
DÜLMEN. Eigentlich interes-
sieren sich Lara, Lea und
Theresa für eine Ausbildung
in einem Verwaltungsberuf.
Aber dann sind die drei
Schülerinnen der Marienre-
alschule am Messestand der
Firma Wang Anlagenbau ge-
landet. Philipp Thüs und
sein junger Kollege Kai Tim-
mermann freuen sich, haben
sie doch den ganzen Vormit-
tag nur junge Männer über
den Beruf des Anlagemecha-
nikers, Fachrichtung Rohr-
systemtechnik, informieren
können. Am Girls‘ Day, sagt
Thüs, schnupperten auch
Schülerinnen in diesen

Handwerksberuf rein, aber
bei der gestrigen Azubi-Be-
rufsmesse in der Aula des
Schulzentrums war der
männertypische Beruf bei
den jungen Frauen nicht ge-
fragt.

Anders am Stand der Bun-
deswehr, wo Andreas Göcke-
ner und Michael Clobes sich
vor Anfragen kaum retten
konnte und auch viele Schü-
lerinnen Fragen zu Ausbil-
dungsmöglichkeiten im mi-
litärischen Bereich hatte.
Erst seit 2001, so Göckener,
können Frauen auch Soldat
werden.

Über 30 Betriebe stellten
sich gestern Vormittag bei
der Berufsmesse mit Azubi-

Coaching vor, zu der Dül-
men Marketing, die Interes-
sengemeinschaft Dülmener
Unternehmen und die Wirt-
schaftsförderung der Stadt
eingeladen hatten.

Reges Treiben herrschte in
der Schulaula, das Interesse
der Jugendlichen war er-
kennbar groß. Im Unterricht
war der Messebesuch oft gut
vorbereitet worden, sodass
viele Schüler mit konkreten
Fragen zu den Ständen ka-
men.

Auch Fabian und Niels
von der Hermann-Leeser-
Schule hatten sich gut auf
die Messe vorbereitet. Sie
waren unter anderem bei
der Hazemag, wie die Ta-

schen, die sie bei sich tragen,
verraten. Sie haben zwar
schon sehr konkrete Vorstel-
lungen davon, wie es nach
der Schule für sie weiterge-
hen soll, aber die Atmosphä-
re gefällt ihnen. Sie lassen
sich ein bisschen treiben.
Von der Oecotrophologin Le-
na Gerwien am Stand der
Bäckerei Ebbing lassen sie
sich etwas über die Ausbil-
dung zum Bäcker und Kon-
ditor erzählen. Interessant
war das Gespräch, sagen sie.

Gerade für das Handwerk
sei es wichtig, sich hier zu
präsentieren, findet Lena
Gerwien und verweist auch
den viel zitierten Nach-
wuchsmangel. Auf großes

Interesse bei den Schülern
stießen auch die Vorträge
mit Tipps zum gelungenen
Bewerbungsgespräch. Für ei-
nen schwungwollen Aus-
klang der Messe sorgte die
Modenschau mit prakti-
schen Hinweisen für das
passende Outfit beim Bewer-
bungsgespräch.

Besuch auf der Berufsmesse

Von Claudia Marcy

Die Zukunft fest im Blick

er Friseur meines Ver-
trauens ist ein Phäno-
men. Er ist nicht nur

ungeheuer fleißig, sondern
auch einfühlsam. Wenn ich
mal frustriert bin, hilft mir
ein Besuch bei ihm garan-
tiert über das Tief hinweg.
Der Mann steht von mor-
gens bis abends in seinem
Salon, und man möchte
meinen, dass er nicht viel
von der Welt außerhalb mit-
bekommt. Doch zu jedem
Thema, das ich anschneide,
kann er Sachkundiges bei-
steuern. Sein Interesse gilt
den Pferden, Hunden, Autos,
Maschinen, Brückenwerken,
kurz allem Technischen.
Heimwerkerarbeiten? Da hat
er stets einen Tipp parat. Er
ist Karnevalskenner, Hei-
matfreund, Nordsee-Fan, an
Fußball und weiteren Sport-

D

arten interessiert. Und Pa-
ris kennt er wie seine Wes-
tentasche, weil er dort mal
gelebt hat, erfuhr jüngst

GUTEN TAG

Tiberius

Zitat „Es ist eine gute Gelegenheit, für unser Hand-
werk zu werben. Hier kommen wir ins direkte
Gespräch mit dem beruflichen Nachwuchs.“
Lena Gerwien, Bäckerei Ebbing
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Kinder fahren zur Uni Münster
DÜLMEN (mm). Es sind noch
einige Plätze frei im Kinder-
uni-Bus, der am Mittwoch,
23. Mai um 14 Uhr am AvD-
Gymnasium startet. Wer vier
Vorträge der Kinderuni im
Forum Bendix besucht hat,
den lädt die Stiftung Interna-
tionales Centrum für Bega-

bungsförderung zur Exkur-
sion nach Münster ein.
Hier werden Einblicke in
die Nano-Welt gewährt.
Gegen 17 Uhr ist die Grup-
pe zurück. Anmeldung in
der DZ-Geschäftsstelle,
Marktstraße 25. Kinder-
Uni-Ausweis mitbringen.

Keine Obduktion angeordnet

DÜLMEN (mm). Der Leich-
nam des 32-jährigen Dülme-
ners, der in der VR-Filiale
verstorben war (DZ berichte-
te), wird nicht obduziert.
Laut Polizei habe es keine
Hinweise auf Fremdeinwir-
kung gegeben. Auch die

Auswertung der Videoauf-
zeichnungen habe keine
anderen Ergebnisse er-
bracht. Die Nachricht vom
Toten im SB-Bereich durch
den Bankkunden sei sehr
zeitnah erfolgt. Die Ermitt-
lungen sind abgeschlossen.

Samstag, 19. Mai 2018
NR. 115 DÜLMEN

MINI-Abos zum MINI-Preis in der DZ-Geschäftsstelle!

Gewinnen Sie mit der DZ und der AHAG Dülmen 
GmbH einen von sechs MINIs für ein Wochenen-
de. Wer gewinnen möchte, muss den MINI-Code 
knacken. Dieser besteht aus 25 Buchstaben. Teile des 
Lösungscodes finden Sie in jeder DZ-Ausgabe bis zum 
25. Mai 2018. Tragen Sie einfach den links aufgeführ-
ten Buchstaben in das entsprechende Feld auf Ihrem 
Lösungs-Coupon (DZ vom 23. April) ein und geben Sie 
den vollständigen MINI-Code bis zum 27. Mai in der 
DZ-Geschäftsstelle, Marktstraße 25, ab.
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Gut besucht waren bei der Berufsmesse für Jugendliche nicht nur die Stände der Unternehmen, sondern auch die Vorträge sowie die Modenschau zum Abschluss.DZ-Fotos: Valentin Schneider

DÜLMEN. (sti). Weiter warten
müssen die Innenstadt-Be-
sucher auf ein komplett ge-
staltetes Umfeld am Stadt-
quartier Overbergplatz. „Der
gesamte Platz wird erst ab
Mitte August zur Verfügung
stehen“, teilte Bürgermeiste-
rin Lisa Stremlau am Don-
nerstagabend im Wirt-
schaftsförderungsausschuss
mit. Regelmäßig wird hier
über die aktuellen Entwick-
lungen bei laufenden Pro-
jekten berichtet.

Anfang April hatte der
Projektverantwortliche Peter
Garde von der Concepta
noch versichert, dass sein
Unternehmen die Arbeiten
am Platz zwischen Sparkasse
und Einkaufszentrum be-
reits im Mai fertigstellen
werde. Ab Ende der kom-
menden Woche wird das

Restaurant Mezzomar seine
Gäste im Stadtquartier be-
grüßen und immerhin dürf-
te bis dahin auch der Terras-
senbereich Richtung West-
ring für die Außengastrono-
mie fertiggestellt sein.

Zuletzt war es bei der Ge-
staltung des Vorplatzes im-
mer wieder zu Verzögerun-
gen gekommen, derzeit sind
die Firmen dabei, das Erd-
reich auf der Flanierfläche
zwischen Lohwall und West-
ring zu verdichten, damit
das Pflaster später nicht ab-
sackt. Ebenfalls noch nicht
abgeschlossen sind die Plat-
tierungsarbeiten zwischen
H+M und der Overbergpas-
sage, wo das Pflaster seit der
Eröffnung des Modehauses
schon mehrfach wieder auf-
genommen werden musste.

� Plauderei, Lokalseite 2

Stadtquartier
bleibt Baustelle

Vermutlich erst Mitte August dürfte das Entrée zum neuen Stadtquartier am Overbergplatz endgültig fertig-
gestellt sein. Neben der Concepta ist auch die Sparkasse am Bau des Platzes beteiligt. DZ-Foto: Hans-Martin Stief
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Großer Sonderverkauf

vom 17. - 30. Mai
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