
Von Klaus Bröking

Gevelsberg. Die Auszeichnung ist
selten: Nur ein Betrieb pro Jahr im
Ennepe-Ruhr-Kreis erhält von der
Agentur für Arbeit Hagen das Aus-
bildungszertifikat. Gestern wurde
diese Ehre der Firma BüMi am
Wunderbau zuteil. Deren Ausbil-
dungsleiter Rolf Weiß wurde für
sein Engagement bei einer Feuer-
stunde mit jeder Menge lobende
Worte bedacht.
„Wir haben das richtige Unter-

nehmen gefunden“, zog Marcus
Weichert, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Agentur für
Arbeit in Hagen, bei einer kleinen
Feierstunde Bilanz, bei der alle Eh-
rengäste engagiert über die berufllf i-
che Zukunft der jungenMenschen
diskutiert haben, wo sonst nur
Fensterreden gehalten werden.
Bei BüMi, der Firma, die vor elf

Jahren von Milspe nach Gevels-
berg gezogen und von 30 aus 75
Mitarbeitern gewachsen ist, wer-
dendabei auchklareWorte gespro-
chen. Zum Beispiel, dass immer
mehrErziehungsaufgaben von den
Eltern erst in den Kindergarten,
dann in die Schulen und inzwi-
schen schon in die Betriebe verla-
gert werden.

Mitarbeiter steht im Mittelpunkt
„Wir alle haben Schwierigkeiten,
die richtigenLeutezubekommen“,
so Ausbilder Weiß. „Das Problem
in der Zukunft sind nicht die Ma-
schinen, sondern die Menschen“,
greift PeterKroll von derBüMi-Ge-
schäftsführung die Argumente auf
und zieht die Konsequenz, den
Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu
stellen: „Daswird zwar oft behaup-
tet, aber nur selten getan.“
Pro Jahr zwei bis drei Auszubil-

dende für den Beruf des Zerspa-
nungsmechanikers stellt BüMi im
Jahr ein. „Wir zeichnen nicht nur
Betriebe mit Hunderten von Aus-
zubildenden aus“, soWeichert von
der Arbeitsagentur. Jonathan
Schmidt ist so ein ehemaliger Bü-
Mi-„Azubi“. Der 24-Jährige hat
sich nach demAbitur entschlossen
eine Lehre zu machen: „Wenn ich
einmal ein Studium anfange, will
ich wissen, wovon geredet wird.
Ich kenne Betriebe, da gibt es tolle
Ideen, die sind aber nicht umsetz-
bar.“ Als Maschinenbau-Ingenieur
in einen Betrieb zu gehen, ohne
vorhereinmalaneinerMachinege-
standen zu haben – das kann sich
Jonathan Schmidt nicht vorstellen.
Inzwischen hat er die Weiterbil-
dung zum Techniker gewählt, spä-
tere Universität nicht ausgeschlos-

sen. Anfangs hätten ihn seine
Schulkameraden für die Planung
seines Berufswegs belächelt, inzwi-
schen würden das immer weniger.
Für Jürgen Köder, Chef der EN-

Agentur als Wirtschaftsförderung
desKreises, ist es alles andereals ty-
pisch für die augenblickliche Situa-
tion, einen Abiturienten im Blau-
mann zu sehen. Die heimischen
Unternehmen müssten sich ange-
sichts des Fachkräftemangels auch
der Aufgabe stellen, junge Men-
schen, die nachder neuntenKlasse
von der Hauptschule abgehen, die
Chance zum Weg in den Beruf zu
geben.

Von Arbeitgebern, die sich die
Ausbildung zur Aufgabe machen,
gibt es nachAnsicht vonOlaf Scha-
de, Landrat des Ennepe-Ruhr-Krei-
ses, auch in heimischen Gefilden
noch nicht genug: „Die Vergabe
des Zertifikats für Nachwuchsför-
derung der Bundesagentur für
Arbeit ist auch ein Zeichen an an-
dere Unternehmen: Könnt ihr
nicht auch ausbilden.“
Das Beispiel BüMi zeigt für Ge-

velsbergs Bürgermeister Claus Ja-
cobi, wie wichtig es ist, dass die
Wirtschaftsförderung der Stadt
auch auf kleinere Unternehmen
setzt. Das Unternehmen für Zer-

spanungstechnik sei auf Wachs-
tumskurs. Und ohne selbst auszu-
bilden – da waren sich alle Gäste
bei der Feierstunde einig – ist das
nichtmöglich. BüMi erreicht dabei
nochüberdurchschnittlicheErgeb-
nisse der Auszubildenden bei den
Prüfungen. Und außerdem macht
die Lehrwerkstatt den Generatio-
nenwechsel an den Maschinen
möglich, der auf Firmen auf dem
Wachstumskurs unvermeidbar zu-
kommt. Schließlich: „Wir sind
zwar 90 Jahre alt geworden, wir
wollen aber bei 100 noch nicht auf-
hören“, so Karsten Nieborg von
der BüMi-Geschäftsführung.

BüMi für die gute Ausbildung geehrt
Agentur für Arbeit Hagen verleiht das Ausbildungszertifikat an das Unternehmen
amWunderbau. Feier wird zur Diskussionsrunde über die Zukunft der Jugend

K Das „Zertifikat für Nachwuchs-
förderung“ wird von der Agentur
für Arbeit in Hagen im Rahmen
der „Woche der Ausbildung“ seit
dem Jahr 2005 vergeben.

K Es ist die 16. Auszeichnung,
die in den Ennepe-Ruhr-Kreis
geht.

K Unternehmen aus der Region,
die Ausbildungsstellen anbieten
können, erreichen den Arbeitge-
ber-Service der Agentur für
Arbeit kostenlos unter der Tele-
fonnummer s 0800 4 5555 20
oder Fax 0 23 31 / 20 25 48 so-
wie per E-Mail an: Hagen.Arbeit-
geber@arbeitsagentur.de.

Ausbildungsplätze anbieten

Gevelsberg. Die Stadtbücherei Ge-
velsberg ist wieder unterwegs und
lädt herzlich ein: Am Samstag, dem
3.März, um15Uhr, liest JürgenBan-
scherus aus seinem aktuellen Kin-
derbuch „Der unglaubliche Lauf der
FatimaBrahimi“ in derMoschee der
Islamischen Gemeinde Gevelsberg,
Hagener Straße 71.
DasBuch beschäftigt sich intensiv

mit denThemenToleranz und Integ-
ration: Fatima kommt aus Algerien,
ist neu in der Klasse und sieht echt
komisch aus mit ihrem langen Kleid
unddemKopftuch.Als Jakobmit ihr
redenwill, sieht sie ihn nichtmal an.
Das ist ihm zu blöd. Doch als er auf
dem Nachhauseweg beobachtet, in
welch außerirdischem Tempo das

Mädchen rennt, setzt er sich in den
Kopf, Fatima zu trainieren. Auch als
eine Zyste in Jakobs Kopf gefunden
wird und ihm eine Operation bevor-
steht, hält er an seinem Plan fest.
Unddas gegenalleWiderstände - die
mobbenden Mitschüler, seine
Krankheit und auch gegen den Wil-
len von Fatimas Familie.
Der Integrationsrat der Stadt Ge-

velsberg, die Türkisch Islamische
Gemeinde Gevelsberg, das Büro für
Vielfalt und Zukunftschancen der
Stadt Gevelsberg, Mentor- Die Lese-
lernhelfer Gevelsberg e.V. und die
Stadtbücherei Gevelsberg laden alle
interessierten Familien herzlich zu
dieser Veranstaltung in die Räum-
lichkeiten der Gevelsberger Mo-

schee ein. Die Lesung ist für Kinder
ab 7 Jahren geeignet, auch Eltern
und Großeltern sind ebenfalls herz-
lich willkommen.
Der Eintritt zur Veranstaltung ist

kostenfrei und die beteiligten Ko-
operationspartner hoffen auf einen
lebendigen und kommunikativen
Nachmittag mit vielen spannenden
Begegnungen und Gesprächen.
Unter demMotto „Bücher verbin-

den und öffnen Türen“ besteht im
Anschluss an die Lesung die Gele-
genheit zu einem fröhlichen Aus-
tausch der Zuhörer.

i
Auskunft erteilt Stephanie Kron
unter der Telefon-Nummer s

0 23 32 / 771-570.

Mit Fatima zur Lesung in die Moschee rennen
Kinderbuch-Autor Jürgen Banscherus zu Gast an der Hagener Straße. Für Kinder ab sieben Jahren

Jürgen Banscherus liest in der Gevels-
berger Moschee. FOTO: THOMAS NITSCHE

„Die Vergabe des
Zertifikats für
Nachwuchsförde-
rung ist ein Zeichen
an andere: Könnt
ihr nicht auch aus-
bilden?“
Olaf Schade, Landrat

Trödelbasar. Der Tierschutz-
verein Gevelsberg öffnet seinen
Trödel-Basar am Samstag, 3. März,
von 10 bis 14 Uhr, Gartenstraße 2
(Ecke Wittener Straße). Die Besu-
cher erwartet eine sehr große Aus-
wahl an Oster-Deko. Der Erlös
fließt in die Tierschutzarbeit.

Weltgebetstag. Der Gottes-
dienst zumWeltgebetstag 2018
wird in der Silscheder Kirche be-
reits am Donnerstag, 1. März, um
15 Uhr gefeiert. Die Liturgie kommt
in diesem Jahr aus dem südameri-
kanischen Land Surinam. Im An-
schluss an den Gottesdienst laden
die Frauen des ökumenischen Vor-
bereitungsteams zu Gesprächen
bei Kaffee und Kuchen ein.

IN KÜRZE

Gevelsberg

Gevelsberg. Die Jahreshauptver-
sammlung der Kirmesgruppe Bör-
key findet dieses Jahr am kom-
menden Samstag, dem 3. März,
um 19.30 Uhr, in der Gaststätte
„Zur Juliushöhe“, Dörnenstraße 1,
statt. Zur Jahreshauptversamm-
lung der KG sind alle Mitglieder
recht herzlich eingeladen. Auf der
diesjährigen Tagesordnung stehen
unter anderem Themen wie Neu-
wahlen, Ehrungen, sowie Bespre-
chung diverser Veranstaltungen
der Börkeyer und natürlich der Kir-
meswagenbau für das größte
Volksfest des Jahres.

Wahlen bei der
Kirmesgruppe Börkey

Gevelsberg. Die AWomeldet freie
Plätze für ihre Senioren-Frühlings-
reise vom 9. bis 19. April nach Bad
Kissingen. Untergebracht ist die
AWo-Gruppe in einem seniorenge-
rechten Drei-Sterne-Hotel unweit
der Kuranlagen und des histori-
schen Stadtzentrums. Für ein Frei-
zeitprogramm ist durch die Reise-
leitung gesorgt. Eine AWo-Mit-
gliedschaft ist für die Teilnahme an
der Reise nicht erforderlich.

i
Weitere Infos unter: AWo Gevve els-
berg

v
s 02332/70 04 25.

Noch freie Plätze für
Senioren-Frühlingsreise

Gevelsberg. Der TVVT Lichtenplatz
startet ab Dienstag, 6. März, neue
Kurse für Zumba-Kids. Die Themen
beim Training sind für unterschiedli-
che Altersklassen entwickelt wor-
den, ebenso die Musik und auch die
entsprechenden tänzerischen Bewe-
gungen.Umdemgerecht zuwerden,
hat der Verein die Trainingseinhei-
ten geändert.
In der Zeit von 16.15 bis 17 Uhr

trainieren die Kleinen von 6 bis 9
Jahren, während die älteren Schüler
sich von 17 bis 17.50Uhr treffen, um
unter der fachkundigen Leitung von
Instructorin Karolina Kicior das
Programm mit Tanzschritten und
Bewegungennachder fetzigenZum-
ba-Musik zu erlernen. Beide Kurse
finden in der unteren Sporthalle der
Realschule Alte Geer statt.

i
Weitere Informationen unter
s 0152/22 62 47 17.

Zumba
für Kinder beim
TV Lichtenplatz

KOMPAKT

Gratulation zumAusbildungszertifikat – untere Reihe von links: Landrat Olaf Schade, Ausbildungsleiter RolfWeiß,Mitarbei-
ter Jonathan Schmidt, Marcus Weichert, Chef der Agentur für Arbeit Hagen, und Gevelsbergs Bürgermeister Claus Jacobi.
Oben: Jürgen Köder, Chef der Wirtschaftsförderung EN-Agentur, sowie Karsten Nieborg und Peter Kroll von der BüMi-Ge-
schäftsführung. FOTO: KLAUS BRÖKING

Gevelsberg. Die Feuerwehr Gevels-
berg wurde am Montag um 13.25
Uhr zu einem Zimmerbrand alar-
miert. Die 26 Einsatzkräfte be-
stehend aus freiwilligen und haupt-
amtlichen Kräften rückten kurze
Zeit nach dem Sirenenalarm zur
Einsatzstelle aus. BeimEintreffen an
der Einsatzstelle wurde die Feuer-
wehr bereits von der Bewohnerin
der betroffenen Wohnung empfan-
gen.Diese hatte Essen auf demHerd
vergessen. Dadurch wurde dieWoh-
nung stark verraucht. Dennoch
konnte die Bewohnerin vor dem
Eintreffen der Feuerwehr den Herd
ausschalten.
Dabei erlitt sie eine leichte Rauch-

gasvergiftung. Die Wohnung wurde
durch die Feuerwehr querbelüftet.
Die leicht verletzte Bewohnerin
wurde behandelt und zur weiteren
Untersuchung in ein Krankenhaus
gebracht. Der Einsatz konnte um 14
Uhr beendet werden.

Feuerwehr
rückt zu

Zimmerbrand aus

Röspel diskutiert
über Regierung
Gevelsberg. „Hurra... eine neue Re-
gierung und wie geht es weiter?“,
heißt das Thema eines Seminars
des DGB-Bildungswerks für Senio-
ren. Die Veranstaltung findet am
Mittwoch, 7. März, von 9.30 bis 12
Uhr, im Gewerkschaftshaus, Gro-
ßer Markt 9, statt. Als Referent
wurde der heimische Bundestags-
abgeordnete René Röspel, Mit-
glied der Sozialdemokraten, einge-
laden. Er steht auch nach seinem
Vortrag für Diskussionen über die
Große Koalition, wenn es dazu
kommen sollte, bereit. Zu den Se-
minaren des DGB-Bildungswerks
sind alle interessierten Senioren
und Seniorinnen recht herzlich
willkommen. Eine besondere An-
meldung ist nicht erforderlich.

Gevelsberg/Wetter.Der lebensgefähr-
lich Verletzte, der bei einem Unfall
am vergangenen Montag von einen
Gevelsberger angefahren wurde
(wie berichtet), ist inzwischen iden-
tifiziert worden: Auch bei ihm han-
delt es sich um einen Gevelsberger.
In ersten Angaben wurde von der
Polizei von einem Unbekannten ge-
sprochen.
Nach Angaben der Kreispolizei in

Schwelmvongesternergibt sich jetzt
folgender Sachverhalt: Ein 64-jähri-
ger Gevelsberger befuhr am 26. Feb-
ruar mit seinem Fahrzeug vom Typ
Ford Transit, um 15.50 Uhr, die
Schwelmer Straße inWetter in Rich-
tung Gevelsberg. Ein Fußgänger, ein
51-jähriger Gevelsberger, ging auf
dem rechten Gehweg neben der
Schwelmer Straße. In Höhe der
Hausnummer 78 trat der 51-Jährige
plötzlich auf die Fahrbahn und wur-
devondemTransitfahrererfasst.Der
51-jährige erlitt durch den Zusam-
menstoß lebensgefährliche Verlet-
zungen und musste mit einem Ret-
tungswagen in ein Krankenhaus ge-
bracht werden. Der Transit wurde
von der Polizei sichergestellt. Wa-
rum der 51-jährige Gevelsberger
plötzlich auf die Fahrbahn trat,muss
noch ermittelt werden, so die
Schwelmer Polizeizentrale in ihren
Angaben zu dem schweren Unfall.

Schwerverletzter
und Unfallfahrer
aus Gevelsberg
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