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Bereits zum neunten Mal ließen sich 83

Unternehmen beim Tag der offenen Tür

in Nettetaler Betrieben hinter die Kulis-

sen blicken und gaben so den Schülern

wertvolle Tipps zur Wahl eines späteren

Berufes. Rund 440 Schüler von Werner-

Jaeger-Gymnasium, Realschule, Ge-

samtschule, Hauptschule und Rhein-

Maas-Berufskolleg nutzen diesen Tag

zur Berufsorientierung. Insgesamt wur-

den dabei mehr als 180 Berufsbilder

dargestellt. 

In einer Werbeagentur wie Josten und

Barz ist neben einer kreativen Bega-

bung besonders wichtig, sich in den

Kunden hineinzuversetzen und die Pro-

dukte in Print und Web bestens zu prä-

sentieren. Im Badstudio „Balneum: Art“

in Leuth wurde eine Badgestaltung ge-

plant. Auch Stiels Werbedruck setzt mit

der Tochterfirma „in.webs GmbH“ auf

kreative Köpfe. Rund 90 Prozent aller

Geschenk- oder Gutscheinkarten wer-

den hier produziert. Bei der Suthor Pa-

pierverarbeitung stellten die Schüler

selber Handfächer her -  passend zu

den hohen Temperaturen. Bei Croda

durften die Schüler unter Anleitung der

Forschungsabteilung eigene Körper-

und Waschlotionen herstellen. Bei der

HC GmbH führte Seniorchef Helmut

Clemens durch den Betrieb, der in

Lohnfertigung individuelle Bauteile für

Automotoren, Motorräder, medizinische

Geräte oder auch Flugzeuge, wie zum

Beispiel eine Rückleuchte für den Air-

bus, herstellt. „Die hochmodernen

CNC-gesteuerten Fertigungsmaschi-

nen sind wichtig. Aber noch wichtiger

sind qualifizierte Mitarbeiter, die diese

Maschinen bedienen können“, so Cle-

mens. 

Saage Treppen besteht seit über 60

Jahren und ist spezialisiert auf Treppen-

bau und Geländerlösungen. Hier konn-

ten die Schüler sehen, wie im Biegeser-

vice Stahl zu einem Teil eines Treppen-

geländers gebogen wurde.  Das Stahl-

bauunternehmen Hankmann setzt

maßgeschneiderte Konstruktionen

weltweit um. Und das in Größenordnun-

gen, die die Schüler bei ihrem Besuch

staunen ließen. Mit modernsten Verar-

beitungs- und Fertigungssystemen

werden beispielsweise riesige Siebma-

schinen oder Containerbauten für As-

phaltmischanlagen hergestellt. Als An-

denken fertigten die Teilnehmer einen

eigenen - ebenfalls sehr großen - Fla-

schenöffner. Beim KFZ-Meisterbetrieb

Wulf Franke durften die Jugendlichen

mit dem Schlagschrauber die Reifen

eines Autos auf der Hebebühne wech-

seln oder Daten aus der Bordelektronik

analysieren. CTX Thermal Solutions ist

Anbieter von Elektronikbauteilen und

vertreibt Kühllösungen für verschiedene

Anwendungsgebiete. Die Schüler konn-

ten dort ein konkretes Angebot kalkulie-

ren.

Bürgermeister Christian Wagner, der

ebenso wie Bildungskoordinatorin Hei-

ke Rose den Weg in die Unternehmen

suchte, war froh über den neuerlichen

Erfolg der Veranstaltung: „Wir freuen

uns sehr über das positive Feedback

aus den teilnehmenden Unternehmen.

Es ist schön, dass sich die Schüler er-

neut einen Einblick in die Berufswelt

verschaffen konnten. Die Betriebe be-

mühen sich dabei sehr, den Jugend-

lichen das interessante Spektrum der

jeweiligen Berufszweige zu präsentie-

ren. Das umfangreiche Angebot von

Ausbildungsberufen ist ein Spiegelbild

unserer vielfältigen und hoch entwickel-

ten Unternehmen in Nettetal.“
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