttsche und Klaus 
Düster.  Foto: Ursula Willumat

Schülerwünsche 
wurden erfüllt

Leverkusen (UW). In der Vor-
weihnachtszeit steht in der Ga-
leria Kaufhof immer ein Chari-
ty-Baum, an dem Zettel mit den 
Wünschen von Kindern hängen, 
die dann von den Kunden erfüllt 
werden. 

Das gleiche Prinzip wurde 
jetzt vor den Sommerferien 
durchgeführt, allerdings dies-
mal für Kinder der Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtung „Haus 
Nazareth“, die sich zum Schul-
anfang etwas wünschen durf-
ten. Die Charity-Schulaktion 
wird bereits zum vierten Mal 
von Galeria Kaufhof organisiert, 
um die Schüler zu unterstützen. 
Die Kunden sind immer gerne 

bereit die Wünsche zu erfüllen 
und damit den Kindern einen 
guten Start in das neue Schul-
jahr zu bereiten. Diesmal wur-
den 61 Wunschzettel mit vieler-
lei Schulsachen, wie Malstifte, 
Anspitzer, Brotdose, Trinkfla-
sche, Sportbeutel, Federmäpp-
chen und vielem mehr erfüllt. 
Die Kinder- und Jugendhilfeein-
richtung „Haus Nazareth“ be-
treut zurzeit circa 98 Personen 
(im Alter bis 21 Jahre), die in 
Wohngruppen leben. 

Einige Kinder werden im Haus 
Nazareth auch geschult, andere 
besuchen die öffentlichen Schu-
len, berichtet Leiter Thorsten 
Loepmann. 

Kaufhof-Geschäftsführer Ralf Sturm übergab kürzlich die gesammel-
ten Geschenke an die Schüler. Von links: Alicja (7 Jahre) und Vivien 
(9 Jahre) freuten sich über die Geschenke.  Foto: Ursula Willumat

Galeria Kaufhof-Kunden spenden für Kinder 

www.ksk-koeln.de

... wenn einem der Finanzpartner 
verantwortungsvoll mit einem Kredit 
helfen kann.
Sparkassen-Privatkredit.
Ihren Vertrag schließen Sie mit der S-Kreditpartner GmbH (Prinzregentenstraße 25, 10715 Berlin), einem auf Raten kredite spezialisierten Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe. Die Kreissparkasse Köln wurde von der S-Kreditpartner GmbH mit der Beratung und Vermittlung von Kreditverträgen betraut und ist als Vermittler nicht ausschließlich für die S-Kreditpartner GmbH, sondern für mehrere Kreditgeber tätig.Entscheiden ist einfach...

BESONDERE ANGEBOTE:

DEIN WEG, DEINE ZUKUNFT 

AUSBILDUNG
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