
Tätigkeit in der Abwassertechnik unterschätzt
dungsstellen. Auch für das Jahr
2013 sind schon die ersten Ausbil-
dungsplätze gemeldet. Vor allem
größere Betriebe starten bereits
im Sommer mit der Auswahl ihrer
Azubis für das Jahr 2013. Ich
empfehle daher allen Jugendli-
chen, die vor der Berufswahl ste-
hen, sich bei der Berufsberatung
zu melden. Die Berufsberatung
hilft nicht nur bei der Vermitt-
lung einer Ausbildungsstelle,
sondern auch bei der Berufswahl
und bei der Erstellung der Bewer-
bungsunterlagen. Bei Bedarf gibt
es auch finanzielle Unterstützung
für die Bewerbungskosten.
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www.berufenet.arbeitsagen-
tur.de

www.planet-beruf.de

Düsterhus: Ein gutes Beispiel
ist die Ausbildung zur Fachkraft
für Abwassertechnik. Dabei han-

delt es sich um einen
verantwortungsvollen
Beruf, der neben der
Entnahme und Analyse
von Wasserproben
auch organisatorisch-
verwaltende Tätigkei-
ten beinhaltet. Fach-
kräfte für Abwasser-
technik planen, steu-
ern und überwachen

die Betriebsabläufe in Kläranla-
gen.

„Die Glocke“: Wie ist die Aus-
bildungssituation in die Region?

Düsterhus: Für das Jahr 2012
gibt es noch 681 offene Ausbil-

durch Beratungsgespräche und
Berufswahltests. Als erste Orien-
tierung kann den Jugendlichen im
Vorfeld auch ein
Selbsttest über Planet
Beruf dienen. Wichtig
ist auch der Austausch
mit Eltern und Be-
kannten. Um zu schau-
en, inwieweit eigene
Vorstellungen von ei-
nem Beruf mit dem
Alltag übereinstim-
men, können Gesprä-
che mit anderen Azubis oder ein
Praktikum in dem Betrieb helfen.

„Die Glocke“: Welcher Beruf
wird aufgrund seines Images un-
terschätzt, ist aber dennoch emp-
fehlenswert?

„Die Glocke“: Wo gibt es auf
dem Ausbildungsmarkt Nischen
zu entdecken?

Düsterhus: Abseits der am
stärksten gefragten Berufe gibt es
für angehende Azubis gute Chan-
cen auf eine Ausbildungsstelle als
Stuckateur oder Verfahrensme-
chaniker im Bereich Kunststoff-
und Kautschuktechnik.

„Die Glocke“: Wie können
Schüler ihre Stärken entdecken?

Düsterhus: Die Entscheidung
für eine Ausbildung sollte gut
überlegt sein. Um sagen zu kön-
nen, welche Ausbildung die rich-
tige ist, ist es wichtig, die eigenen
Stärken zu kennen. Die Berufsbe-
ratung der Agentur für Arbeit un-
terstützt Jugendliche hierbei

Während es für Ausbildungplätze zum (v. l.) Mechatroniker oder Industriekaufmann derzeit eher zu viel als zu wenige Bewerber gibt, haben
Schulabgänger gute Chancen auf eine Ausbildungsstelle zum Stuckateur. Das schlechte Image verhindert dagegen, dass Ausbildungsstellen zu
Fachkraft für Abwassertechnik besetzt werden. Bilder: dpa
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Agentur für Arbeit bei „Mach mit“

Breites Spektrum
unterschiedlicher
Ausbildungsberufe

beteiligen sich in diesem Jahr
59 Aussteller, die sich und ihre
Ausbildungsberufe vorstellen.
Zusätzlich gibt es ein Forum, in
dem Schüler mit Azubis und Stu-
denten ins Gespräch kommen
können. Hier findet auch eine Po-
diumsdiskussion mit Ausbil-
dungsleitern statt.

„Die Glocke“: Welche neuen
Berufe gibt es?

Düsterhus: Seit der vergange-
nen „Mach mit“ wurden Ausbil-
dungsordnungen verändert und
Berufe teilweise neu benannt,
zum Beispiel die Ausbildung zum

technischen Produktde-
signer, der vorher tech-
nischer Zeichner hieß.
Es geht bei der Messe
nicht so sehr darum, die-
se neuen Berufe vorzu-
stellen, sondern darum,
das breite Spektrum un-
terschiedlicher Ausbil-
dungsberufe im Kreis
Warendorf zu präsentie-

ren.
„Die Glocke“: Welche Berufe

sind in der heimischen Region be-
sonders gefragt?

Düsterhus: Am häufigsten
nachgefragt werden die Berufe
Kaufmann im Einzelhandel, In-
dustriekaufmann, medizinischer
Fachangestellter, Bürokaufmann
und Industriemechaniker. Bei den
männlichen Bewerbern sind au-
ßerdem immer noch der Kfz-Me-
chatroniker im Bereich Pkw-
Technik und der Tischler sehr ge-
fragt.

Von unserem Redaktionsmitglied
BARBARA HOISCHEN

Oelde (gl). Die Agentur für Ar-
beit ist mit einem Stand auf der
Ausbildungsmesse „Mach mit“
am 11. und 12. Mai im Oelder
Vier-Jahreszeiten-Park vertreten.
„Die Glocke“ hat mit Simone
Düsterhus, Teamleiterin der Be-
rufsberatung, über die Messe, ge-
fragte Berufe und Möglichkeiten
der Berufswahl gesprochen.

„Die Glocke“: Welche Möglich-
keiten bietet die Ausbildungsmes-
se in Oelde?

Simone Düsterhus:
Die Ausbildungsmes-
se bietet am Freitag
für die Schüler die
Möglichkeit, sich
über Ausbildungsbe-
triebe und -berufe so-
wie die Perspektiven
in der Region zu in-
formieren. Das Ange-
bot richtet sich an die Schüler der
achten und neunten Klasse. Für
Samstag sind auch die Eltern ein-
geladen. Unter dem Motto Hoch-
schultag werden erstmalig auch
die Studienmöglichkeiten im
Kreis Warendorf beleuchtet.

„Die Glocke“: Wie können sich
Schüler einen Überblick über das
Berufsspektrum verschaffen?

Düsterhus: An allen Schulen
wurden bereits Broschüren ver-
teilt, die auf „Mach mit“ hinwei-
sen und Informationen zu weni-
ger bekannten Berufen bieten. Es

VHS-Kursus

Präsentationen
mit Powerpoint

Oelde (gl). Die Powerpoint-
Präsentation ist heute Teil vie-
ler Vorträge. Deshalb bietet die
Volkshochschule (VHS) Oelde-
Ennigerloh einen Kursus zu
den Powerpoint-Grundlagen
an, der am Montag, 16. April,
19 Uhr, beginnt. Der fünfteili-
ge Kursus, der montags und
mittwochs in der Zeit von 19
bis 22 Uhr stattfindet, führt ein
in die wichtigsten Funktionen
für die Erstellung einer Prä-
sentation. Auch werden Tipps
für die inhaltliche Gestaltung
gegeben. Interessenten sollten
sich in der VHS anmelden un-
ter w 02522/72722 oder im In-
ternet: www.vhs-oelde-enni-
gerloh.de.

Als Gruppe zusammengewachsen ist der neue Stromberger Chor „Ton-
art – Liedertafel von 1850“ in den vergangenen Monaten.

Gemischter Chor

Weitere Sänger sind
jederzeit willkommen

ter Hans-Jörg Wever gewesen und
ein Spagat zwischen zwei recht
unterschiedlichen Musikrichtun-
gen. Stolz sei man auf die große
Zahl männlicher Stimmen, die
ein beeindruckendes Klangergeb-
nis erzeugten. Zum Repertoire
zählen Stücke wie „Geboren um
zu leben“ (Unheilig), „I have a
dream“ (ABBA) oder „Weit weit
weg“ (Hubert von Goisern).

Die Chorproben sind montags
von 20 bis 21.30 Uhr im Alten
Horn in Stromberg. Zu hören ist
der Chor beim Jubiläumsfest des
Obst- und Gartenbauvereins
Stromberg am Sonntag, 22. April.

Stromberg (gl). Nach der Um-
benennung des Stromberger
Chors „Liedertafel von 1850“ zur
„Tonart – Liedertafel von 1850“
zählt der neue gemischte Chor
nun 48 aktive Mitglieder im Alter
von 44 bis 87 Jahren. Neue Mit-
glieder sind laut einer Mitteilung
des Chors jederzeit willkommen.

Seit Sommer 2011 seien die
sangesfreudige Runde aus Oelde,
die auf der Suche nach einem
Chorleiter war, und der MGV Lie-
dertafel 1850, der nach Wegen zur
Sicherung des Fortbestands such-
te, zusammengewachsen. Kein
leichtes Spiel sei dies für Chorlei-

Kleinkindpädagogik

Eltern-Baby-Treff in der Familienbildungsstätte
Bedürfnisse, Vorlieben und Ent-
wicklung ihrer Kinder bewusster
wahrzunehmen und zu begleiten.

Weitere Informationen und An-
meldungen im FBS-Büro und un-
ter w 02522/93480.

Emmi Piklers orientieren. Durch
eine qualifizierte Kursleiterin er-
halten die Eltern Informationen
zum Verhalten, zur Entwicklung
und Gesundheit von Babys. Die
Eltern lernen in dem Kursus die

In einer vorbereiteten Umge-
bung bekommen die Babys in die-
sem Kursus der Ankündigung zu-
folge vielfältige Entwicklungs-
und Sinnesanregungen, die sich
an der Kleinkindpädagogik

Oelde (gl). Für Eltern mit ihren
Babys ab sechs Monaten beginnt
am Freitag, 4. Mai, um 10.15 Uhr
ein neuer Eltern-Baby-Treff in
der Familienbildungsstätte (FBS)
in Oelde.

Vortrag

Bienen sichern
den Ernteerfolg

Oelde (gl). Wie wichtig die
Biene im Naturkreislauf ist,
erfahren die Zuhörer des Vor-
trags, zu dem die Volkshoch-
schule Oelde-Ennigerloh für
Donnerstag, 19. April, 20 Uhr,
einlädt. Wie die Biene ihrer
Aufgabe als „natürlichem
Wirtschaftsförderer“ nach-
kommt, wird der Imker Klaus
Hüffer dem interessierten Pu-
blikum erläutern. Dabei wird
er auch Hinweise dazu geben,
wie Gartenbesitzer die fleißi-
gen Insekten aktiv unterstüt-
zen können.

Interessierte Gartenbesitzer
und Naturfreunde können sich
zum Vortrag anmelden in der
VHS unter w 02522/72722.

Sünninghausen/Stromberg/
Oelde (gl). Die Mobile Wache der
Polizei ist heute, Donnerstag,
9.30 bis 11.30 Uhr, in Sünning-
hausen an der Dorfstraße zu er-
reichen. Von 12.30 bis 14.30 Uhr

ist der Bezirksdienst zur Sprech-
stunde in Stromberg auf dem
Parkplatz des Hotels Zur Post.
Auf dem Oelder Marktplatz steht
die Mobile Wache morgen, Frei-
tag, zwischen 9 und 12 Uhr.

Mobile Wache vor Ort
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