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Tag der Ausbildung findet zum neunten Mal statt

Freiwilligkeit ist das Erfolgsrezept
Von Knut Reiffert

Zum neunten Mal richtet das
Radevormwalder Unterneh-
mer Netzwerk (Run) am Sams-
tag, 14. Mai, von 10 bis 15 Uhr
den Tag der Ausbildung aus.
„Die zweijährige Corona-
Zwangspause hat der Konti-
nuität der Veranstaltung kei-
nen Abbruch getan“, freut sich
Klaus Lüttgenau als Vertreter
des sechsköpfigen ehrenamt-
lich tätigen Organisations-
teams, das sich auf weitere
Mitstreiter aus Unternehmen,
Schulen sowie der Stadt Rade-
vormwald und dem Oberbergi-
schen Kreis verlassen kann.
Insgesamt 29 Betriebe, In-

stitutionen und Berufskollegs
aus der Region stellen in der
Grundschule Stadt an der Carl-
Diem-Straße oder an den eige-
nen Betriebsstätten ihre viel-
fältigen Ausbildungsmöglich-
keiten vor. Dazu gehören Dua-
le Studiengänge unterschied-
lichster Fachgebiete.
„Natürlich hat sich die Ver-

anstaltung im Laufe der Jahre
weiterentwickelt“, weiß Lütt-
genau, der von Anfang an da-
bei ist. „Früher standen die
Personaler in Anzügen an den
Ständen der Unternehmen,
heute sind es vor allem die ak-

tuellen Auszubildenden, die
auf Augenhöhe beraten kö-
nen.“ Das habe bei Schülerin-
nen und Schülern die Hemm-
schwelle bei der Kontaktauf-
nahme deutlich gesenkt.
Bewährt hat sich laut dem

Diplom-Finanzwirt die Maxi-
me, beim Besuch auf Freiwil-
ligkeit zu setzen. „Aussteller
bestätigen uns, dass die Schul-
abgänger hier wesentlich mo-
tivierter sind, als bei Ausbil-
dungsmessen, für die sie
zwangsverpflichtet sind. „250
bis 350 Interessierte, die jedes
Jahr bei uns dabei sind, sind
uns und den Ausstellern lieber
als 500, von denen viele nur
kommen, weil sie müssen“, ist
Lüttgenau überzeugt. Etwa 80
Prozent der Schülerinnen und
Schüler werden von ihren El-
tern begleitet.
Entscheidend für die ziel-

führenden Gespräche beim
Tag der Ausbildung in Rade ist
auch die mehrstufige intensive
Vorbereitung durch die Lehr-
kräfte der Jahrgangstufen, die
2022 oder 2023 abgehen, sowie
durch Elternbriefe, einen El-
ternabend und zwei Schüler-
Info-Vormittage.
Neben der Schülerinnen

und Schülern der genannten

Jahrgänge sind auch die Ju-
gendlichen aus Radevormwald
und Umgebung eingeladen, die
in den letzten beiden Jahren, in
denen der Tag der Ausbildung
pandemiebedingt ausfallen
musste, keine Lehrstelle ge-
funden haben. „Vielleicht
kommen auch Jüngere, in de-
ren Klasse gerade ein Projekt
zur Berufswahl läuft“, sagt
Lüttgenau, „oder an einem
Praktikum Interessierte.“
Eine zentrale Rolle bei der

Orientierung am Veranstal-
tungstag spielt die 68-seitige
Broschüre, die akribisch alle

Aussteller und deren Ausbil-
dungsangebote auflistet. „Die
gehört zum Infomaterial der
Jutebeuteln,diewirallenSchü-
lerinnen und Schülern beim
Besuch der Grundschule Stadt
kostenlos übergeben“, erklärt
Klaus Lüttgenau einen mögli-
chen Weg, auf dem die Bro-
schüre erhältlich ist. Als digita-
le Bezugsquellen gibt er die In-
ternetseiten der Stadt Rade-
vormwald und des Oberbergi-
schen Kreises an.

https://t1p.de/40x0q

www.obkarriere.de

Auf große Resonanz – so wie vor Corona – hofft das Radevormwalder
Unternehmer Netzwerk für den 14. Mai. Archivfoto: Claudia Radzwill
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Street-Food-Festival in Wipperfürth
WIPPERFÜRTH -büba- Zahlreiche Food Trucks werden am
kommenden Wochenende in der Wipperfürther Innen-
stadt Station machen: Von Freitag bis Sonntag, 13. bis
15. Mai, ist zum ersten Street-Food-Festival eingeladen
mit internationale Spezialitäten und Getränken aus ver-
schiedenen Kulturen: indisch, amerikanisch, französisch,
spanisch oder deutsche Hausmannskost. Auch ein ab-
wechslungsreiches Musikprogramm ist geplant. Der Ein-
tritt zu allen Veranstaltungen ist kostenfrei. Zum ver-
kaufsoffenen Sonntag sind darüber hinaus die Geschäfte
von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Archivfoto: Jürgen Moll

Ukrainisch-Deutsch

Freundeskreis stiftet
zweisprachige Bücher
HÜCKESWAGEN -büba- Der
Freundeskreis der Stadtbi-
bliothek hat Ukrainisch-
Deutsch-Bücher für Kinder
und Erwachsene gestiftet.
Das teilt Bücherei-Leiterin
Michael Schmitz mit. Aus
den Mitteln des Freundes-
kreises wurden das zwei-
sprachige Gute-Nacht-Ge-
schichte für Kinder „Schlaf
gut, kleiner Wolf“ und ein
mit Erklärbildern versehe-
nes Büchlein „Beim Kinder-
arzt“ angeschafft.

„Ein Bildwörterbuch für
Kinder und Eltern sowie ein

Sprachführer liefern prakti-
sche Hilfen bei der Verstän-
digung im Alltag und beim
Deutsch lernen“, erläutert
sie.

Das Buch „Mama lies“ da-
gegen ist ein Sprach-Lern-
buch für Kinder und Erwach-
sene nicht nur für ukraini-
sche Muttersprachler. Die
kostenfreie App enthält
mehr als 1000 Begriffe in
mehr als 20 Sprachen. Mit
dem Smartphone kann man
die Bilder einscannen. Die
App liest das Wort in der ge-
wünschten Sprache vor.

Das Deutsche Rote Kreuz bietet heute in Radevormwald einen Sonderservice an

Blutspende mit Typisierungsaktion
Von Joachim Rüttgen

RADEVORMWALD Wer zum Blut-
spendetermin des Deut-
schen Roten Kreuzes (DRK)
Radevormwald am heutigen
Donnerstag, 12. Mai, von
16.30 bis 20 Uhr, in die Ge-
meinschaftsgrundschule
Stadt, Carl-Diem-Straße 9-11
(Eingang Hohenfuhrplatz)
kommt, kann zusätzlich auch
an einer Typisierungsaktion
durch die Westdeutsche
Spender-Zentrale (WSZE)
teilnehmen.

„Auch für uns ist das Thema
Knochenmarkspende sehr
wichtig, deshalb wollen wir
den Rader Spendern auch die
Chance geben, sich für eine
Stammzellentransplantation
registrieren zu lassen“, sagt
DRK-Pressesprecher Ste-
phan David Küpper auf An-
frage unserer Redaktion.

Die WSZE ähnele der
Deutschen Knochenmark-
spenderdatei (DKMS). Und
wer dort bereits gemeldet ist,
braucht keine zusätzliche
Typisierung, weil alle erfass-
ten Spender in einem Daten-
topf fließen. „Wer also heu-
te in Radevormwald Blut
spendet und noch nicht ty-
pisiert wurde, gibt einfach
noch ein bisschen mehr Blut
ab“, sagt Küpper.

Das DRK sehe die Aktion
als zusätzlichen Service, den
jeder nutzen sollte. Denn
während eine Blutspende ja
komplett anonym abläuft
und niemand weiß, wer sein

Blut bekommt, findet bei
einer Stammzellenspende
die Hilfe sozusagen 1:1 statt,
„also ganz nah“, meint Küp-
per. Bei jeder normalen Blut-
spendeaktion hätten die
Blutspendeteams sowieso et-
wa zehn Röhrchen für eine
Typisierung dabei, beim Ter-
min in Radevormwald am
heutigen Donnerstag dürf-
ten es ein paar mehr sein.
„Selbst wer aus irgendwel-
chen Gründen zurückge-
stellt werden muss, kann sich
trotzdem typisieren lassen“,
erläutert der Pressespre-
cher.

Ansonsten verläuft der
Blutspendetermin wie sonst

auch. Das DRK appelliert
dringend an alle, den Ter-
min zu nutzen, denn bei der
Versorgung von Patienten
mit überlebenswichtigen
Blutpräparaten müsse der
Blutspendedienst jeden Tag
wieder bei null anfangen.

„Etwa 14 000 Blutspen-
den werden in Deutschland
Tag für Tag benötigt, daher
ist Kontinuität beim Blut-
spenden so wichtig. Nur
wenn wir immer wieder die
Ärmel hochkrempeln, kann
der gleichbleibende Bedarf
an Blutpräparaten zum Bei-
spiel für krebskranke Men-
schen gedeckt werden“, er-
läutert Küpper.

Bereits 24 Stunden nach
der Blutspende stehe das
Blut, als „medizinisches
Wunder“ zum Einsatz be-
reit. Deshalb sind Blutspen-
der auch beim zweiten Ter-
min in Radevormwald inner-
halb von zwei Wochen am
Donnerstag, 19. Mai, 16.30 bis
20 Uhr, in der GGS Stadt will-
kommen.

Informationen zu den ak-
tuellen Corona-Regelungen
auf den Blutspendeterminen
finden Interessierte im Inter-
net unter:
https://www.blutspendedienst-
west.de/corona

Allgemeine Informatio-
nen rund um die Blutspen-

de, einen Blutspende-Check
und eine Terminsuche ste-
hen unter:
https://www.blutspende.jetzt

Wer Blut spenden möch-
te, muss mindestens 18 Jah-
re alt sein und sich gesund
fühlen. Zum Blutspendeter-
min sollte jeder seinen Per-
sonalausweis mitbringen.
Die eigentliche Blutspende
dauert fünf bis zehn Minu-
ten. Danach bleibt man noch
zehn Minuten lang ent-
spannt liegen.

Da der Imbiss nach der
Blutspende zurzeit nicht
stattfindet, gibt das Rote
Kreuz zur Stärkung Lunch-
pakete aus.

Die nächste Blutspendeaktion des DRK findet heute in der GGS Stadt statt. Archivfoto: Jürgen Moll

„Etwa 14 000
Blutspenden werden
in Deutschland Tag
für Tag benötigt.“
Stephan David Küpper, DRK



Du liebst das Wasser?

Dann komm zu uns und starte
Deine Ausbildung 2023 in Radevormwald

Ausbildung zur/zum
Fachangestellten

für Bäderbetriebe (m/w/d)

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann bewirb Dich jetzt:
bewerbungen@life-ness.de

z.Hd. Herrn Mario Banse
Tel.: 0 21 95 / 91 62 33

werde teil unseres teams – wir bieten dir

spannende

einstiegsmöglichkeiten

• Industriemechaniker/-in

• Konstruktionsmechaniker/-in

• Zerspanungsmechaniker/-in

• Maschinen- und Anlagenführer/-in

• Gießereimechaniker/-in

• Industriekaufmann/-frau

• Fachlagerist/-in

Die Ausbildungs zum /zur Industriekauf-

mann/-frau und Zerspanungsmechaniker/

-in bieten wir ebenfalls in Kombination

mit dem Erlangen des Abiturs oder

einem Dualen Studium an.

Als hochmodernes, wirtschaftlich gesundes, mittelständisches

Unternehmen in Radevormwald bieten wir dir spannende

Einstiegsmöglichkeiten in folgenden Bereichen:

Nach der erfolgreich abgeschlossenen

Ausbildung hast du gute Chancen, über-

nommen und weitergebildet zu werden.

nach der ausbildung

deine ausbildung bei

kuhn edelstahl

klaus kuhn edelstahlgiesserei gmbh

Otto-Hahn-Straße 12–14 | 42477 Radevormwald

Telefon: 02195 671-0 | www.facebook.com/KuhnEdelstahl

alle infos findest du hier:

kuhn-edelstahl.de/ausbildung

jetzt online bewerben!

gewerblich-technisch kaufmännisch + studium oder abitur
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Rado bietet Betriebsbesichtigungen nach Anmeldung an

Shuttle-Bus verbindet die drei Messe-Standorte
-ff-Die Grundschule Stadt, Carl-
Diem-Straße 9–11, ist der zen-
trale Veranstaltungsort am
Tag der Ausbildung. Hier war-
ten von 10 bis 15 Uhr alle 29
Unternehmen, Institutionen
und Berufskollegs an ihren In-
foständen auf die Fragen po-
tenzieller Ausbildungsplatzbe-
werberinnen und -bewerber.
„Außerdem steht auf dem

Parkplatz vor der Schule wie-
der der Truck der Metall- und
Elektro-Industrie mit span-
nenden Mitmachangeboten“,
kündigt Klaus Lüttgenau vom
Radevormwalder Unterneh-
mer Netzwerk (Run) eine wei-

tere Attraktion an. „Der Bran-
chenverbund ist von unserem
Konzept so begeistert, dass er
Rade für den 14. Mai als Truck-
Standort den Vorzug vor einer
wesentlich größeren Veran-
staltung gibt“, erzählt der
Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer stolz.
Für das Catering mit Kaffee,

kalten Getränken und Bröt-
chen in der Grundschule zeich-
net in diesem Jahr der Förder-
verein des Theodor-Heuss-
Gymnasiums verantwortlich.
Ausdrücklich erwähnt

Klaus Lüttgenau die Unterstüt-
zung durch das Radevormwal-

der Autohauses Wiluda: „Das
stellt uns einen Bus und einen
Fahrer zur Verfügung.“ Die
sind erforderlich, weil es ne-
ben der Schule zwei weitere
Messe-Standorte gibt und die
Angehörigen der Zielgruppe
noch keinen Führerschein ha-
ben.
Der eine externe Veranstal-

tungsort ist das Ausbildungs-
zentrum von Kuhn Edelstahl
an der Otto-Hahn-Straße (sie-
he links), der andere die Pro-
duktionsstätte von Rado Gum-
mi an der Uelfe-Wuppertaler-
Straße. Hier werden Auszubil-
dende für den Beruf des Ver-

fahrenstechnikers für Kunst-
stoff- und Kautschuktechnik
gesucht.
Wer bei den für 13 und 14

Uhr angesetzten Betriebsbe-
sichtigungen dabei sein möch-
te, muss sich für die Teilnahme
vorab am Rado-Stand in der
Grundschule anmelden. Der
Besuch bei Kuhn Edelstahl ist
jederzeit möglich.
Für den kostenlosen Trans-

fer mit demWiluda-Bus zu den
beiden Satelliten – und wieder
zurück zur Schule – gibt es ei-
nen regelrechten Fahrplan,
der in der 68-seitigen Info-Bro-
schüre abgedruckt ist – aller-

dings mit dem Hinweis, dass
mögliche Änderungen erst am
Veranstaltungstag kommuni-
ziert werden können. Die erste
Fahrt soll um 10 Uhr an der
Schule beginnen und Kuhn
Edelstahl fünf Minuten später
erreichen. Die letzte startet um
14.45 Uhr an der Carl-Diem-
Straße, hält bei Rado Gummi
um 14.50 Uhr und bei Kuhn
Edelstahl um 14.55 Uhr.
„Im Shuttle-Bus herrscht

Maskenpflicht“, stellt Lüttge-
nau klar. Über weitere Corona-
Schutzmaßnahmen werde
kurzfristig informiert.
Grafik: Stadt Radevormwald

Medienbranche

Eine Zeitungmachen
nicht nur Journalisten
-ff- Auch die B. Boll Medien-
gruppe, die in Radevormwald
unter anderem mit dem Rem-
scheider General-Anzeiger,
dem Bergischen Anzeiger und
dem Heimatanzeiger vertreten
ist, stellt am Samstag, 14. Mai,
in der Grundschule Stadt ihre
Ausbildungsmöglichkeiten
vor. Im Fokus steht dabei das
Berufsbild der Medienkaufleu-
te Digital und Print.
„Viele Schülerinnen und

Schüler glauben, dass bei uns

nur Journalisten arbeiten“,
weiß die Auszubildende Lea
Göddert von ähnlichen Veran-
staltungen. „Dabei gibt es in
derMedienbranche viele ande-
re spannende Tätigkeiten.“ Die
stellt sie zusammen mit ande-
ren Azubis auch anhand elek-
tronischer Produkte vor.
Möglich ist bei der B. Boll

Mediengruppe zudem ein Dua-
les Studium – entweder in Ge-
neral Management oder in
Wirtschaftsinformatik.

Workshops

Im Schulungsraum von
Kuhn Edelstahl an der
Otto-Hahn-Straße4finden
am Samstag um 11 und
12.30Uhr zweiWorkshops
für Jugendliche statt, die
vordemÜbergangvonder
Schule zum Beruf stehen.
Expertender IHKKölnund
der Ausbildungskoordi-
nierung des Oberbergi-
schen Kreises (OK-Ausbil-
dung) geben Tipps zur
Informationsbeschaffung.
Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.

Kuhn Edelstahl

Hier hat jeder
eine Chance

Die aktuellen Auszubildenden Johannes Hemer (l.) und Lenny Stöhr sehen
auch ihre weitere Zukunft bei Kuhn Edelstahl – vielleicht als Techniker
oder Meister. Foto: Knut Reiffert

Von Knut Reiffert

Warum die Klaus Kuhn Edel-
stahlgießerei GmbH im Gegen-
satz zu vielen anderen Unter-
nehmen die Zahl der Auszubil-
denden während der Pande-
mie nicht heruntergefahren
hat, kann Andras Döbler plau-
sibel erklären: „Wir sind auf
Fachkräfte angewiesen“, er-
läutert der Leiter der gewerb-
lich-technischen Ausbildung
an der Otto-Hahn-Straße.
„Wenn jetzt die sogenannten
Babyboomer-Jahrgänge in
Rente gehen, benötigen wir
guten Ersatz.“ Ziel der Ausbil-
dung ist es, nach deren erfolg-
reichem Abschluss den Auszu-
bildenden einen Arbeitsplatz
anzubieten.
„Unser Credo, dass bei Kuhn

Edelstahl jeder eine Chance be-
kommt, gilt aber auch schon
bei der Auswahl der Auszubil-
denden“, sagt Döbler. So befin-
den sich unter den derzeit ins-
gesamt rund 40 Auszubilden-
den des Unternehmens zumin-
dest drei mit einer nicht alltäg-
lichen Karriere.
Der Hückeswagener Johan-

nes Hemer kommt ursprüng-
lich aus Hessen und hat sich
nach demAbbruch desMaschi-
nenbaustudiums für eine Aus-
bildung als Zerspanungsme-
chaniker entschieden. Die
macht auch der Radevormwal-
der Lenny Stöhr, der von der
Armin-Maiwald-Förderschule
kommt. „Beide haben ihre Ab-
schlussprüfung Teil 1 mit einer
Eins bestanden“, berichtet An-
dreas Döbler. „Das spricht da-
für, dass sie die sonst dreiein-
halb-jährige Ausbildung ver-
kürzen werden.“

Unternehmen stellt Azubis
zwei Autos zur Verfügung
Während Hemer das selbst-
ständige Arbeiten schon wäh-
rend der Ausbildung beson-
ders schätzt, freut sich Stöhr
über das kollegiale Verhältnis
im Ausbildungszentrum und
die ständige Ansprechbarkeit
der Anleiter.
Ebenfalls Zerspanungsme-

chaniker wird Dennis Schöp-
per. „Er ist 34 Jahre alt und ge-
lernter Kunstschmied“, er-
zählt Döbler. „Aber damit kann

er seine vierköpfige Familie
nicht ernähren.“ Man freue
sich sehr, dass sich der Schwel-
mer für Kuhn Edelstahl als
Ausbildungsbetrieb entschie-
den hätte.
Alle Auszubildenden im ge-

werblich-technischen Bereich
bekommen vomUnternehmen
einen Laptop zur Verfügung
gestellt, um die digitale Lern-
plattform nutzen zu können.
Zur Berufsschule geht es an das
Berufskolleg der bergischen
Unternehmen nach Hückes-
wagen. „Unter anderem des-
halb stellen wir unseren Azu-
bis zwei PKW zur Verfügung“,
sagt der Ausbildungsleiter.
„Die können sie sonst aber
auch als Fahrgemeinschaften
für den Weg zum Ausbildungs-
zentrum nutzen.“
Das ist am Samstag von 10

bis 15 Uhr geöffnet. „Alle Ar-
beitsplätze sind dann in Akti-
on“, kündigt Andreas Döbler
an. Für 2022 bietet Kuhn Edel-
stahl Interessentinnen und In-
teressenten Ausbildungsplätze
in folgenden Berufen an: Fach-
lagerist, Maschinen- und Anla-
genführer für die Gießerei so-
wie Zerspanungs-, Konstrukti-
ons- und Gießereimechaniker.
Für das nächste Jahr werden
dazu angehende Industrie-
kaufleute und Industriemecha-
niker gesucht. Außerdem gibt
es bei Kuhn Edelstahl Duale
Studienmöglichkeiten für In-
dustriekaufleute und Zerspa-
nungsmechaniker.

Du bist Erwachsen und bist auf der Suche
nach einer sportlichen Ausbildung?

Wir leben Sport! Werde ein Teil von uns ...

Ausbildung zur/zum
Sport- und Gesundheitstrainer (IST) /
Sport- und Fitnessbetriebswirt (IST)

(m/w/d)

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann bewirb Dich jetzt:
bewerbungen@life-ness.de

z.Hd. Herrn Mario Banse
Tel.: 0 21 95 / 91 62 33

Am Gaswerk 13
42477 Radevormwald
Tel. 0 21 95 / 91 31-0

Starte Deine Karriere mit
der SWR.!

Tag der Ausbildung
14. Mai 2022 in Radevormwald
Wir sind dabei!
Dort kannst Du ...
• die Stadtwerke Radevormwald GmbH kennenlernen
• mit Auszubildenden und Ausbildern sprechen
• dich vor Ort über unsere Ausbildungsberufe informieren


