
Wasili Krause macht eine Ausbildung zum Anlagenschweißer. Am
Mittwoch durften ihm die BOM-Besucher bei der Arbeit zusehen.

Berufsorientierungsmesse

101 Aussteller
treffen Schüler
auf direktem Weg

tauchte für einen Moment direkt
in kurze Arbeitsprozesse ab.

„Es ist noch interessanter ge-
worden, hierher zu kommen“,
war Dr. Olaf Gericke voll des
Lobs auch für den Vater der Be-
rufsorientierungsmesse, Carl Pin-
nekamp. Claudia Körk, die im
Auftrag von Warendorf Marke-
ting für die Veranstaltung verant-
wortlich zeichnete, hatte in Zu-
sammenarbeit mit dem Paul-
Spiegel-Berufskolleg, der Kreis-
handwerkerschaft, der IHK Nord
Westfalen, Unternehmen, Bil-
dungseinrichtungen, Institutio-
nen und Verwaltungen einmal
mehr ein sicheres Gespür dafür
bewiesen, wie junge Menschen
und der mögliche Traumberuf zu-
sammengebracht werden können.

„Diese Messe hat über die Jahre
mehr und mehr an Bedeutung ge-
wonnen“, sagte am Mittwoch Wa-
rendorfs Bürgermeister Jochen
Walter. Der Ausbildungsmarkt
unterliege einem stetigen Wandel.
Die BOM helfe dabei, „dass Aus-
bildungsgänge gut und ohne Um-
weg gefunden werden“. Junge
Menschen dürften in dem kom-
plexen System der Möglichkeiten
nicht verloren gehen.

Auch Hausherr Ulrich Reh-
bock, Leiter des Berufskollegs,
sparte nicht mit Lob. Dabei ge-
bührt es in erster Linie ihm und
seinem Kollegium. Schließlich
fand die Messe bei vollem Schul-
betrieb statt.
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Von unserem Redaktionsmitglied
KAI VON STOCKUM

Warendorf (gl). 23 Prozent al-
ler Ausbildungsverhältnisse wer-
den einer Erhebung zufolge bun-
desweit wieder gelöst, hat Land-
rat Dr. Olaf Gericke (CDU) erfah-
ren. „Da haben die Richtigen
nicht zueinander gefunden“, sagt
er. Die nunmehr 19. Berufsorien-
tierungsmesse (BOM) indes trage
dazu bei, „dass so etwas nicht
passiert“. Gleichzeitig war die
Freude bei den Vertretern von In-
stitutionen, aus Politik und Ver-
waltung am Mittwochvormittag
auch darüber groß, dass man mit
der Veranstaltung wieder alle Er-
wartungen übertroffen hatte.

Tausende Jugendliche aus den
Kreisen Gütersloh und Warendorf
strömten am gestrigen Haupttag
der Messe über das Veranstal-
tungsgelände, auf dem mehr als
100 Aussteller auf sich und ihre
Ausbildungsmöglichkeiten auf-
merksam machten. Einmal mehr
hat sich gezeigt, dass ein Klapp-
tischchen und ein buntes Sonnen-
schirmchen längst nicht mehr ge-
nügen, um den Nachwuchs für
sich zu begeistern.

Stattdessen treten die Unter-
nehmen offensiv an den Nach-
wuchs heran. So waren auch am
Dienstag und Mittwoch Anfassen,
Ausprobieren und Mitmachen
ausdrücklich gewünscht. Wer he-
rausfinden wollte, ob ihm Metall,
Glas oder Büroarbeit liegen,

Zuschauen, Anfassen, Mitmachen
– das war die BOM-Devise.

Fabian Hestermann und Christina Bußmann von
Sanitop-Wingenroth mit Ausbildungsfragenbögen.

Was mag wohl hinter dieser Klap-
pe der Landwirte stecken?

Stuckateur Jörg Vorwerk (rechts) erläutert jungen Besuchern, wie viel-
fältig der Ausbildungsberuf ist. Bilder: von Stockum

Tolga Karanfil am Stand der Fir-
ma Teutemacher, Warendorf.

Manfred Schäfer (Gebrüder Recker, Greffen) im Ge-
spräch mit Besuchern der Orientierungsmesse.

Polizist Siggi Hilge zeigt Tobias Madry, wie sehr
eine Schutzweste einen Schlag abfedern kann.

Vertraten die Physiotherapieschule Eva Hüser: die beiden Auszubil-
denden Till Randerath und Constantin Kärger.

Auf dem Außengelände versuchen sich Schüler im
Steuern eines kleinen Baggers.

Eine Ausbildung zum Elektriker
absolviert Nico Kröger.

Volles Haus im Berufskolleg: Aber auch in den Zelten und bei der
Kreishandwerkerschaft war jede Menge los.

Bei Wilfried Wienker von der Verkehrswacht (rechts im Bild) durften die Besucher an ei-
nem Simulator ihr Können auf einem Zweirad unter Beweis stellen.

aSimone Gö-
ren, 15 Jahre alt,
aus Ahlen möch-
te am liebsten im
kaufmänni-
schen Bereich
arbeiten. Sie
sagt: „Mir ge-
fällt besonders
gut, dass die Be-
rufsorientierungsmesse so infor-

mativ ist.“
aMichael Na-
trup, 15 Jahre
alt, aus Ahlen
hat sich vorläu-
fig entschieden.
Er möchte Bank-
kaufmann wer-
den. Er sagt:
„Die Berufsori-
entierungsmes-

se gefällt mir gut.“
aTanita Phu-
phalinin, 17 Jah-
re alt, aus Wa-
rendorf möchte
zuerst ihr Facha-
bitur machen
und sich dann
für einen Beruf
entscheiden. Sie
sagt: „Die BOM
ist interessant,
doch ich lege mich noch nicht

fest.“
a Fatima Khe-
draoui ist
18 Jahre alt und
kommt aus Wa-
rendorf. Die jun-
ge Frau möchte
zunächst ihr
Fachabitur im
Bereich Sozial-
und Gesell-

schaftswesen machen.
aStefan Franke,
18 Jahre alt, aus
Müssingen hat
seinen Traumbe-
ruf gefunden. Er
möchte Berufs-
soldat werden.
Wahrscheinlich
hat ihm auch
deshalb der
Bundeswehr-
stand besonders gut gefallen.

aMarcel Fran-
ke, 15 Jahre alt,
aus Müssingen
findet die Be-
rufsorientie-
rungsmesse gut
und sagt: „Sie ist
sehr informati-
onsreich.
Gleichzeitig ver-
misse ich aber

auch einige Betriebe.“
aLisa Mensing,
14 Jahre alt, aus
Warendorf will
nach dem Abitur
Medizin studie-
ren und Ärztin
werden. Sie fin-
det an der BOM
gut, dass „alle
nett sind und
man oft ange-
sprochen wird.“ Bilder: Deister

Stimmen

Die Freude über den BOM-Erfolg war bei den Vertretern von Institu-
tionen, aus Politik und Verwaltung am Mittwochvormittag groß.
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