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Auf der Suche nach dem Top-Job

VON SOPHIE SEGBERS

RHEIN-KREIS Das Telefon von
„Check-In Berufswelt“-Organisa-
tor Thomas Feldges stand amDon-
nerstag nicht still, denn an diesem
Tag hatten Schüler aus dem Rhein-
Kreis dieMöglichkeit, sichüber ver-
schiedeneAusbildungsberufe zu in-
formieren–unddas corona-bedingt
auch über neue, weniger erprobte
Wege. Rund 40 Unternehmen aus
dem Rhein-Kreis beteiligten sich
an der Aktion – von Autohäusern
über Hotels bis hin zum Garten-
und Landschaftsbau war alles da-
bei.Teils inPräsenzveranstaltungen,
teils inVideo-Chats stellten dieUn-
ternehmen sich den Schülern vor.
Für die Präsenzveranstaltungen

konnte man auf die Erfahrungen
der vergangenen elf Jahre zurück-
greifen, obwohl der Streik desÖPNV
in weiten Teilen des Rhein-Kreises
für erschwerte Bedingungen sorg-
te.DieVideo-Chatshingegenwaren
eine absoluteNeuheit.Mit verschie-
denenProgrammenversuchtenUn-
ternehmenundSchulen inGruppen
von fünf Schülern virtuell zusam-
men zu finden. Das klappte mal
gutundmalweniger gut. Bei einigen
Firmen fielendie Server aus, andere
Unternehmen konnten die jungen
Menschen hingegen ohne techni-
sche Probleme über ihre Berufe in-
formieren. Feldges, durchgehend
mit Telefonieren beschäftigt, gab
alles, um jedem Schüler sein virtu-
ellesTreffen zu ermöglichen. So ka-
mendiemeistenSchüler trotzwidri-
ger Umstände auf ihre Kosten.
Ssidra (17) vonderComenius-Ge-

samtschule besuchte das Autohaus

Dresen und Gartenhof Küsters. Sie
zeigte großes Interesse an der Ar-
beit von Benjamin Küsters und
stellte viele Fragen. Obwohl sie zu-
vor noch nie von dem Beruf gehört
hatte, setzte sie sich intensiv mit
dem Berufsfeld auseinander. „Ei-
gentlich will ichMedizin studieren,
aberwenndasnicht klappt,möchte
ichmich schonüberdie verschiede-
nen Ausbildungsberufe informiert
haben, um dann einen Plan B zu
haben“, erklärt die 17-Jährige.
Der 19-jährige Bashar hinge-

gen war von der Automobil-Bran-
che fasziniert. Er kam zur „Check-

In Berufswelt“ mit einem großen
Ziel: ein Praktikum als Kfz-Mecha-
troniker. Mit seiner Bewerbung
und schon ein wenig Berufserfah-
rung inderTascheunterhielt er sich
mitDresen-Azubi Pierluigi Principe,
der denSchülern ihreFragen zu sei-
nerAusbildungbeantwortete.Dabei
konnte der Schüler des Berufsbil-
dungszentrums Dormagenmit sei-
nen Fachkenntnissen punkten und
schoneinmalbei Principe einenpo-
sitiven Eindruck hinterlassen.
„Wir finden es gut, dass es so-

wohl virtuelle Angebote gibt, als
auch Präsenzveranstaltungen, ha-

ben uns aber für letzteres entschie-
den, weil man so schon einmal die
Atmosphäre imBetrieb schnuppern
kann“, erklärt Christiane Winkels,
Check-In-BeauftragtedesBBZDor-
magen. In den kommenden Jahren
will man sich aber dennoch nicht
ganz von den online Veranstaltun-
gen abwenden. „Wir wollen in der
Zukunft eine Hybridveranstaltung
daraus machen: Das ganze Jahr
über soll die Möglichkeit eines Vi-
deo-Chats bestehen und dann sol-
len die Unternehmen die Türen an
einem bestimmten Tag öffnen“, so
Feldges.

Trotz Corona-Pandemie, Streik im ÖPNV und Serverproblemen konnte die Veranstaltung „Check-In Berufswelt“
virtuell und vor Ort viele informative Begegnungen und neue Kontakte ermöglichen.

Ronijan, Musta-
fa, Saadi (BBZ
Dormagen,
v.l.) lassen sich
von Azubi Juli-
en Prangenberg
(r.) die Geräte
des Garten- und
Landschaftsbau-
ers erklären.
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UnternehmenÜber 40 Unter-
nehmen aus dem Rhein-Kreis ha-
ben für die Veranstaltung ihre
Türen – virtuell oder als Präsenz-
veranstaltung – geöffnet

Schüler Für die virtuellen Treffen
hatten sich bis zumMorgen des
Veranstaltungstages 540 Schüler
angemeldet.

„Check-InBerufswelt“
lockt viele Schüler

INFO

IHRTHEMA?
Darüber solltenwirmal berichten?
SagenSie es uns!

neuss@ngz-online.de
02131 404233
NGZ-Online
ngz-online.de/messenger

FAX 02131 404249

LokalredaktionNeuss/Kaarst
Frank Kirschstein (ki-): 02131 404228
Ludger Baten (lue-): 02131 404246
Christoph Kleinau (-nau): 02131 404192
Andreas Buchbauer (abu): 02131 404117
Simon Janßen (jasi): 02131 404188
Anneli Goebels (goe): 02131 404284
Helga Bittner (hbm) –
Kultur: 02131 404287
Stephan Seeger (seeg) –
Kaarst: 02131 404207

Leserservice
(Abonnement, Urlaubs- und Zustellservice)
Tel.: 0211 505-1111
Online: www.rp-online.de/leserservice
E-Mail: leserservice

@rheinische-post.de

Anzeigenservice
Tel.: 0211 505-2222
Online: www.rp-online.de/anzeigen
E-Mail: mediaberatung

@rheinische-post.de

ServicePunktNeuss
Mayersche Buchhandlung,
Büchel 31, Neuss

Am Sonntag
erreichen Sie
NGZ-Redakteur
Andreas
Buchbauer von 14
bis 15 Uhr
telefonisch unter
02131 404-117.

Session in Holzheim
wegen Corona
komplett abgesagt

MELDUNGEN

HOLZHEIM (jasi) Bei der jüngstenEl-
ferrat- undVorstandsversammlung
inHolzheimsinddieMitglieder jetzt
zu dem Entschluss gekommen, die
Session 2020/2021 komplett abzu-
sagen. „Es ist allen Beteiligten sehr
schwer gefallen, dieseEntscheidung
zu treffen, aber als Verantwortliche
könnenwir keine sichereVeranstal-
tung gewährleisten“, teilte der Vor-
stand am Freitag mit. Wegen der
steigendenCoronazahlenundnach
einemAustauschmit anderenVerei-
nen sei man schlussendlich zu die-
semErgebnis gekommen.Demnach
werdees keineSitzungen, keinePar-
tys und auch keinen Rosenmon-
tagszug in Holzheim geben. „Es ist
traurig, aber im Moment die ver-
nünftigste Entscheidung“, schreibt
der Vorstand, der auf „ein baldiges
Ende der Pandemie“ hofft.

Keine Beute für falsche
Polizeibeamte

NEUSS (NGZ) Eine Seniorin aus
Norf ließ sich am Dienstagnach-
mittag nicht von Betrügern in die
Irre führen. Die Neusserin erhielt
einen Anruf von einem vermeint-
lichen Polizeibeamten, der sie
über eine Einbrecherbande in der
Nachbarschaft informierten woll-
te. Gleichzeitig erkundigte sich der
Unbekannte nach den Vermögens-
verhältnissender Seniorin.Das teilt
die Polizei mit. Als die Neusserin
dem Unbekannten am Telefon er-
klärte, dass sie nur eingeschränkt
Zugriff auf ihrKontohätte, legte der
Anrufer umgehend auf.

Neues Fußballfeld für die
Gesamtschule an der Erft

NEUSS (NGZ) Das neue Fußballfeld
mit Tartanboden an der Gesamts-
chule an der Erft ist fertig. Zur Er-
öffnung gab es ein kleines Fußball-
turnier, bei demauchBürgermeister
Reiner Breuer mitkickte. Der Bolz-
platz ist 10 mal 20 Meter groß und
mit Ballfangzäunen ausgestattet.
Die reine Bauzeit betrug rund drei
Wochen. Die Gesamtherstellungs-
kosten für das Fußballfeldmit neu-
en Fahrradabstellplätzen und der
Versetzung eines Basketballkorbs
beliefen sich auf rund 60.000 Euro.
Bei den Schülern kommt er laut
Schulleitung gut an.

NEUSS (jasi) Die Wunderbar Event
GastronomieGmbH lädt für Freitag,
6. November, zur bereits 15. Neus-
ser Lichtblicke-Show ein. Mit dem
Eventwerdengezielt Kinderund Ju-
gendliche in Neuss undUmgebung
unterstützt, die unverschuldet in
Not geraten sind. In den bisheri-
gen Shows konnten bereits mehr
als 80.000 Euro für den Verein „Ak-
tion Lichtblicke“, der 1998 gegrün-
det wurde, gesammelt werden.
SchirmherrderCharity-Veranstal-

tung ist Bürgermeister ReinerBreu-
er. Organisator und Moderator Mi-
chael Holm: „Die Coronakrise hat
die Not von vielen Kindern erhöht,
daher sind wir sehr froh, mit der
Lichtblicke-Show auch in diesem
Jahr durch unser Spendeneinnah-
men den ein oder anderen Licht-
blick zu ermöglichen.“
Aufgrund der aktuellen Situation

findet die Showerstmalig imStrand-
gut im Rennbahnpark statt. Die
Vorschriften entsprechen im We-
sentlichendeneneinesRestaurant-
besuchs.Maskenpflicht herrscht im
Saal, jedoch nicht an den Tischen.
Aufgrundder limitiertenPlätzewird
dringendempfohlen,Tische imVor-
feld zu reservieren.Das geht entwe-
der telefonischunter 021313844962
oderperE-Mail an strandgut@wun-
derbar-event-gastro.de. Ein Über-
blick über die Topacts in diesem
Jahr:

Lou D. Der Entertainer steht seit
mehr als zwei Jahrzehnten auf der

Bühne. Bestens gelaunt und mit
wandelbarer Stimmgewalt.

Sara van Hellemond Mit ihrer aus-
drucksstarken Stimme begeistert
dieHochzeitssängerinundbesticht
durch ihre Vielseitigkeit. Musik ist
nach eigenen Angaben ihr Leben.

Mareike van Zand Sie ist seit vielen
Jahren ein fester Bestandteil der
NeusserMusikszene.Mit ihrem ab-
wechslungsreichen Programm aus
Rock-undPopsongsmöchte sie das
Publikum in ihren Bann zu ziehen.

Nicole Milik Die Singer-Songwri-
terin ist Wahl-Neusserin und liebt
akustische Musik. 2009 startete sie
ihren YouTube-Kanal, der inzwi-
schen über 165.000 Abonnenten
und über 36 MillionenVideoaufru-
fe zählt. Seither begeistert siemit ei-
genen Songs und Coverversionen
nicht nur im Internet Menschen
aus allerWelt.

MaximNoise Der Neusser Musiker
will „Lärm“ machen für Liebe und
Verständnis. Zwischen schnellen
Hip-Hop-Songs und sanften Pop-
balladenmöchte erMenschen vom
Rand der Gesellschaft ins Rampen-
licht rücken. Als Botschafter von
„Creators for Change“, wurde Max
Ende 2018 nach New York in das
Hauptquartier der Vereinten Nati-
onen eingeladen, umdort seinMu-
sikvideo„Es beginnt in Dir“ zu prä-
sentieren.

Lichtblicke-Show findet
erstmalig im „Strandgut“ statt
Auch in diesem Jahr sollen mit dem Event Jugendliche
aus Neuss und Umgebung unterstützt werden.

Ein Bild von
der Lichtbli-
cke-Show im
vergangenen
Jahrmit der

Gruppe „Memo-
ries of Jazz“.
ARCHIV-FOTO:WOI

z.B. Tiguan Allspace Highline 1.5 TSI OPF
110 kW (150 PS), 7-Gang DSG

Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 6,3; außerorts 5,3; kombiniert 5,7;
CO2-Emissionen: kombiniert 131 g/km, Effizienzklasse B

Pure White, LED-Scheinwerfer, Klimaanlage „Air Care Climatronic“, „Front Assist“,
Easy Open & Close, Sitzheizung vorne, digitaler Radioempfang DAB+, 18 Zoll Leicht-
metallräder „Kingston“ u.v.m.

Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig bis zum 16.10.2020.
1 Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig für gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme
von Sonderkunden für ausgewählte Modelle. Bonität vorausgesetzt.

Gewerbeleasing Beispiel
Sonderzahlung: 999,– €
Vertragslaufzeit: 24 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km

monatliche
Gewerbeleasingrate 139,– €1

zzgl. MwSt.
zzgl. Werksabholung und Zulassung

Interesse geweckt? Dann sprechen Sie uns an!

Kurzfristig lieferbar!

Herbstzeit ist
Preiszeit!

Gottfried Schultz Automobilhandels SE

Volkswagen Neuss
Römerstr. 124, 41462 Neuss
Tel. 02131 5656-0, gottfried-schultz.de


