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Während die CDU bei der Bun-
destagswahl deutschlandweit
Verluste hinnehmen muss, wird
der rheinisch-bergische Bun-
destagskandidat der Union wie-
dergewählt. Der „Kölner Stadt-
Anzeiger“ berichtet am 30. Sep-
tember:„StarkeStimmenverlus-
te bei der CDU und bei der FDP,
ebenso beachtlich angewachse-
ne Stimmen für die SPD sind das
wichtigste Ergebnis der Wahlen
im Rheinisch-Bergischen Kreis.
Zwar konnte die CDU 46,6 Pro-
zent aller abgegebenen Stim-
men für sich buchen, doch sie
verlor zum ersten Mal, seit im
Kreis Bundestagswahlen statt-
finden, die absolute Mehrheit.
Insgesamt erreichte die SPDmit
43,3 Prozent aller abgegebenen
Stimmen den Höhepunkt ihrer
Beliebtheit im Kreisgebiet. Die
Wahlbeteiligung lag bei 88,3
Prozent. Paul Lücke wurde wie-
dergewählt, aber die SPD ist der
eindeutige Gewinner dieser
Wahl. InRösrath,derHeimatdes
SPD-Kandidaten Schiffbauer,
lagdieSPDmitknapp1800Stim-
men vorn. Bemerkenswert sind
dieVerschiebungenbeidenErst-
und Zweitstimmen, die die Be-
liebtheit Paul Lückes im ganzen
Kreis als auch Erwin Schiffsbau-
ers in Rösrath unterstreichen.“

Ob mit Kinogutschei-
nen, einem Gewürz-Ratespiel,
einem Kicker oder jeder Menge
Süßkram–Umdie Jugendlichen
an ihren Stand zu locken, hatten
die Betriebe bei der Ausbil-
dungsmesse„4Starters“ imOve-
rather Schulzentrum Cyriax ei-
nige Ideen. So hieß es: Testen,
spielen, informieren und zum
Schluss eine Nascherei mitneh-
men. Im besten Fall haben die
künftigen Schulabgänger aber
wichtige Anregungen und Infos
für ihre berufliche Zukunft mit-
genommen. Das erhofften sich
alleVeranstalterundMitwirken-
den.

„EsgibtfürjedenjungenMen-
schen einen ansprechenden
Ausbildungsberuf“, ist sichMar-
cus Otto, Hauptgeschäftsführer
der Kreishandwerkschaft Bergi-
sches Land und Schirmherr der
Messe, sicher. Mit diesem Opti-
mismus sorgte er dafür, dass 150
Berufe von rund 60 Ausstellern
die Jugendlichen bei der Berufs-
suche untersstützten. Ob Elek-
trotechnik, eine Ausbildung
zum Koch oder Karriere bei der
Polizeimachen, fürdie Jugendli-
chen gab es in der Berufswelt ei-

niges zu entdecken. Um eine
bessereVorstellungdavonzube-
kommen, was zum Berufsalltag
gehört, boten einige Aussteller
etwas zumAusprobieren an. Am
Stand des Kardinal-Schulte-
Hauses gab es für die Schüler ein
Gewürz-Ratespaß, bei dem sie
ihr Wissen um Gewürznamen
auf die Probe stellen konnten.
Wer Fliesen verlegen wollte,
konnte dies bei der Baugewerks-
innung des Bergischen Landes
tun versuchen. Wie die Arbeit
mit einer Lötmaschine oder das
Sticken funktionieren, zeigte an
ihrem Stand das Berufskolleg
Bergisch Gladbach. Und die Fri-
seurinnung verpasste Interes-
senten auf Wunsch einen neuen
Haarschnitt.

Aufmerksamkeit bei den Be-
suchern bekamen auch Gewinn-
spielederAussteller.Sowarbdas
Bergische Handelsblatt nicht
nur mit dem Ausbildungsberuf
zumMedienkaufmann, sondern
auchmit zehnKinogutscheinen,
die die Teilnehmer beim Radd-
reh-Spiel gewinnen konnten.
„Vier haben wir bereits ausge-
lost“, erzählt Hendrik Weinberg
in derMittagszeit. AmStand der
Innung für Sanitär- und Hei-
zungstechnik Bergisches Land

ging es bei einem Ratespiel dar-
um, die Anzahl der Kugeln in ei-
nerBadewannezu schätzen.Der
Gewinner freute sich schließlich
über einen 200 Euro-Gutschein
eines Ticketanbieters.

Auch die kreativen Gutschei-
ne, der Bundeswehr eigens für
weibliche Interessenten, waren
etwas Besonderes. Verpackt als
kleine, grüne Postkartenmit der
Aufschrift„Gutschein für20Lie-
gestütze“, hatten sie einen spe-
ziellen Zweck: „Diese hier sind
für Frauen gedacht. Wir wollen
damit für mehr Rekrutinnen in
der Bundeswehr werben“, er-
klärt Beratungsoffizier Adam
Stetzka. So solle der nur 14-pro-
zentige Frauenanteil bei der

Bundeswehr mit ein wenig Hu-
mor wieder größer werden.

GanzevierStundenhattendie
Jugendlichen für die Erkun-
dungstour auf der Ausbildungs-
messe Zeit. Bei dem großen An-
gebot überraschte es nicht, dass
viele mit ihren Eltern gekom-
men sind.Wiewichtig ihre Rolle
bei der Ausbildungssuche ist,
weiß auch Berufsberaterin,
Bianca Schiffgens:„Es ist immer
schön,wennElternmitkommen.
Nochschöner ist es,wenndieEl-
ternversuchen, ihreKinderauch
objektivzuunterstützen.“Sieer-
lebeesoft,dassElternbereitsbe-
stimmte Vorstellungen davon
haben, was ihre Kinder werden
sollen. Doch eine gute Beratung

sei es, wenn Eltern ihre Vorstel-
lungen zurückstellen und mehr
hören, was ihre Kinder wollen.
Für all diejenigen, die von den
Gesprächen eine Pause brauch-
ten, wartete ein Rückzugsraum
mitgroßemBuffet,dasdieSchü-
lerdesGladbacherBerufskollegs
vorbereitet haben.Und trotz des
Trubels auf der Messemacht bei
vielen Jugendlichen die gute At-
mosphäre die Müdigkeit wett:
„Wir sind von Anbeginn dabei
und es ist immer schön hier“, er-
zählt Britta Busch vom Gladba-
cher Berufskolleg. Sie ist über-
zeugt:DieAusbildungsmesse im
Cyriax werde gerne besucht und
sei wirklich hilfreich für die
Schüler bei der Berufswahl.

Kunst und hochwerti-
ges Handwerk finden Besucher
beim Herbstmarkt rund um
Schloss Eulenbroich. Am Wo-
chenende, 5. und 6. Oktober,
präsentieren dort rund 100 Aus-
steller ihre Erzeugnisse. Vor der
Kulisse des Schlosses ist Gele-
genheit zu bummeln, handge-
fertigte Einzelstücke und deko-
rative Produkte zu entdecken,
aber auch Speisen zu genießen.
Passendzur Jahreszeitbietetder
kulinarischeTeildesMarktszum
Beispiel Flammkuchen, Flamm-
lachs, Wildbratwurst oderWein.

Die Schloss Eulenbroich
GmbH alsVeranstalter legt auch
Wert auf handwerkliche Live-
Aktionen–wie indenVorjahren.
So zeigt Patrick Vojtech auf der
Schlosswiese die Kunst des
Schmiedens, er lädt Kinder und
Erwachsene zum Staunen und
Mitmachenein.EinpaarSchritte
weiter ist Bernhard Bohlig beim
Schnitzenmit der Kettensäge zu
sehen. Marina Mojsovski vom
Unternehmen „Feine Köstlich-
keiten“ backt auf dem Schloss-
hof, während sich Anke Reuter-

Berg sich in der Bildungswerk-
statt bei Glasarbeiten zugucken
lässt. Auch bei Krippenbauer
Heinrich Wolff können sich die
Besucher einen Eindruck von
seiner Arbeit verschaffen. Ein
Spaß fürKinder ist das kostenlo-
se Ritterschilde-Basteln, beim
Filzen mit Cornelia Lauwert
können sich Mädchen und Jun-
gen ebenfalls auf dem Schloss-
hof vergnügen.

Paul Lücke
wiedergewählt

Fliesen verlegt, gelötet und ein neuer Haarschnitt
60 Aussteller der Ausbildungsmesse imOverather Schulzentrum boten JugendlichenOrientierung bei der Berufswahl

Handwerkliche Aktionen
wieder im Programm
Herbstmarkt am 5. und 6. Oktober rund um
Schloss Eulenbroichmit 100 Ausstellern
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