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20 Dönerläden,
keine Disko
zu: Innenstadt
Es ist traurig, zu sehen, wie
unsere Stadt zugrunde geht.
Es tut mir leid, aber anders
kann ich es nicht sagen. Das
Marktfest in Solingen Gräf-
rath hat gezeigt, wie viel
Bedarf an Diskotheken und
Feierlichkeiten da ist, über-
all junge Leute, die ihre Ju-
gend genießen wollen und
wie viele Diskotheken ha-
ben wir? Keine Einzige. Täg-
lich höre ich mir von mei-
nen Eltern an, wie viele
Möglichkeiten (Diskothe-
ken) sie in ihrer Jugend hier
hatten. Es kann nicht sein,
dass man um feiern zu ge-
hen in andere Städte (Wup-
pertal, Düsseldorf, Köln
usw.) ausweichen muss. So-
lingen hat mehr Potenzial.
Die ganze Innenstadt ist
voller Dönerläden und Shi-
shabars, kommt niemand

auf die Idee einen Club auf-
zumachen? Ich bin 18 Jahre
halt, aber hätte ich die Mög-
lichkeiten und das Geld da-
für, wäre es das Erste, was
ich hier machen würde. Wie
kann man die Solinger Ju-
gend so vernachlässigen?
Stella Reichert
42655 Solingen

Nicht immer das
Füllhorn öffnen
zu: Entlastungspaket
Politiker der Grünen waren
bisher dafür, die Preise für
Benzin und Diesel extrem
zu erhöhen. Mindestens
2 Euro für den Liter Benzin
war die Vorstellung. Die
Hardliner forderten sogar
einen Preis bis zu 5 Euro.
Kaum ist der Preis bei
2 Euro angelangt, fängt das
wehleidige Gezeter der Par-
teien mit der Forderung
nach Entlastung der Bürger
an. Sogar Grüne und die
FDP sind dafür, wenn es um
den eigenen Geldbeutel
geht. Wer denkt noch an die
verheerenden Folgen des
Klimawandels? Angesichts
der dramatischen klimati-
schen Entwicklung und der
politischen Lage ist ein Preis
von mindestens 2 Euro für
den Liter Benzin mehr als
gerecht. Die Steuern für
Benzin und Diesel zu senken
und gleichzeitig die Wieder-

einführung des Soli für Mu-
nition ins Gespräch zu brin-
gen, ist absurd. Außerdem
kommen finanzielle Entlas-
tungen in den meisten Fäl-
len nicht bei den Bürgern
an, da die Verantwortlichen
der Industrie und Wirt-
schaft die Preise um die
staatliche Förderung dreist
erhöhen. Die Politik sollte
sich rechtzeitig um stabilere
Rahmenbedingungen bemü-
hen und nicht bei jeder Kri-
se das Füllhorn für den Bür-
ger öffnen. Eigenverant-
wortlichkeit ist gefragt. Und
die funktioniert, wenn die
üppig bezahlten Manager
und Politiker unserer Repu-
blik ihre Entscheidungen
mit mehr Weitsicht treffen
würden.
Gerhard Wagner
42699 Solingen

Grundsätzlich
dagegen
zu: Friedrich Merz
Egal, was unsere Ampelre-
gierung in dieser doch
schwierigen Zeit mit dem
Ukraine-Krieg auch an-
packt, Oppositionsführer
Merz ist grundsätzlich
gegen jegliche Entscheidun-
gen und Meinungen unserer
Regierungspolitiker. Selbst
hat er in seiner langjährigen
Politikerkarriere meiner
Meinung nach bisher gar

nichts zustande gebracht,
außer seinen lukrativen vie-
len Nebenjobs in diversen
Vorständen und Beratertä-
tigkeiten. Selbst unter An-
gela Merkel war er immer
nur Verlierer und mir ist
absolut rätselhaft, wie man
diesen Besserwisser an die
Spitze der CDU wählen
konnte. Hoffentlich bleibt er
uns wenigstens als nächster
Bundeskanzler erspart.
Dieter Menge
42651 Solingen

Worauf basiert die
Einschätzung?
zu: Zick-Zack-Kurs/Kommentar
von Eva Quadbeck
In Zeiten digitaler Schnellig-
keit ist es anscheinend
wichtig, keinen Zug zu ver-
passen, egal wo dieser hin-
fährt, Hauptsache „Rich-
tung“, „Bewegung“ und
„Klarheit“. Die mediale Ei-
nigkeit im Verlangen nach
immer „Mehr“ stimmt mich
merkwürdig. Das Verlangen
„ganz klare Kante“ zu zei-
gen in Zeiten hoher Kom-
plexität und Interdependen-
zen ist zwar verständlich
(wer mag keine Sicherheit),
aber es ignoriert häufig
eben die Komplexität der
Wirklichkeit. Warum „klare
Kante“ verkaufen, wenn
Unsicherheit besteht. Me-
dial wird in seltener Einmü-

tigkeit verkauft, dass man
Putin nichts mehr glauben
kann, dass er unkalkulierbar
ist. Gleichzeitig wird klar
behauptet, er wird keinen
Atomkrieg anfangen. Wor-
auf basiert diese Einschät-
zung, genau: auf Vermutun-
gen und „Glaskugel lesen“.
Und insofern stelle ich mich
lieber hinter einen auch
„Unsicherheit“ darstellen-
den, abwägenden Bundes-
kanzler als hinter einen, der
Klarheit verkauft, wo keine
ist.
Klaus Döker
42651 Solingen

Weniger Bühne
wäre nicht schlecht
zu: Ukrainischer Botschafter
Herr Melnyk hat sich mal
wieder geäußert und wieder
frage ich mich, ob das Aus-
wärtige Amt ihn endlich
mal auf das Wiener Über-
einkommen über diplomati-
sche Beziehungen Artikel 41
hinweist. Dort heißt es in
Punkt 1 „Alle Personen, die
Vorrechte und Immunitäten
genießen, sind unbeschadet
derselben verpflichtet, die
Gesetze und andere Rechts-
vorschriften des Empfangs-
staats zu beachten. Sie sind
ferner verpflichtet, sich
nicht in dessen innere An-
gelegenheiten einzu-
mischen“. Herr Melnyk

mischt sich permanent in
deutsche Politik ein und
unsere Politiker tun so, als
wäre es richtig so. Es ist
eine Tatsache, dass die
deutsche Regierung von der
deutschen Bevölkerung ge-
wählt wurde, um im Sinne
der deutschen Bevölkerung
zu handeln. Unsere Politiker
brauchen sich nicht von
Herrn Melnyk anpöbeln zu
lassen. Etwas weniger Büh-
ne für den Herrn wäre nicht
schlecht.
Britta Henkel
42653 Solingen

Warum sind die
Preise so hoch?
zu: Ukraine-Krieg
Mein Sohn war gestern in
Österreich. Jede Menge Son-
nenblumenöl im Angebot,
die 0,75 l Flasche kostet 1,29
Euro. Der Liter Diesel ist
0,48 Cent preiswerter, usw.
Warum sind die Preise in
Deutschland so hoch? Wer
verdient sich hier und heu-
te eine goldene Nase und
das Gros der Leute kann die
Energiekosten nicht bezah-
len. Für Österreich gibt es
auch den Krieg. Das Thema
wäre vielleicht eine Recher-
che wert.
Elisabeth Recke
42655 Solingen

Liebe Leser: Leserbriefe geben
ausschließlich die Meinung der
Einsender wieder. Leserbriefe dür-
fen maximal 1000 Zeichen mit
Leerzeichen umfassen. Bitte be-
achten Sie: Kürzungen durch
unsere Redaktion bleiben vorbe-
halten. Schicken Sie uns Ihren Le-
serbrief gerne über unser Online-
formular.
www.solinger-tageblatt.de/
abo-service/leserbriefe

Landtagswahl NRW
15. Mai 2022

Kriminelle werden
sich freuen
zu: Landtagswahl
Es gibt unter anderem zwei
große Themen für eine
Wahlentscheidung: Bildung
und Sicherheit. Bei aller Kri-
tik an Frau Gebauer darf
man nicht vergessen, wer
ursprünglich für die Proble-
me in den Schulen verant-
wortlich ist. Unsere ehema-
lige grüne Ministerin Sylvia
Löhrmann. Sie wird schon
wissen, warum sie nach
ihrer Amtszeit nicht mehr
aus „Berufung“ in den
Schuldienst zurückgegan-
gen ist. Beim Thema Sicher-
heit kommt man an Herbert
Reul nicht vorbei. Der Mi-
nisterpräsident ist da zweit-
rangig. Mit einer rot-grünen
Landesregierung werden die
Kriminellen vor Freude in
die Hände klatschen.
Holger Melchior
42659 Solingen

Wir suchen NICHT die eierlegende
WOLLMILCHSAU!
Wir suchen DICH mit Fokus auf
DEIN FACHGEBIET!
Egal ob Fachkraft, ArzthelferIn
oder QuereinsteigerIn!
Wir bieten wertschätzende Vergütung und
Bonuszahlungen sowie Arbeitszeiten angepasst
an Deine familiäre Situation!

• Pflegefachkraft ab 3500€
• PflegehelferIn (L1/L2) & ArzthelferIn ab 2600€
•Quereinsteiger ab 2000€

Wir bilden auch aus und helfen Dir bei der
Suche nach geeigneten Fachseminaren!

Bewirb Dich jetzt auf www.houda-pflege.de

FORUM BERUF Ausbildungsbörse

12. Mai, ab 9Uhr, Klinikum Solingen

ANZEIGEN
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Foto: Uli Preuss

Rund 900 Schülerinnen und Schüler werden – wie in den Vorjahren – beim diesjährigen Forum Beruf erwartet. Archivfoto: Christian Beier

Forum Beruf informiert über Ausbildung
-mick- Das „Forum Beruf“, orga-
nisiert von der Kommunalen
Koordinierung von „Kein Ab-
schluss ohne Anschluss“, geht
in die nächste Runde: Am Don-
nerstag, 12. Mai, können sich
junge Menschen von 9 bis
16 Uhr auf dem Außenpark-
platz vor dem Städtischen Kli-
nikum an der Gotenstraße da-
bei Inspiration für ihre berufli-
che Zukunft holen. Kooperati-
onspartner ist dieses Jahr das
Städtische Klinikum Solingen.
Gerade durch die Corona-

Pandemie ist deutlich gewor-
den, wie relevant Berufe so-
wohl im Gesundheitssystem
als auch im sozialen Bereich
für die Gesellschaft sind - nicht
nur in medizinischer Hinsicht.
Deshalb liegt in diesem Jahr
der Schwerpunkt auf den Be-
reichen Gesundheit und Sozia-
les, um die Vielfalt an interes-
santen und zukunftsfähigen
Berufen praxisnah zu zeigen.
Die persönlichen Kontakte
spielen gerade in diesem Be-
reich eine wichtige Rolle und
diese Ausbildungsbörse bietet
den Jugendlichen und den Un-
ternehmen die Möglichkeit,
ins Gespräch zu kommen.

„Das Angebot an
Ausbildungsplätzen
ist so gut wie lange
nicht mehr.“
Maria Carroccio Ricchiuti von der
Kommunalen Koordinierungsstelle
„Kein Abschluss ohne Anschluss“

Die Auszubildenden der teil-
nehmenden Unternehmen
stellen aus einer breiten Palet-
te ihre Ausbildungsberufe vor
und ermöglichen durch prakti-
sche Arbeitsproben, virtuelle
Einblicke und informative Ge-
spräche die beruflichen Tätig-

keiten aktiv zu erleben. Schuli-
sche Ausbildungsangebote
werden ebenfalls präsentiert.
Maria Carroccio Ricchiuti

von der Kommunalen Koordi-
nierungsstelle „Kein Abschluss
ohne Anschluss“ der Stadt So-
lingen betont: „Das Angebot an
Ausbildungsplätzen ist so gut
wie lange nicht mehr. Die Un-
ternehmen freuen sich auf in-
teressierte Schülerinnen und
Schüler. Die Jugendlichen ha-
ben die Chance, bei Forum Be-
ruf den passenden Ausbil-
dungsberuf praktisch kennen-
zulernen und mit den Auszu-
bildenden und den Verant-
wortlichen der Betriebe in
Kontakt zu treten – auch in Be-
zug auf ein mögliches Prakti-
kum.“
Zusätzlich zum Thema Ge-

sundheit und Soziales ist die
Palette an Ausbildungsmög-

lichkeiten sehr groß: von der
Industrie über das Handwerk,
Dienstleistungen und Verwal-
tung bis hin zum Handel. Rund
40 Aussteller/-innen aus Solin-
gen und der Region werden
den Jugendlichen ihre Ausbil-
dungsangebote erlebbar ma-
chen. Weitere Beratungsinsti-
tutionen sind ebenfalls dabei,
um Jugendliche gezielt zu in-
formieren und unterstützen.
Die Veranstalter erwarten

rund 900 Schüler/-innen, die
von den weiterführenden
Schulen verbindlich angemel-
det wurden. Zusätzlichwurden
ausbildungsinteressierte Ju-
gendliche und ihre Eltern ein-
geladen. Ihnen bietet das Fo-
rum Beruf eine Vielzahl an
Chancen zum Einstieg in das
Berufsleben:
Aktuelle Ausbildungsange-

bote regionaler Unternehmen

– konkret und zum Anfassen
Informationen zu ausge-

wählten schulischen Ausbil-
dungen – live und aus erster
Hand
Direkter Kontakt zwischen

Jugendlichen mit Verantwort-
lichen und Auszubildenden
Ergänzende Ausbildungs-

und Unterstützungsangebote

Schülerinnen und Schüler
ab Klasse 9 wurden eingeladen
und die Schulen in die Vorbe-
reitung involviert. „Der Be-
such der Ausbildungsbörse ist
auch älteren Jugendlichen und
interessierten Eltern möglich“,
fügt Ilona Ginsberg, Mitarbei-
terin der Kommunalen Koordi-
nierung, hinzu.

Jobbörse zeigt große Palette an Lehrstellen und Branchen auf

Grußworte

Um 11 Uhr wird der Leiter
der Abteilung II für „Arbeit
und Qualifizierung“, Minis-
terialdirigent Stefan Kulo-
zik, als Vertreter des Landes-
ministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales, ein
Grußwort sprechen und
anschließend einen Rund-

gang zu den Messeständen
machen.AuchTimKurzbach
als Oberbürgermeister der
Stadt Solingen und Dipl.-
Kfm. Dr. Martin Eversmeyer
als Vorsitzender der
Geschäftsführung des Städ-
tischen Klinikums werden
ein Grußwort sprechen.



Deine Stadt � deine Möglichkeiten

DEINE AUSBILDUNG!DEINE AUSBILDUNG!

BEWIRB DICH JETZT FÜREWIRB DICH
MENSCH,

BEI DER KLINGENSTADT SOLINGEN UND IHREN BETRIEBEN

AUSBILDUNGSPLÄTZE

ausbildung.solingen.de

 Fachangestellte/Fachangestellter
für Bäderbetriebe

 Fachkraft für Veranstaltungstechnik

 Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice

 Straßenwärterin/Straßenwärter

 KFZ-Mechatronikerin/KFZ-Mechatroniker
Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik

 Industriekauffrau/ Industriekaufmann

 Vermessungstechnikerin /Vermessungstechniker

 Kauffrau/Kaufmann für
Digitalisierungsmanagement

 Gärtnerin/Gärtner
Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau

 Industriemechanikerin/ Industriemechaniker
Einsatzgebiet Instandhaltung

 Elektronikerin/Elektroniker
Fachrichtung Betriebstechnik

 Elektronikerin/Elektroniker
Fachrichtung Informations- und
Telekommunikationstechnik

 Praxisintegrierte Ausbildung
zur Erzieherin/zum Erzieher (PIA)

 Fachangestellte/Fachangestellter für
Medien- und Informationsdienste
Fachrichtung Bibliothek

 Forstwirtin/Forstwirt

 Tischlerin/Tischler

 Mediengestalterin/Mediengestalter
Digital und Print
Fachrichtung Gestaltung und Technik

 Verwaltungsfachangestellte/
Verwaltungsfachangestellter
Kommunalverwaltung

 Verwaltungsfachangestellte/
Verwaltungsfachangestellter mit
Schwerpunkt öffentliche Ordnung

 Stadtsekretäranwärterin/
Stadtsekretäranwärter
(Beamtin /Beamter der Laufbahngruppe 1,
zweites Einstiegsamt)

 Bachelor of Laws,
Studiengang Kommunaler Verwaltungsdienst
Duales Studium (Beamtin /Beamter der
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt)

 Bachelor of Arts,
Studiengang Verwaltungsinformatik
Duales Studium (Beamtin /Beamter der
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt)

 Duales Studium Soziale Arbeit (B. A.)

 Duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)

 Duales Studium Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)

 Duales Studium Landschaftsbau und
Grünflächenmanagement (B. Eng.)n

 Gebäudereinigerin/Gebäudereiniger

 Brandmeisteranwärterin/Brandmeisteranwärter
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt des
feuerwehrtechnischen Dienstes t

SO!LINGEN
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Interessante Einblicke
auch auf Instagram:
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Teilnehmende Firmen, Einrichtungen und Verbände

FORUMBERUF 19
ANZEIGEN

LVR Verbund Heilpädago-
gischer Hilfen

Mildred-Scheel-Berufs-
kolleg

Pflegeverbund

Polizei Wuppertal/Solin-
gen

Stadt Wuppertal, Haupt-
und Personalamt, Ausbil-
dungsabteilung

Stadt Wuppertal – Stadt-
betrieb Tageseinrichtungen
für Kinder – Jugendamt

Städtisches Klinikum So-
lingen gGmbH

Technisches Berufskolleg
Solingen

Vereinigung Bergischer
Unternehmerverbände

Vogel-Bauer Edelstahl
GmbH & Co. KG

Wirtschaftsförderung So-
lingen GmbH & Co. KG

WSWWuppertaler Stadt-
werke GmbH, Personalmana-
gement

Wüsthof GmbH

fourtexx GmbH

Friedrich-List-Berufskol-
leg

Handwerkskammer Düs-
seldorf

IPD-Stiftung Bergischer
Ausbildungspate

Jobcenter Wuppertal

Jobexpress Bergisch Land
GmbH/Thanx Customer Care

Jugendberufsagentur

Karrierecenter der Bun-
deswehr Düsseldorf, Karrie-
reberatungsbüro Düsseldorf

Katholisches Bildungszen-
trum Haan GmbH, Staatlich
anerkannte Pflegeschule mit
vielen praktischen Verbund-
partnern (Krankenhäusern,
Senioreneinrichtungen und
ambulanten Pflegediensten)
in Haan, Hilden, Solingen,
Langenfeld, Monheim, Lever-
kusen und Umgebung

Klingenstadt Solingen,
Aus- und Fortbildung

Knipex-Werk C. Gustav
Putsch KG

Kreishandwerkerschaft
Solingen-Wuppertal

Die folgenden Firmen und
Einrichtungen sind beim
ForumBerufmit einemStand
vertreten:

Altenzentren der Stadt So-
lingen gGmbH

Ambulante Pflege Houda
GmbH

AOK Rheinland/Hamburg,
RegionaldirektionBergisches
Land

Apothekerkammer Nord-
rhein

AWO Sozialstation Solin-
gen

Barmer

Bayer AG

Bergische IHKWuppertal-
Solingen-Remscheid

Bundespolizei

Debeka Versichern und
Bausparen

Diakonie Bethanien
gGmbH

Diakonie Bethanien
gGmbH Pflegeakademie

DRK-Kreisverband Solin-
gen

Auch die Polizei Wuppertal/Solingen wird in diesem Jahr wieder beim Forum Beruf mit „Anschauungsmate-
rial“ vertreten sein. Foto: Stadt Solingen

JungenMenschen eine berufliche Perspektive eröffnen
-mick- Viele Schüler und Schü-
lerinnen wissen noch nicht,
wie es mit ihnen beruflich
nach der Schule weitergeht.
Das ForumBerufmöchte ihnen
deshalb Einblicke in Berufe
bieten, die für sie interessant
sein können. Berufe, von de-
nen sie vielleicht keine echte
Vorstellung haben. Um sich
ein besseres Bild machen zu
können, erwarten die Schüler/
-innen virtuelle Einblicke,
praktische Erlebnisse und in-
formative Gespräche, so dass
sie beim Forum Beruf einen
Überblick über die Praxis der
vorgestellten Ausbildungsbe-
rufe und schulische Ausbildun-
gen bekommen.
Das Forum Beruf, das in die-

sem Jahr den Schwerpunkt Ge-
sundheit und Soziales hat, ist
ein Projekt im Rahmen des
Landesprogramms „Kein Ab-
schluss ohne Anschluss“. Weil
es nicht immer so einfach ist,
die Schule erfolgreich abzu-
schließen und danach direkt in
eine Ausbildung oder ins Studi-
um zu starten, bietet das Lan-
desprogrammdeshalb allen Ju-
gendlichen in Nordrhein-
Westfalen die Chance, sich
schon auf der weiterführenden
Schule frühzeitig mit der Um-
setzung ihrer beruflichen Plä-
ne zu befassen. Umgesetzt
wird es mit finanzieller Unter-
stützung des Landes Nord-
rhein-Westfalen und des Euro-
päischen Sozialfonds.

Mit dem Landesprogramm
„Kein Abschluss ohne An-
schluss“ bekommen Schülerin-
nen und Schüler die Chance,
sich schon auf der weiterfüh-
renden Schule mit der Umset-
zung ihrer beruflichen Pläne
zu befassen. Ab der achten
Klasse beschäftigen sie sichmit
ihren Stärken, Fähigkeiten und
Interessen – beispielsweise im

Rahmen einer Potenzialanaly-
se. Praxiserfahrungen können
sie in sogenannten Berufsfel-
derkundungen (BFE) und Prak-
tika sammeln. In persönlichen
Gesprächen werden dann die
weiteren Schritte geplant, um
den geeigneten (Aus-) Bil-
dungsweg zu finden.
Die Schülerinnen und Schü-

ler erhalten so ab der achten

Klasse in allen Schulformen
eine verbindliche und syste-
matische Berufs- oder Studien-
orientierung durch das Lan-
desprogramm. Zentrale Hand-
lungsfelder sind dabei die Be-
rufs- und Studienorientierung,
die Systematisierung des Über-
gangssystems, die Attraktivität
der dualen Ausbildung und die
kommunale Koordinierung.

Die beim kommunalen Jobcen-
ter als Stabsstelle angesiedelte
Kommunale Koordinierung
hat die vorrangige Aufgabe
und das Ziel, alle in diesem
Themenfeld tätigen Akteure
zu vernetzen. Sie dient als
Schnittstelle für die Kooperati-
onspartner und als Impulsge-
berin für den Umsetzungspro-
zess.

„Kein Abschluss ohne An-
schluss“ – mit diesem Ziel ge-
staltet NRW den Übergang von
der Schule in Ausbildung und
Studium. Das landesweite
Übergangssystem stellt sicher,
dass Jugendliche frühzeitig bei
der beruflichen Orientierung,
bei der Berufswahl und beim
Eintritt in Ausbildung oder
Studium eine Unterstützung

Forum Beruf ist ein Projekt des Landesprogramms „Kein Abschluss ohne Anschluss“

In den vergangenen Jahren haben viele Schüler die Chance genutzt, sich beim Forum Beruf über die Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Fotos: Stadt Solingen

erhalten. Ziel ist es, allen nach
der Schule möglichst rasch
eine Anschlussperspektive für
Berufsausbildung oder Studi-
um zu eröffnen und durch eine
effektive Koordinierung unnö-
tige Warteschleifen zu vermei-
den. Jugendliche und ihre El-
tern werden dabei auf dem
Weg in die Berufswelt nachhal-
tig unterstützt.


