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Schüler lernen Berufswelt kennen
Ausbildung Fast 40 potenzielle Arbeitgeber

präsentierten sich bei zweiter Messe in Wirges
den Jugendlichen – Shuttlebus eingerichtet
Von unserem Mitarbeiter
Hans-Peter Metternich
M Wirges. Der Gewerbeverein der
Verbandsgemeinde Wirges, „Für
Sie aktiv“ hat nach dem Erfolg der
Ausbildungsmesse im vergangenen
Jahr das Forum für Berufsanfänger
und Berufssuchende erneut initiiert. Weil das Thema Berufswahl für
Jugendliche und nicht zuletzt auch
für die Eltern oft ein Buch mit sieben Siegeln ist, präsentierten sich
am Freitag in Bürgerhaus von Wirges an fast 40 Ständen unter anderem Betriebe aus Handwerk, Handel, Gewerbe und dem Dienstleistungssektor, um aufzuzeigen, welche Chancen Schulabgänger bei

der Suche nach einem Beruf, der
auch mit den eigenen Interessen
vereinbar ist, in unserer Region haben.
„Wir freuen uns sehr darüber,
dass wir in diesem Jahr die Zahl der
Infostände auf fast 40 erweitern
konnten und damit ein noch breiteres Spektrum an Informationen
über Berufe und Fortbildungsmöglichkeiten in unserer Region aufzeigen zu können“, sagte der Vorsitzende des Gewerbevereins „Für
Sie aktiv“, Bernd Steinebach, im
Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir
haben einen Shuttlebus-Service
eingerichtet, um Schülern aus
Schulen anderer Städte wie zum
Beispiel von der Erich-Kästner-Re-

alschule plus in Ransbach-Baumbach, eine kostenlose Möglichkeit
zu bieten, nach Wirges zu kommen“, erklärt Steinebach.
Zahlreiche Schüler nutzten die
Gelegenheit, sich über die verschiedenen Möglichkeiten einer
Ausbildung zu informieren und direkt Kontakte zu Westerwälder Unternehmen zu knüpfen. Neben etlichen Betrieben der unterschiedlichsten Branchen – das Spektrum
reichte von kaufmännischen Berufen in Industriebetrieben, Versicherungen und Banken über Hotelfachleute, Verkäufer, Mechatroniker, Mechaniker, Schlosser,
Elektriker, Dachdecker, Schreiner
und Tischler bis hin zu Verfahrenstechnikern, Optikern und
Landschaftsgestaltern – waren in
Wirges auch Bildungseinrichtungen bei der Messe präsent. Der
Raiffeisen-Campus und die Theodor-Heuss-Realschule plus Wirges,

die Akademie Deutscher Genossenschaften Montabaur, die Berufsbildenden Schulen Montabaur
und Westerburg und die Zimmermann’sche Wirtschaftsschule Koblenz zeigten auf, welche Fortbildungsmöglichkeiten ihre Einrichtungen bieten.
Auch das Polizeipräsidium Koblenz, die VG-Verwaltung Wirges,
die Agentur für Arbeit Montabaur,
die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und die Bundeswehr
waren mit Infoständen vertreten,
um Jugendlichen Berufsperspektiven aufzuzeigen. Ein nicht zu unterschätzender, positiver Aspekt bei
der Messe war die Möglichkeit für
die künftigen Berufseinsteiger, mit
Firmenvertretern unmittelbar ins
Gespräch zu kommen und auf diesem Wege eventuell eine Praktikumsstelle zu finden.
Bei der Begrüßung der Messegäste konnte Bernd Steinebach

Vielfältige Informationen bekamen die Schüler an mehr als 40 Ständen der
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Ausbildungsmesse in Wirges.
auch den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wirges, Michael
Ortseifen, und Stadtbürgermeister
Renato Noll willkommen heißen.
Beide lobten das Engagement des
Gewerbevereins der VG, der mit
dieser Ausbildungsmesse zum

zweiten Mal einen Erfolg verbuchen konnte. Nach Meinung der
meisten Aussteller und Schüler hat
die Messe hat ihr Ziel voll erreicht.
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Fotos von der Messe gibt es
unter www.ku-rz.de/abm12

Gott zwischen
Maschinen und
Gestein loben
Kirchen Gemeinde Höhr-

Grenzhausen startet Reihe
„Gottesdienst an einem
ungewöhnlichen Ort“ Premiere am 31. Oktober
bei der Firma Steuler
M Höhr-Grenzhausen. Für die HöhrGrenzhäuser Pfarrerin Monika
Christ gibt es keine Orte, die geistlicher sind als andere. Sie glaubt,
dass man Gott nicht nur in einer
Kirche begegnen kann, sondern
auch in einer Fabrik, in einem Einkaufszentrum oder in einer Bücherei. Am Mittwoch, 31. Oktober,
wollen Monika Christ und das Team
der evangelischen Kirchengemeinde Höhr-Grenzhausen diesen
Gedanken erlebbar werden lassen
– beim ersten „Gottesdienst an einem ungewöhnlichen Ort“, der um
19 Uhr auf dem Betriebsgelände der
Firma Steuler gefeiert wird.
Inspiriert wurde das Konzept vom
Motto des diesjährigen rheinlandpfälzischen Kultursommers, „Gott
und die Welt“. „Wir haben zwar
nicht direkt daran teilgenommen,
aber das Thema hat uns nicht mehr
in Ruhe gelassen“, erinnert sich
Monika Christ. „Also überlegten

wir, ob wir nicht mal einen Gottesdienst in einer ganz untypischen, weltlichen Umgebung feiern könnten – nicht im Grünen,
denn das gab's schon häufiger,
sondern an einem Platz, an dem
man Gott zunächst gar nicht vermutet. Ihm ist eben kein Ort fremd.
Schon gar nicht solche, an denen
Menschen
innovative
Ideen
schöpfen.“
Das Steuler-Gelände soll dabei
freilich mehr als eine exotische Kulisse sein: Es wird bewusst mit einbezogen. Beginnend in den dunkelsten Ecken der Fabrik, ziehen
die Teilnehmer mit Fackeln an riesigen Öfen und enormen Gesteinsbrocken vorbei zu immer helleren Orten und kommen schließlich aufs Außengelände, wo sie sich
unter freiem Himmel um einen Altar versammeln. Währenddessen
geht’s um die Dunkelheit, die beängstigend und bergend zugleich
sein kann; um beeindruckende Naturgewalten und um den Rhythmus
des Alltags mit dem Wechsel aus
Arbeit und Ruhe. „Zeit, Ehrfurcht
und Verantwortung – das sind die
drei Kerngedanken, die sich wie ein
roter Faden durch den Abend ziehen sollen“, sagt Monika Christ.
Gedanken, die nicht nur von ihr
aufgegriffen werden, sondern zu
denen es auch Interviews mit Mit-

Die Höhr-Grenzhäuser Pfarrerin Monika Christ hat sich einen ungewöhnlichen Ort für einen Gottesdienst ausgesucht: das Betriebsgelände der Firma
Steuler.
arbeitern der Firma gibt und die in
die Musik des Bläserensembles
Frechblech eingebettet sind.
Wo und wann es den nächsten
„Gottesdienst an einem ungewöhnlichen Ort“ geben wird, weiß
Monika Christ indes noch nicht.

„Aber immer, wenn wir uns als
Team treffen, haben wir jede Menge neuer Ideen“, sagt Monika Christ
lächelnd. „Hauptsache ist, dass wir
nicht aufhören, in unserer Kirche
und darüber hinaus Gottesdienste
zu feiern, die Menschen erreichen:

Andreas Müller serviert köstliche Unterhaltung
Kabarett Radio-Comedy-Star macht seinem Ruf als Multitalent in Ransbach-Baumbach alle Ehre
M Ransbach-Baumbach. Er initiiert,
parodiert, politisiert, karikiert und
musiziert. Gemeint ist der RadioComedy-Star Andreas Müller, der
am Freitagabend im ausverkauften
Saal der Stadthalle von RansbachBaumbach zweieinhalb Stunden
lang köstliche Unterhaltung servierte. Der Kabarettist, Satiriker und
Humorist mit 1000 Stimmen beherrscht die E-Gitarre und die Keyboard-Burg ebenso souverän wie
die Akustikklampfe, die Technikkonsole oder die luftbetriebene
Klaviatur. Und so zappt er sich
bestgelaunt durch sein schillerndes
Promiuniversum. Die gute Laune
sprang da im Handumdrehen auch
auf die 900 Zuhörer in der guten
Stube der Töpferstadt über.
Brillant, überragend, unglaublich, phänomenal waren nur einige
Adjektive, mit denen das Publikum
versuchte, die Genialität des Vollblut-Comedians Andreas Müller zu
beschreiben. Eigentlich geht das
gar nicht, diesen multitalentierten
Großimitator (in der Höhe misst er
1,91 Meter) mit Worten zu skizzieren. Am besten versucht man es
überhaupt nicht (gegen seinen Redefluss kann sowieso keiner anschwimmen).
Einfach nur zuhören, was er sagt,
denn hinter jedem Satz, ja fast hinter jedem Wort steckt eine Pointe,

die messerscharf ins Schwarze trifft.
Und seine parodierten, politisierten, karikierten und musizierten
Angriffe auf Kosten der Prominenz
aller Couleur sitzen. Die Objekte

seiner satirisch humoristischen Begierde sind ebenso Stars der Künstlerszene wie Politiker rund um den
Globus und Sportlegenden. Selbst
der Papst bleibt nicht ungeschoren.

Der Radio-Comedy-Star Andreas Müller hat in der ausverkauften Stadthalle
zweieinhalb Stunden lang köstliche Unterhaltung serviert.
Foto: Metternich

Andreas Müller hat es bei seiner
parodierenden,
politisierenden,
karikierenden und musizierenden
Show nicht nötig, Witze unter der
Gürtellinie zu machen. Er kann
auch
ohne
herabwürdigende,
Menschen und Randgruppen verachtende Floskeln seine Zuschauer
hellauf begeistern.
Das Publikum kommt vor lauter
Lachen kaum zum Luftholen. Luftholen scheint der Verbalakrobatiker manchmal auch zu vergessen,
denn sein Redefluss gleicht einer
Sprach-Diarrhö. Er ist ein Perpetuum mobile der Wortspielerei, bei
der die Kongruenz (dieses Wort
muss auch einmal gesagt werden)
seiner audiovisuellen Parodie perfektionistischer kaum sein könnte.
Bei seinem großen Finale, 30 Promis im Sekundentakt singend und
karikierend über die Leinwand zu
hetzen, geraten die Zuschauer in
der Stadthalle von RansbachBaumbach geradezu aus dem
Häuschen.
Dem Mann der 1000 Stimmen
auf der Bühne schallen die begeisterten Beifallsrufe aus 900 Kehlen
im Saal entgegen. Um eine Zugabe
kommt Andreas Müller natürlich
nicht herum. Der Komiker, Satiriker und Humorist hat den Nerv der
Freunde niveauvollen Kabaretts
haargenau getroffen.
hpm

Dabei sollen diejenigen ohne irgendeinen religiösen Hintergrund
ebenso angesprochen werden wie
die regelmäßigen Kirchgänger, die
durch besondere Formen oder Orte
vielleicht völlig neue Impulse mitnehmen.“
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Der „Gottesdienst an einem
ungewöhnlichen Ort“ beginnt
am Mittwoch, 31. Oktober, um 19
Uhr auf dem Steuler-Firmengelände
in Höhr-Grenzhausen und dauert
etwa 45 Minuten. Die Seelsorgerin
will viele Menschen ansprechen.

Jugendorchester sucht
noch Trompeter
Musik Verein in Holler stellt Instrument kostenlos
M Holler. Das vierte Jugendorchester des Musikvereins Holler ist
erfolgreich gestartet. Laut einer
Mitteilung des Musikvereins bilden
nahezu 20 Kinder im Alter von acht
bis elf Jahren das neu gegründete
Nachwuchs-Orchester, das von Eva
Pfeil, Kathrin Kloft und Ulrich Diefenthal geleitet wird.
„Uns war es ein besonderes Anliegen, die Ausbildungskette in der
Jugendarbeit des MV Holler zu
schließen“, kommentiert Ulrich
Diefenthal das neue Projekt. Zurzeit seien mehr als 30 Kinder in musikalischer Früherziehung und
Blockflötengruppen integriert, und
bisher folgte zunächst eine ein- bis
zweijährige
Instrumentalausbildung, um danach im Orchester mitspielen zu können. Das neue Orchester mit derzeit sieben Klarinetten, einem Fagott, einer Oboe, drei
Waldhörnern, einer Posaune, einem
Kontrabass, zwei Tuben und drei
Percussionisten ermöglichst es nun
allen Kindern, ab dem ersten Tag
im Orchester mitzuspielen – parallel zum beginnenden Instrumentalunterricht als Bindeglied für die
weiteren Angebote des Hollerer
Musikvereins: Vororchester, Ausbildungsorchester Jugendorchester

und sinfonisches Blasorchester:
„Wir freuen uns riesig über den
großen Zuspruch und es macht echt
Spaß“, berichtet Kathrin Kloft über
die ersten gemeinsamen Proben.
„Leider hat sich noch kein Kind für
die Trompete entschieden.“
Aber das soll sich bald ändern:
Der Jugendmusikverein Holler
möchte einen besonderen Anreiz
schaffen und wird Trompetenanfängern das Instrument kostenlos
zur Verfügung stellen. Auch die
ersten vier Unterrichtsstunden mit
einem erfahrenen Trompetenlehrer
sind gratis. „Auch Nichttrompeter
können natürlich noch einsteigen;
es ist noch nicht zu spät“, ergänzt
Eva Pfeil. Erwachsene Seiteneinsteiger mit entsprechender musikalischer Erfahrung sind auch im
sinfonischen Blasorchester des MV
Holler willkommen. Auch hier sind
Blechbläser die „begehrtesten“
Musiker.
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Kinder und Jugendliche, die
gerne Trompete beim MGV
Holler spielen möchten, können sich
unter Telefon 0177/747 49 46 (Ulrich Diefenthal) oder Telefon
0170/291 83 94 (Uli Wilhelmi)
melden.

