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Ausbildung:
Börse eröffnet
Perspektiven

Kurz notiert

Klinkert und Witeczek
in der Grundschule atsch

Stolberg. Sportunterricht der
besonderen Art gibt es am morgigen Dienstag in der Grundschule Atsch. Ein Fußballtraining mit den Ex-Borussen Michael Klinkert und Marcel Witeczek steht von 10 bis 13 Uhr
auf dem Stundenplan. Die
„Grundschultour 2018“ führt
die früheren VfL-Profis nach
Stolberg. An dem Projekt, das
die AOK Rheinland/Hamburg
gemeinsam mit dem Bundesligisten Borussia Mönchengladbach nun schon im dritten Jahr
realisiert, nehmen bis zu den
Sommerferien 40 Grundschulen Teil. Ziel ist es, den Schülern
ein professionelles Bewegungsangebot zu vermitteln, das mit
Spaß und Freude an gesunde
und regelmäßige Bewegung heranführt. Zusätzlich zu dem
Training haben die Atscher Kinder die Chance, Eintrittskarten
für ein Heimspiel der Borussia,
einen Klassensatz Shirts mit
dem persönlichen Namensaufdruck sowie eine exklusive Stadionführung im Borussia-Park
zu gewinnen.

Immer mehr Unternehmen stellen sich bei der
gemeinsamen ausbildungsbörse von eschweiler und
stolberg potenziellen jungen Mitarbeitern vor
Stolberg/Eschweiler. Vor gerade junge Vergangenheit, um sich weeinmal vier Jahren zählten die Or- nig später wieder der Zukunft zuganisatoren lediglich 30 Firmen. zuwenden. Bei den VerantwortliBei der diesjährigen Auflage stell- chen in den Betrieben und Instituten sich nun insgesamt 67 Ausbil- tionen habe sich herumgesprodungsbetriebe, Unternehmen und chen, dass sich die Teilnahme an
Institutionen bei der gemeinsa- der Ausbildungsbörse lohne. „Das
men Ausbildungsbörse der Städte Ziel lautet, jungen Menschen AnEschweiler und Stolberg vor und gebote zu unterbreiten und ihnen
gaben den Schülern beider Kom- Perspektiven zu eröffnen“, so Bertmunen die Gelegenheit, sich im ram.
Die Vielfalt in dieser Hinsicht sei
Berufskolleg Eschweiler einen
Überblick über das breite Spek- enorm. So bieten einige aussteltrum an Berufsfeldern
und Ausbildungsmöglichkeiten zu verschaf„Die Betriebe werden
fen.
insgesamt aktiver und öffnen
„Dieser Ausstellerrekord steht als Symbol für
sich. sie kommen zu uns ins
die Tatsache, dass sich
der Arbeitsmarkt nicht
Haus und sind immer häufiger
nur gewandelt, sondern
bereit, Praktikumsplätze zu
gedreht hat. Aktuell werden die Verantwortlivergeben.“
chen in den UnternehInGrId
WaGnEr,
men von der großen
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Sorge getrieben, nicht
genügend
Auszubildende zu finden“, erklärte Thomas Gurdon, Leiter des lende Unternehmen ihren AuszuBerufskollegs Eschweiler der Städ- bildenden an, Ausbildung und Stuteregion Aachen, zur Eröffnung dium im Rahmen eines „dualen
der Börse.
Studiums“ zu kombinieren. Die
An eine ganz andere Situation Kooperationspartner Fachhochkonnte sich Bürgermeister Rudi schule Aachen und Europäische
Bertram noch lebhaft erinnern: Fachhochschule waren deshalb
„Der Arbeitsmarkt war quasi zu“, ebenfalls vor Ort.
warf Eschweilers Verwaltungschef
„Die Betriebe werden insgesamt
im Beisein seines Stolberger Amts- aktiver und öffnen sich. Sie komkollegen Tim Grüttemeier einen men zu uns ins Haus und sind imkurzen Blick zurück in die noch mer häufiger bereit, Praktikums-

Büsbacher Pilgerfahrt
führt nach Frankreich

Informationen aus erster Hand: Zahlreiche schüler verschafften sich während der ausbildungsbörse der städte
eschweiler und stolberg im Berufskolleg in eschweiler einen Überblick über das breite spektrum an Berufsfeldern und ausbildungsmöglichkeiten.
Foto: andreas Röchter
plätze zu vergeben“, berichtet Ingrid Wagner, Leiterin des Berufskollegs Simmerath/Stolberg. Allerdings sieht Rudi Bertram ein
grundsätzliches Zukunftsproblem
in der beinahe ausschließlichen
Konzentration auf den ersten
Arbeitsmarkt.
„Was geschieht mit den Menschen, die nicht über die höchsten
Qualifikationen verfügen?“, lautete seine bange Frage, die Markus
Terodde, für Jugend und Bildung
zuständiger Dezernent der Städte-

region, aufnahm. Das Grundsatzproblem sei „das Auseinanderdriften“ der Gesellschaft, die mehr
und mehr akademisiert sei. Dadurch werde das Potenzial an der
Spitze breiter, doch im mittleren
und auch unteren Bereich breche
vieles weg. „Die eigentliche Kernaufgabe der Berufskollegs ist die
duale Ausbildung, die jedoch nur
noch bei 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler erfolgt. Deutschland exportiert dieses System, lässt
es aber im eigenen Land schlei-

fen“, gab Terodde zu bedenken. Lösungen seien nur gesamtgesellschaftlich herbeizuführen, waren
sich die Organisatoren der Ausbildungsbörse einig.
Deren 15. Auflage wird mit Sicherheit im kommenden Jahr erfolgen – dann im Berufskolleg in
Stolberg. Vielleicht wird bis dahin
der eine oder andere junge Mensch
einen Ausbildungsplatz in einem
Betrieb gefunden haben, zu dem er
bei der 14. Auflage erste Kontakte
geknüpft hat.
(ran)

Ihre Kreativität sorgt für eine enorme Bandbreite

Planungswerkstatt für
Gressenicher Markt

Gemeinschaftsausstellung von sechs Künstlern im skulpturengarten und im atelierhaus am Hammerberg
Stolberg. Die enorme Vielfalt ist
ebenso beeindruckend wie die
Qualität der Kunstwerke, die bei
der Gemeinschaftsausstellung in
Skulpturengarten und Atelierhaus
am Hammerberg 13 bei der Art
Tour de Stolberg und an dem darauf folgenden Wochenenden zu
sehen sein werden (siehe Infokasten). Sechs Künstler zeigen dann
Bilder, Plastiken und Objekte in
überraschender
künstlerischer
Bandbreite.
Gastgeberin Birgit Engelen präsentiert ihre Gemälde nicht etwa
auf Leinwand oder Holz, sondern
ihre neuen Werke sind auf Büchern entstanden. Die ausgedienten Wälzer hat sie zuvor zusammengeleimt und geweißt und
dann als Grundlage für ihre Malerei genutzt. So hat sie die alten Bücher mittels Kunst konserviert.
Sascha Steil präsentiert Eisenskulpturen, wobei seine Plastiken
gerne auch Holz mit verrostetem

Metall kombinieren. „Gewisse
Vorarbeiten“ überlässt Steil dabei
mitunter Bibern und nutzt spitz
angenagte Stöcke für seine Werke –
etwa bei einem Elefantenkopf.
Harald Schumacher, Kunstfreunden bekannt von der einstigen Galerie Eigensinn an der Burgstraße, malte bisher sowohl abstrakt als auch Porträts. In seinem

neuen Projekt führt er beides zusammen. Der Betrachter kann sich
vom verblüffenden Resultat überzeugen. Denn erstaunlich ist, dass
die über das Porträt gelegte Abstrahierung das Gesicht nicht stört,
sondern ihm stattdessen noch
mehr Ausdruck verleiht.
Der Stolberger Heiner Scholl bereichert die Kunstschau mit seiner

Birgit engelen (v. l.), sascha steil, Heiner scholl und Harald schumacher
sowie (nicht im Bild) Nadine Liessen und Markus Leuschen präsentieren
ihre kunstwerke an zwei Wochenenden.
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auf ihre Kosten. Die Malerin Nadine Liessen zeigt ihre Serie, bei der
das „Runde ins Eckige muss“, weil
„König Fußball“ im Mittelpunkt
steht. Dabei betonen die Gemälde
die Ästhetik des Sports.

„Fotografik“. Die originalen Fotomotive bearbeitet Scholl mit Computertechnik und schafft so Werke,
die an Pop-Art erinnern können,
aber auch expressiv oder surrealistisch wirken. Allen „Werken ist gemein, dass die ursprünglichen
Fotomotive sich am Ende kaum
mehr erahnen lassen.
Markus Leuschen entwirft unter
der Marke „frog-smile“ seit 2009
Skulpturen, Objekte und Möbel
für den Außenbereich, die allesamt
als Stecksystem konzipiert sind.
Gekonnt spielt Leuschen hin und
wieder mit reduzierter Formsprache, die er mit einem ansprechenden Maß an Skurrilität anreichert.
Am Hammerberg wird „frogsmile“ verschiedene Vogel-Skulpturen zur Schau stellen. Und auch
sein neustes Projekt: Der Architektgestaltet zur Zeit einen „Vogelvogel“ , auf den man gespannt sein
darf.
Auch Fußballfreund kommen

Stolberg-Büsbach. Die Pfarre St.
Hubertus Büsbach veranstaltet
vom 17. bis 28. September unter
der Leitung von Pastor Jürgen
Urth eine Pilgerfahrt nach
Lourdes und zu den Heiligtümern Frankreichs mit Besuch
von Ars, Lyon, Taizé, Cluny, Paray-le-Monial, Avignon, Camargue mit Saintes-Maries-dela-Mer, Nevers und Paris. In
Lourdes wird die Grotte Massabielle besucht, wo die Jungfrau
Maria 1858 dem Mädchen Bernadette Soubirous erschienen
ist. Hier wird an der Sakramentsund Lichterprozession teilgenommen. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur
Anmeldung gibt es bei Pfarrer
Urth unter ☏ 26554.

an zwei Wochenenden
im Mai zu sehen
Bei der art tour de stolberg ist die
ausstellung am Hammerberg am
samstag, 5. Mai, von 14 bis 18 Uhr,
und am sonntag, 6. Mai, von 11 bis
18 Uhr zu sehen. Bei der kunstausfahrt gibt es an 18 stationen Werke
von mehr als 40 künstlern zu sehen. Weitere Infos gibt es im Netz
unter www.arttour-stolberg.de.
die Gemeinschaftsausstellung
ist auch an dem folgenden Wochenende 12./13. Mai, jeweils von
14 bis 18 Uhr zu sehen.

Stolberg-Gressenich. Die Stadt
Stolberg lädt alle interessierten
Bürger zur „Planungswerkstatt
Stolberg-Gressenich Markt“ ein.
Im Gressenicher Pfarrheim können sie am Donnerstag, 26.
April, die aktuelle Situation des
Marktes erörtern und Ideen für
ein zukünftiges Erscheinungsbild und mögliche Nutzungen
entwickeln. Die Veranstaltung
beginnt um 18 Uhr.

Konzert zu Gunsten des
Hospizdienstes

Stolberg. Die Bürgerstiftung
Stolberg lädt für Donnerstag,
26. April, zu einem Benefizkonzert in die Stolberger Stadthalle
ein. Neben der Big-Band des
Landespolizeiorchesters NRW
werden die „Crack Field Stompers“ des Ritzefeld-Gymnasiums spielen. Einlass ist ab 18
Uhr, Beginn um 19 Uhr. Die Erlöse kommen dem Hospizdienst
Eschweiler/Stolberg zu Gute.
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