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lieBe leSerinnen
und leSer
Der Frühling ist längst da und vor allem die Hundebesitzer freuen sich bei 
Sonnenschein und blühender Natur mit Ihrem Vierbeiner vergnügt ins Grü-
ne gehen zu können. Und so haben wir uns in dieser Ausgabe auch für ein 
Haustier SPEZIAL entschieden, in dem es rund um unsere geliebten, tierischen Mit-
bewohner geht. 

Wie gewohnt erwartet Sie auch in dieser Ausgabe wieder ein spannendes in-
terview mit einer persönlichkeit aus dem eN-kreis. Wir haben passend zu 
unserem Spezialthema Haustiere mit kirsten simon, der leiterin des tier-
heims Witten, Wetter & Herdecke gesprochen und viel über die  Arbeit mit 
den heimatlosen Tieren erfahren. 

Auch haben wir viele spannende empfehlungen für aktivitäten für Sie, die diesen Juni auf Sie 
warten. Und zur bevorstehenden ausbildungsmesse in Hagen stellen sich in dieser Ausgabe auf 
zehn Seiten zahlreiche Unternehmen aus der Region als Ausbildungsbetrieb vor! Das macht diese 
Edition der EN-Aktuell auch zu einer sehr interessanten Lektüre für Schülerinnen und Schüler.

Zusätzlich haben wir einige spannende News von lokalen unternehmen, wie beispielsweise die 
Wiedereröffnung nach der Renovierung von Optiker Schäfer in Schwelm. Wie gewohnt finden Sie 
auch in dieser Ausgabe wieder unsere Neuigkeiten aus der region und knifflige rätsel. Und 
zuletzt erwartet sie eine neue kolumne vom schwelmann, der dieses Mal über das Mädchen auf 
der Schildkröte nachdenkt und sich um das Schwelmebad sorgt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Team der EN-Aktuell

die nächste ENaktuell 
erscheint mitte Juli 2018
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Katharina und Thomas Kokoska, Herausgeber-Team der EN-Aktuell
info@en-aktuell.com, KOKO marketing, Avd. Alejandro del Castillo 4, E-35100 Maspalomas
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Wussten Sie, dass in Deutschland rund 30 Millionen 
Haustiere leben? Demnach kommt auf beinahe je-
den dritten Deutschen ein Haustier! Wenn das kein 
Grund ist, uns in diesem SPEZIAL einmal den besten 
Freunden des Menschen zu widmen: Hunde und Kat-
zen. Neun Millionen Menschen in Deutschland sind 
Hundebesitzer und acht Millionen haben eine oder 
mehrere Katzen. Darin zeigt sich unsere große Liebe 
zu diesen beiden Tieren. Und die wollen auch gepflegt, 
umhegt und gefüttert werden! Das Marktvolumen für 
Heimtierbedarf beträgt in Deutschland insgesamt 
rund 4,7 Milliarden Euro, was die Bundesrepublik 
nach Großbritannien zum zweitwichtigsten Markt der 
Branche in Europa macht.

Der beste Freund
des Menschen

 � Zu den Lieblingshunden der Deutschen ge-
hören Deutsche Schäferhunde und Dackel

 � Katzen schlafen um die 16 Stunden pro Tag. 
Demnach hat eine 15 Jahre alte Katze rund 
zehn Jahre in ihrem Leben geschlafen

 � Mäusezähne sind beinahe so hart wie Di-
amanten. Während Diamanten auf der 
Mohs‘schen Härteskala auf 10 stehen, besit-
zen Mäusezähne einen Härtegrad von 9,6

 � Dalmatiner werden weiß geboren. Die Fle-
cken entstehen erst mit der Zeit

 � Der Fingerabdrucksensor an Smartphones 
funktioniert auch bei Katzenpfoten

 Hunde sehen nicht nur Schwarz und 
Weiß. Sie können tatsächlich auch die 

Farben Gelb und Blau erkennen

LUSTIGE HAUSTIERFAKTEN

HUNDE & KATZEN
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 � Das Fell des Hundes muss regelmäßig gekämmt 
werden. Bei langhaarigen Rassen sogar täglich, 
damit sich keine Parasiten einnisten und es zu 
keinen Hautreizungen kommt.

 � Nach jeder längeren Gassirunde in der Natur 
sollten Hunde nach Zecken untersucht werden. 
Besonders in der Zeckensaison von März bis Ok-
tober sind Zecken eine echte Gefahr.

 � Hunde sollten maximal einmal pro Monat ge-
badet werden, wenn es sich aufgrund starker 
Verschmutzungen oder Fellverfilzungen nicht 
vermeiden lässt. Unbedingt Hundeshampoo be-
nutzen.

 � Pfoten sollten nach Sparziergängen im Winter 
oder in der freien Natur gewaschen und ein-
gecremt werden, damit sie nicht trocken und ris-
sig werden. 

 � Läuft der Hund nur selten über harten Unter-
grund, können sich die Krallen nicht auf natürli-
che Weise abnutzen und müssen gekürzt werden.

TIPPS ZUR 
HUNDEPFLEGE

Die beliebtesten Haus-tiere der Deutschen

Quelle: Industrieverband Heimtierbedarf
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1. Katzenschnurren wirkt beruhigend auf den 
Menschen. Zudem unterstützt Schnurren die 
Selbstheilungsprozesse des Körpers: unter der 
Frequenz von 22 bis 30 Hertz, die dem Schnur-
ren der Katze entspricht, heilen Verletzungen 
und Knochenbrüche schneller ab.

2. Katzen brauchen Gesellschaft. Werden sie 
auf Dauer als Einzeltiere gehalten, können sie 
schwere soziale Probleme und Verhaltensauf-
fälligkeiten entwickeln.

3. Zu einer artgerechten Haltung von Katzen ge-
hört die Kastration dazu. Es werden nicht nur 
ungewollte Würfe verhindert, auch für die Ge-
sundheit der Katze ist dieser Schritt wichtig.

4. Gekippte Fenster sind für Katzen höchst gefähr-
lich! Bleiben sie darin hängen und rutschen ab, 
können schwere Verletzungen und sogar der 

Tod des Tieres die Folge sein.
5. Katzen sind territoriale Tiere, für 

die ein eigenes Revier und ein sicherer 
Platz zum Schlafen und Fressen sehr 

wichtig sind.  Sie aus ihrer gewohn-
ten Umgebung herauszunehmen 

löst daher starken Stress aus.

5 DINGE, DIE SIE ÜBER 
KATZEN WISSEN SOLLTEN

Buchtipp!

Simon Tofields Katzencartoons sind im Internet ein 
riesen Erfolg. Das beweisen auch Simons 4,7 Millionen 
Fans auf YouTube. Doch gedruckt als Büchlein haben 
Simons Katzengeschichten besonders viel Charme...

ISBN-10: 3442312337, Preis: 12 EUR. 

Eines der erfolgreichsten Internettiere ist Grumpy cat 
(engl. für mürrische Katze). Ihr stets schlechtgelaunter 
Gesichtsausdruck verschaffte ihr große Beliebtheit 
und Aufmerksamkeit. Ihre Besitzerin Tabatha Bun-
desen soll schon 100 Millionen Dollar durch sie ein-
genommen haben. Ein weiterer großer Internetstar 
ist Tuna, der braune chihuaha-Dachshund-Mischling  
mit Überbiss. Zwei Millionen Abonnenten auf In-
stagram hat der kleine Hund. Zu den berühmtes-

ten Tieren online gehört auch chris P. Bacon, ein 
Schwein, das ohne Hinterbeine geboren wurde.  
Ein Rollstuhl aus Kinderspielzeug machte ihm 
das Leben als Ferkel leichter und bescherte ihm 
knapp 130.000 Fans auf Facebook. Inzwischen ist 
der kleine chris allerdings ein ausgewachsenes 

Schwein, dessen Leibspeise cheerios sind (ameri-
kanische Haferring-Frühstücksflocken).

TIERISCHE 
INTERNETSTARS
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A-Z BAumASCHinen ZuFrieden mit StAndortwAHl

der neue FirmenSitZ in HAttingen
erFreut SiCH groSSer BelieBtHeit
Letzten Winter war es so weit: Uwe Gietz, Gründer 
von A-Z Baumaschinen eröffnete den 670 m² großen, 
neuen Hauptstandort in Hattingen. Ein beeindru-
ckender Neubau mit großen Fachmarkt, sowie einer 
modernen Werkstatt für Groß- und Kleingeräte ist 
entstanden. „Mit der Neueröffnung des Hauptstand-
ortes werden wir von unseren Kunden mit anderen 
Augen gesehen. Früher wurden wir als klassischer 
Mietpark für Baumaschinen wahrgenommen. Mit 
dem Neubau ist eine große Werkstatt für Repara-
turen von Kundengeräten hinzugekommen, sowie 

ein Fachmarkt entstanden, in dem unsere Kunden 
ab sofort auch Werkzeuge, Verbrauchsmateriali-
en oder aber auch Garten- und Forstgeräte kaufen 
können. Wir freuen uns darüber, dass wir unseren 
Kunden damit zukünftig in allen Themen rund um 
die Baustelle helfen können.“, berichtet Tobias Gietz 
begeistert. Er ist der Sohn des Firmengründers und 
gehört seit letztem Jahr zur Geschäftsführung. Ein 
Familienbetrieb, der sich in den letzten fünfeinhalb 
Jahren zu einem großen und erfolgreichen Unter-
nehmen im Ruhrgebiet entwickelt hat.

Hauptstandort 
A-Z Baumaschinen

in Hattingen
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„welCome to PArAdeyeS!“

nACH renoVierung: wiedereröFFnung Von 
AugenoPtiK SCHäFer in SCHwelm
Nach einer umfangreichen Renovierung präsentiert 
sich Augenoptik Schäfer in der Bahnhofstraße 13 in 
Schwelm im neuen Glanz. In edler Holz- und Steinop-
tik erwartet den Besucher ein modernes und unge-
wöhnlich behagliches Ladengeschäft, das zum Ent-
decken und Verweilen einlädt. Das aufmerksame 
Team vor Ort tut dann sein Übriges damit eintreten-
de Gäste sich wohlfühlen und sich in entspannter 
Atmosphäre beraten lassen können. Wer neugierig 

ist und dieses einzigartige Optikergeschäft im neuen 
Look erleben möchte, ist bei Gunther Schäfer und 
seinem Team herzlich willkommen. Und ein Besuch 
lohnt sich die Tage gleich doppelt, denn pünktlich 
zur Wiedereröffnung dürfen sich Brillen- und Kon-
taktlinsenträger über tolle Angebote freuen. Und 
passend zum Sommer gibt es auch eine große Aus-
wahl an schicken Sonnenbrillen zu entdecken - zu 
attraktiven Preisen und in bester Schäfer-Qualität. 
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SCHUTZGLÄSER
Sonnen-Einstärkengläser 
pro Paar ab € 39,-

Sonnen-Gleitsichtgläser 
pro Paar ab € 169,-

Mit Verlauftönungen  
(Grau, Braun oder Grün)  
pro Paar Aufpreis von € 29,-

Mit Verspiegelung  
(Gold, Silber, Blau oder Grün) 
pro Paar Aufpreis von € 29,-

6er-Pack Monatslinsen 
oder 
30er-Pack Tageslinsen 
statt 19,90 jetzt € 14,90

Sonnen-

Aktionen gültig bis 30.06.2018

Neu-eröffnungs-angebote

PARADEYES
Welcome to

IHRE AUGEN HABEN MEHR VERDIENT!
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die leiterin des tierheims Witten, Wetter & 
Herdecke, kirsten simon, hat sich für uns 
die Zeit genommen und viele spannende 

Fragen zu ihren tieren und dem tierheim beant-
wortet. Da das Tierheim auf Spenden und hilfsbe-
reite Tierfreunde angewiesen ist, hoffen die Mitar-
beiter des Tierheims und auch die Redaktion 
der EN-Aktuell Sie mit diesem Interview  
nicht nur zu unterhalten, sondern 
auch für mehr Engagement im Tier-
schutz begeistern zu können.

Welche tiere nehmen sie 
bei sich im tierheim auf? So 
einige! Fast alles, was man so 
gängig als Haustier kennt. Es 
kommen aber auch immer mal 
wieder Exoten.  Oder wie jetzt 
gerade Nutztiere als Sicherstel-
lung. Oder Wildtiere zur Aufzucht. 
Das ist ganz unterschiedlich.

Wie kommen sie an die tiere? 
Werden die ihnen gebracht? Es gibt 
mehrere Möglichkeiten. Es gibt behörd-
liche Sicherstellungen, es gibt Abgabetiere, es 
gibt Fundtiere. Teilweise werden sie gebracht, teil-
weise holen wir sie ab, weil wir auch Rufbereitschaft 
für einige Städte oder das Veterinäramt haben. Das 
ist also echt ganz unterschiedlich. 

Was bedeutet es emotional für einen Hund 
oder eine katze im tierheim zu landen? Also das 
kommt jetzt wirklich ein bisschen darauf an, wie die 
vorherige Haltung war. Das ist ganz unterschiedlich. 
Also wenn wir jetzt einen Fall nehmen zum Beispiel 
einen Hund, der es wirklich immer gut hatte und bei 
dem der Besitzer plötzlich verstirbt, dann ist das für 
diesen Hund natürlich erst mal ein Riesenschock. Da 

kann es auch sein, dass ein solcher Hund 
ein paar Tage nicht fressen möchte. Es 

gibt aber auch Hunde, die freu-
destrahlend rein-
gehen und den 

ersten Tag sofort 
f r e s s e n 

und das toll finden. Das ist so was von unterschied-
lich!

Wie lange bleibt ein tier durchschnittlich bei 
ihnen im Heim? Auch das ist wirklich wieder ganz 
unterschiedlich. Es gibt den netten, süßen Welpen 
der kommt und der quasi nur ein paar Tage hier ist 

bis die tierärztlichen Sachen durchgeführt 
wurden und die Leute ihn kennenler-

nen konnten und ihn hier mehrfach 
gesucht haben. Dann gibt es Hun-

de, die mehrfach gebissen ha-
ben, die wirklich sehr schwierig 
sind. Hunde, bei denen wir sel-
ber eine Zeit brauchen, um sie 
überhaupt anfassen zu können. 
Die Hunde stehen manchmal 
jahrelang. Bei Katzen ist es ähn-

lich, obwohl die meistens nicht 
so lange Standzeiten haben wie 

Hunde. Dann kommt es bei Klein-
tieren auch ein bisschen darauf an, 

die gehen aber meistens recht schnell. 
Wildtiere bleiben nur so lange bis sie hof-

fentlich wieder aufgepäppelt sind und wieder 
ausgewildert werden können. Das dauert auch un-
terschiedlich lang. 

reicht der platz für alle tiere, die sie haben? 
Definitiv nein! Wir müssen hier wirklich ständig trick-
sen und versuchen, das irgendwie hinzukriegen. 
Man muss dann auch mal bei privaten Abgabetieren 
die Leute vertrösten, weil Fund und Sicherstellungen 
natürlich erst mal vorgehen. 

das heißt welche anzahl an tieren haben sie so 
in der regel? Im Moment sind es 210 Tiere. 

gibt es tiere, die ihnen besonders ans Herz ge-
wachsen sind? erinnern sie sich an schicksale von 
tieren, die sie sehr berührt haben? Da gibt es na-
türlich wahnsinnig viele Erinnerungen. Es gibt auch 
einige, wo man sich Jahre später noch dran erinnert. 
Jetzt gerade ganz aktuell geht mir eine Fundhündin 
von Samstag durch den Kopf, die wir abgeholt haben 
und die auf einem Friedhof in Wuppertal herumlief. 
Eine kleine, blinde, taube Hündin! Da hat sich immer 
noch keiner gemeldet! Ich befürchte da fast, dass 
das kein normaler Fundhund ist. So was  ist natürlich 
immer sehr unverständlich. 

Wie finanzieren sie das tierheim? Nur mit 
spenden oder bekommen sie auch unterstüt-

zung von der stadt? Natürlich, die Städte, mit 
denen wir einen Vertrag haben, müssen unter 
anderem eine sogenannte Fundtierpauscha-
le bezahlen, damit wir die Fundtiere aus den 
Städten auch aufnehmen. Es ist ganz klar, dass 

da natürlich nicht alle Kosten mit gedeckt wer-

„die tiere HABen AlleinterView mit tierHeim-
leiterin KirSten Simon
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den können. Dann hat man Vermittlungsgebühren. 
Wir können die Tiere nicht umsonst abgeben. Das 
wäre auch nicht sehr gut, wenn man das tun würde. 
Wir bekommen auch Spenden, klar, aber man muss 
immer dazu sagen: eine Vermittlungsgebühr deckt 
noch nicht einmal die tierärztliche Versorgung der 
Tiere. Das ist halt alles immer ein kniffliges Spiel, da-
mit es finanziell einigermaßen hinhaut. 

Wenn ich weder geld spenden, noch ein tier bei 
mir aufnehmen möchte oder kann: welche wei-
teren möglichkeiten habe ich, um das tierheim 
Witten, Wetter & Herdecke zu unterstützen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wie haben 
viele Ehrenamtliche, die mit den Hunden Gas-
si gehen oder sich um die Katzen kümmern. 
Wenn man nicht Geld spenden möchte, 
möchte man vielleicht direkt etwas spenden, 
wie Futterspenden, die sind extrem willkom-
men. Tja, was kann man noch tun? Ich meine, 
man kann ja nicht nur dem Tierheim etwas Gu-
tes tun, man kann im Vorfeld ja auch bitte mal 
überlegen, wenn man sich selber ein Tier anschaffen 
möchte, ob man das auch wirklich stemmen kann 
und auch finanziell! Das würde einem Tierheim auch 
schon ein bisschen helfen.

Wenn ich einen Hund oder eine katze aus dem 
tierheim zu mir holen möchte, was gibt es alles 
zu bedenken? Da gibt es eine Menge zu bedenken! 
Gerade im Moment merkt man immer wieder, dass 
die Leute teilweise erwarten, dass wir eine Bedie-
nungsanleitung und eine Garantie bei Tieren geben 
können - was wir natürlich nicht können! Die Tiere 
haben alle ein Schicksal hinter sich. Grundsätzlich ist 
es auch gerade bei Hunden so, dass man mehrfach 
kommen, die Tiere kennenlernen, und mit ihnen 
rausgehen muss. Aber auch in dieser Zeit kann man 
nur ungefähr schauen, ob das zueinander passen 
würde, das Mensch-Hunde-Gespann. Man kann da 
keine Garantien geben, weder zu Gesundheit noch 
zu einem charakter eines Tieres. Das ist im Moment 
so ein kleines Problem, was wir mit einigen Leuten 
nachträglich haben, weil die wirklich quasi Tiere re-
klamieren möchten, und das ist natürlich schwer 
möglich. Ein Hund verhält sich bei jeder Person an-
ders. Wenn der Hund bei uns super toll und lieb ist, 
kann es trotzdem sein, dass wenn die Leute zu Hau-
se einiges falsch machen, dass das dann nicht mehr 
so ist. Und dafür können wir natürlich keine Garantie 
geben.

Was würden sie menschen, die sich ein Haus-
tier anschaffen möchten, gerne mit auf dem Weg 
geben? Bei Menschen, die sich eines anschaffen 
möchten, möchte ich mitgeben, dass sie es sich im 
Vorfeld wirklich extrem gut überlegen. Ein Tier ist 

   interview online weiter-
lesen  oder anhören:

   www.en-aktuell.com/?p=5412         

eine Riesenverantwortung! Wenn es gut läuft für 
mehrere Jahre, manchmal auch eine kürze Zeit. Wie 
gesagt, weder ein Tierheim noch ein Züchter noch 
sonst jemand kann Ihnen charaktereigenschaften 
oder Gesundheit des Tieres garantieren. Und wenn 
man ganz viel Pech hat, kann ein Tier auch richtig 
teuer werden. Tierarztkosten sind einfach nicht kal-
kulierbar. Und das merke ich immer mehr, dass die 
Leute zwar zum Züchter gehen können, 800 Euro für 
ihren ach so teuren Rassewelpen ausgeben können, 
aber wenn nachher bei diesen Hunden Tierarztkos-
ten entstehen, dann ist auf einmal kein Verständnis 

auch kein Geld da und dann werden die Tiere im 
Tierheim abgegeben. Das sieht man leider im-

mer häufiger. 

ein SCHiCKSAl Hinter SiCH!“

Auch als 

Podcast 
verfügbar!
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Sparkasse WittenIBAN: DE64452500350000042457

Spenden Sie fürstierheim
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Vor einigen Jahren wurden zum ersten Mal an Laternen-
masten in der Schwelmer Innenstadt Blumenkübel mit 
blühenden Geranien aufgehängt, finanziert von Patinnen 
und Paten, die von der Gesellschaft für Stadtmarketing 
und Wirtschaftsförderung gewonnen werden konnten. 
Die Aktion war sofort ein großer Erfolg! Seitdem ist es 
der GSWS in jedem Jahr gelungen, Firmen, Einzelhan-
delsgeschäfte, Handwerksbetriebe und Bürgerinnen und 
Bürger für diese besondere Blumenpatenschaft zu be-
geistern. Auch in diesem Jahr finanzieren wieder 20 Spon-
sorinnen und Sponsoren die zauberhafte Blumenpracht.

SCHwelm wird Bunt

Bunte BlumenKüBel 
in der innenStAdt

Am 8. Mai hat Bürgermeister Dirk Glaser die Außenan-
lage des Holschentor nach einem halben Jahr Bauzeit 
offiziell eröffnet und den Nutzergruppen des Holschen-
tores übergeben. Dirk Glaser lobte in seiner Anspra-
che die „hohe Qualität der neuen Außenanlage“ mit 
separiertem Parkplatz und schöner Terrasse vor dem 
Bürgercafé und sieht darin eine „sinnvolle Ergänzung 
zu den Angeboten, die hier seit zwei Jahren angeboten 
werden“. Die Terrasse bietet viele Möglichkeiten zur 
vielfältigen Nutzung durch alle Altersklassen. So wird 
die neu gebaute Rampe vor dem Eingang nicht nur 
als barrierefreier Zugang genutzt, sondern wurde be-
reits von Kindern als Bobbycar-Strecke eingeweiht. Im 
Herbst soll mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen 
werden, bei dem die Umgestaltung des Hill‘schen Gar-
tens im Vordergrund steht. Mit verschiedenen Bewe-
gungselementen, einer Umgestaltung des Sandkastens 
und dem Bau neuer Wege sollen verschiedene Nut-
zungsmöglichkeiten für alle Besucher des Bürgerzent-
rums geschaffen werden.

HAttingen

eröFFnung der AuSSen-
AnlAge deS Bürger-
ZentrumS HolSCHentor

Anfang 2008 hatte der Schwelmer Jürgen Schüßler eine Idee. 
Er wollte ein regionales Magazin für den EN-Kreis ins Leben 
rufen, das anders sein sollte als die anderen Druckerzeug-
nisse. Ein Heft, das die  Schwelmer, Ennepetaler, Brecker-
felder, Sprockhövler, Gevelsberger, Hattinger, Wetteraner 
und Herdecker gerne lesen würden.  Ein Magazin, das aus 
der Mitte seiner Heimat berichten würde. Er gründete die 
EN-Aktuell. Leider verstirbt er wenige Jahre später. Acht Jah-
re nach Gründung übernehmen Katharina und Thomas Ko-
koska dann das Magazin und führen es im Sinne von Jürgen 
weiter. Die EN-Aktuell erobert von nun an auch das Internet, 
berichtet crossmedial und erfreut sich großer Beliebtheit. 
Und feiert dieses Jahr nun das 10-Jährige!

wir Feiern JuBiläum

10 JAHre en-AKtuell

Hundebesitzer sollten aktuell auf Nummer sicher ge-
hen und prüfen, ob ihr Vierbeiner noch gegen Staupe 
geimpft ist. Anlass: Im Kreis und in Nachbarkreisen 
ist die Viruskrankheit bei Füch-
sen vermehrt festgestellt wor-
den. Übertragen wird das Virus 
durch direkten Kontakt mit einem 
erkrankten Tier. Das können neben 
Füchsen auch Marder oder Waschbären 
sein. Sollen Hunde diesen unbescha-
det überstehen, kommt es auf einen 
lückenlosen Impfschutz an. Dieser 
beginnt im Normalfall mit einer 
Grundimmunisierung im Wel-
penalter und muss später re-
gelmäßig aufgefrischt werden.

BliCK in den imPFPASS 

iSt iHr Hund gegen
StAuPe geimPFt?

Foto:  Stadt Hattingen

Foto:  Stadtverw. Schwelm
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Schlemmen im historischen Ambiente heißt es vom 
31. Mai – 3. Juni auf dem Kirchplatz beim 24. Kulina-
rischen Altstadtmarkt. Zusätzlich lädt der verkaufs-
offene Feiertag am 31. Mai von 13.00-18.00 Uhr zum 
Shoppen und Bummeln ein. Öffnungszeiten: Do, Sa 
und So 12.00-22.00 Uhr und Fr 17.00-22.00 Uhr.

31.-03. mAi-Juni  KirCHPlAtZ / HAttingen

KulinAr. AltStAdtmArKt

Über 45 Ausstellerinnen und Aussteller aus allen Teilen der 
Bundesrepublik präsentieren u. a. Schmuck, Malerei, Gra-
fik, Textilien und Arbeiten aus Holz, Glas und Keramik. Las-
sen Sie sich kulinarisch und musikalisch verwöhnen.

10. Juni  HAuS mArtFeld / SCHwelm

39. KunSt- und 
KlAngmArKt

Der TSV Herdecke lockt jährlich zum Laufen in die 
Herdecker Innenstadt. Vom Bambini-Lauf bis zum 
10-km-Lauf ist für jeden Sportler eine schöne Stre-
cke dabei. Sieger erhalten Pokale und Urkunden.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Information: Tel.: 
02330 6039863 oder 4981, www.tsv-herdecke.de

02. Juni  innenStAdt / HerdeCKe

15. HerdeCKer CitylAuF

VerAnStAltungen

Das größte Volksfest Ennepetals: 4 Tage gibt es Kirmes-Tru-
bel auf Plätzen, Straßen und Gassen des Ennepetaler Orts-
teils Voerde mit Kirmeszug, Höhenfeuerwerk und Blaukit-
tel. Montags Familientag mit großer Preisermäßigung.

09.-12. Juni  ennePetAl Voerde

Voerder
KirmeS
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Zusammen mit der Kampagne STADTRADELN des 
Klima-Bündnisses, wird am 9. Juni 2018 der Umwelt-
tag auf dem Friedrich-Ebert-Platz veranstaltet wer-
den. Verschiedene Stände informieren zum Thema 
Umweltschutz. Und für die Kleinsten wartet dort das 
beliebte Spielmobil. Weitere Infos: Michael Aust (Um-
weltamt Stadt Hagen) Tel. 02331-207-2392 oder Petra 
Leng (Radverkehrsplanerin ) Tel. 02331-207-3161.

9. Juni  FriedriCH-eBert-PlAtZ / HAgen

umwelttAg HAgen
Beim Stadtradeln treten auch in diesem Jahr wieder 
alle in die Pedale und radeln mit anderen Kommunen 
von Mai bis September für mehr Lebensqualität, Rad-
förderung und Klimaschutz um die Wette. Die RADar- 
App zeichnet die geradelten Kilometer auf. Diese 
werden dann als anonymisierte Verkehrsdaten den 
Kommunen zur Verfügung gestellt und können für 
eine bessere Infrastrukturplanung genutzt werden.

9. Juni  FriedriCH-eBert-PlAtZ / HAgen

StArt StAdtrAdeln

Bild: Klima-BündnisBild: Stadt Hagen

mit StAnd AuF dem 

umwelttAg HAgen. 

Wir Freuen uns AuF ihren Besuch!
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Private Gärten öffnen Ihre Pforten. Eine Gelegenheit 
für alle Gartenfreunde, einen Blick in private, sonst 
verschlossene Gärten zu werfen, zum Austausch 
von Erfahrungen und Ideen oder einfach nur zum 
Betrachten und Genießen. Eintritt: 1€  (wird gespen-
det). Weitere Infos: www.gartenpforte-en.de

10. Juni  en-KreiS

tAg der gärten
Der RSc Tretlager Ruhr und MBc Bochum richten 
das Bike-Festival aus. Auf dem Harkortberg finden 
u.a. Rennen zum NRW-cup zur Bundesnachwuchs-
sichtung und zum Benelux-cup statt. Zusätzlich 
lockt ein interessantes Rahmenprogramm mit BI-
KE-Messe. Sa. 9.00-19.00 Uhr / So. 8.00-16.00 Uhr

09.-10. Juni  HArtKortBerg / wetter

ABuS ruHrBiKe FeStiVAl

Gemeinsam etwas erleben, miteinander Spaß haben 
und ganz nebenbei bei spannenden Spielen die ei-
gene Fitness testen, lautet das Motto. Gespielt und 
gefeiert wird auf dem Gelände der AVU. Großer AVU-
Tipp-Kick-cup am Samstag um 14 Uhr: 32 engagier-
te TeilnehmerInnen – darunter viele Bürgermeister 
und Bürgermeisterinnen des EN-Kreises sowie Land-
rat Olaf Schade – spielen in Zweier-Teams ihre eige-
ne Frauenfußball-Europameisterschaft. Mit von der 
Partie sind auch Fußballweltmeister Olaf Thon, so-
wie die deutsche Tipp-Kick Meisterin Manuela Win-
ter. Für die Jüngsten gibt es Samstag den BOBBY-
CAR-Cup. Öffnungszeiten: 12-18h. Eintritt frei.

10.-11. Juni  AVu-gelände / geVelSBerg

AVu FAmilienFeSt

eN-aktuell-leser bekommen an der gorilla 
brand bar am 10. und 11. Juni beim aVu Fami-
lienfest mit dem codewort gorilla2018 
einen gratiscocktaii - pro person 1 gutschein 
einlösbar.

Die Gorilla Brand Bar & cocktails Germany ist 
ein mobiles cocktailserviceunternehmen aus 
Ennepetal und beköstigt viele cocktail, Long-
drink, Sekt und champagnerkunden im mobilen 
Service bundes- und auch europaweit.

Holen Sie sich 
ihren kostenlosen 

Cocktail an der 
gorilla Brand Bar
am AVu-Familienfest

15
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w
.gorillabrand.de
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Am Samstag, den 
30. Juni, findet von 
10 bis 14 Uhr die 
neunte Schwel-
mer Senioren- und 
Pflege messe statt; 
vom Bürger platz 
entlang der Fuß-
gängerzone bis zum 
Märkischen Platz. 
Die Seniorenmesse 
bietet unterschiedli-
chen Dienst leistern 
die Gelegenheit, 
ihre Angebote für 
ältere Menschen 
und Menschen mit 
Behinderung vor- 

und auszustellen: Ob Apotheke oder Physiothera-
pie, ambulanter Pflegedienst oder stationäre Ein-
richtung, Sanitätshaus oder Reisedienst, örtliche 
Vereine, Selbsthilfegruppen, Verbände und andere 
Institutionen: Hier können sich viele unterschied-
liche Anbieter beteiligen und präsentieren. In die-
sem Jahr gibt es einen gemeinsamen Stand der Se-
nioren- und Pflegeberatung, an dem Informationen 
und Beratung gegeben werden und Besucher sich 
einen Überblick über die Änderungen des neuen 
Pflegestärkungsgesetzes verschaffen können, das 
seit dem 01.01.2017 gilt. Auch der neue Beratungs-
führer „Älter werden in Schwelm“ wird verteilt. Am 
Stand wird auch über den „Ehrenamtlichen Sozial-
dienst“ der Stadt Schwelm informiert. Die Senioren- 
und Pflegemesse wurde initiiert und wird mitorga-
nisiert vom Forum „Hilfe, Betreuung und Pflege“. 
Hier arbeiten professionelle Dienstleister und Bera-
tungsstellen aus den Bereichen Pflege und Gesund-
heit eng vernetzt zusammen, um Hilfsangebote zu 
organisieren, weiter zu entwickeln und die unter-
schiedlichen Unterstützungsangebote transparent 
zu machen. Die Angebote werden auch in diesem 
Jahr abwechslungsreich und interessant gestaltet. 
Schwerpunkte sind die persönliche gesundheitli-
che Beratung und die Vorsorge bis hin zu Betreu-
ungs- und Pflegeangeboten. Wichtig sind auch die 
Entlastungsangebote für pflegende Angehörige. Ein 
buntes Bühnenprogramm mit Musik und Tanz run-
det das Angebot ab. Auch auf Kinder warten tolle 
Aktionen. Ein besuch lohnt sich für Jung und Alt.

30. Juni  BürgerPlAtZ / SCHwelm

9. SCHwelmer Senioren- 
und PFlegemeSSe
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Feiern, tanzen, nette Menschen treffen – hierzu lädt 
die Gesellschaft Oberstadt e.V. wieder in die histori-
sche Schwelmer Oberstadt ein. Neben einer Vielzahl 
von Ständen mit schmackhaften Leckereien findet 
auf der Showbühne ein abwechslungsreiches Pro-
gramm statt. Beginn: Fr. 18.00 Uhr / Sa. 15.00 Uhr

15.-16. Juni  Kölner Str. / SCHwelm

SCHwelmer AltStAdtFeSt
Hier treffen sich Freunde historischer Fahrzeuge 
und präsentieren ihre Lieblinge. Überraschungs-
pakete für die ersten 100 ankommenden Oldtimer 
sowie eine Prämierung des am weitesten angereis-
ten (15.00 Uhr) und des ältesten Fahrzeugs (16.00 
Uhr) warten auf die stolzen Oldtimerbesitzer.

17. Juni  BAHnHoFSPlAtZ / wetter

oldtimertreFFen

Die Gevelsberger Kirmes ist für die Gevelsberger so-
wieso ein ‚Muss‘, denn jedes Jahr trifft man hier seine 
alten Weggefährten. Aber auch bei Auswärtigen hat 
sich die Gevelsberger Kirmes mit seiner Atmosphäre 
und den vielfältigen und oft spektakulären Angebo-
ten einen Namen gemacht.

22.-26. Juni  innenStAdt / geVelSBerg

geVelSBerger KirmeS
Am Sonntag, den 24. Juni 2018 von 12:00 bis 15:00 
Uhr, findet der offizielle Jazz-Frühschoppen des 
Stadtmarketing und Verkehrsverein für Sprockhö-
vel e.V. auf dem Sparkassenvorplatz der Sparkasse 
Sprockhövel, Hauptstr. 68, in Niedersprockhövel  
statt.  

24. Juni  HAuPtStr. 68 / SProCKHöVel

JAZZ FrüHSCHoPPen

17
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14. Juni  KreiSHAndwerKerSCHAFt & SiHK BildungSZentrum  / HAgen

AuSBildungSmeSSe HAgen 2018
Auch dieses Jahr findet in Hagen wieder die beliebte und 
gut besuchte Ausbildungsmesse statt. Rund 120 Aussteller 
aus den Bereichen Industrie, Dienstleistung, Einzelhandel 
und Handwerk werden in Hagen vertreten sein. Auch Be-
hörden, wie das Finanzamt und die Polizei, sowie die Indus-
trie- und Handelskammer, Arbeitgeberverbände und Bil-
dungsträger werden vor Ort sein. Die Agentur für Arbeit ist 
auch wieder mit einem großen Infostand vor Ort zu finden.
Wir haben uns an die Veranstalter gewendet und Lena 
Lohrmann von der agentur mark ein paar Fragen zu der 
kommenden Ausbildungsmesse stellen können:

Die Anzahl der ausstellenden Firmen ist seit Jahren stabil 
bei etwa 120. Das liegt aber nicht daran, dass nicht mehr 
Unternehmen gerne teilnehmen würden, sondern eher an 
unserem „Messegelände“, das nur begrenzten Platz bietet. 
Wie in jedem Jahr führen wir eine Warteliste, die allerdings 
von Jahr zu Jahr länger wird.

Wir erhoffen uns von dem Donnerstags-Termin, 
dass wir mehr Jugendliche und vor allem 
auch mehr interessierte Eltern erreichen 
können, da freitags die Zeichen ja oft 
auch schon auf Wochenende stehen. 
Besonders viele Aussteller kommen wie-
der aus dem produzierenden Gewerbe 
– auch aus dem EN-Kreis und dem Mär-
kischen Kreis. Für eine Region, in der die 
Metall-, Kunststoff- und Elektroindust-
rie einen besonders hohen Stellen-

wert hat, ist das gleichermaßen zu erwarten und erfreu-
lich. Auch das Handwerk ist wieder dabei und wird durch 
verschiedene Innungen vertreten. In diesem Jahr sind auch 
insbesondere die Dienstleistungen stark vertreten sowie 
Handel und Logistik.

Ja, wir versuchen immer etwas anzubieten, das die Ju-
gendlichen anspricht. In diesem Jahr ist das ein beruflicher 
Interessenstest, den die Jugendlichen anonym ausfüllen 
können. Als Ergebnis werden geeignete Berufsfelder aus-
gegeben, so dass die Jugendlichen dazu die entsprechen-
den Unternehmen raussuchen können. Zudem bieten wir, 
wie jedes Jahr, wieder zwei Vorträge an zum Thema duale 
Studiengänge sowie „Wie bewerbe ich mich richtig“. Diese 
werden von der Agentur für Arbeit angeboten, die ja auch 
einer unserer Messe-Partner ist.

Wir merken, dass der technische Wandel nun auch die 
Ausbildungsberufe bzw. -inhalte selbst erreicht. So bietet
ein Hagener Berufskolleg nun den Bildungsgang Kauf-
mann/frau für E-commerce an. Dazu organisiert die SIHK 
ein Speeddating zwischen Betrieben und Schüler/innen 
auf der Messe.

Lena Lohrmann
Tel.: 0 23 31 / 4 88 78 34

lohrmann@agenturmark.de

www.ausbildungsmesse-hagen.de

ZUKUNFT
seidabeiseidabei

Kompetenzzentrum der Kreishandwer-

kerschaft Hagen und Bildungszentrum 

der SIHK - Handwerkerstr. 11 - 58135 Hagen

14.JUNI 2018
Donnerstag von 8.30 bis 16.00 Uhr

Wie sieht es dieses Jahr aus mit der teilnahme der 
Firmen?

Die Messe findet dieses Jahr erstmals an einem Don-
nerstag statt. Warum? und hat sich das auf die an-
meldezahlen der unternehmen ausgewirkt? 

bieten sie auch weitere informations-Formate am 
messetag an?

Welche rolle spielt die digitalisierung bei der suche 
nach auszubildenden und bei der planung der mes-
se? Wohin geht der trend?

www.ausbildungsmesse-hagen.de

ZUKUNFT
seidabeiseidabei

Kompetenzzentrum der Kreishandwer-

kerschaft Hagen und Bildungszentrum 

der SIHK - Handwerkerstr. 11 - 58135 Hagen

14.JUNI 2018
Donnerstag von 8.30 bis 16.00 Uhr
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Fachbegriffe sind wichtig, weil sie bestimmte Gegenstän-
de, Tätigkeiten oder Sachverhalte exakt beschreiben. Sie 
erleichtern die Gespräche unter Fachleuten und beugen 
Missverständnissen vor. Ein Koch zum Beispiel weiß, was 
ganz genau mit dem Fachbegriff „Parisienne“ gemeint ist 
(Gemüse wird mit einem Ausstecher zu kleinen Kugeln 
ausgestochen) und weiß bei diesem Begriff, was er zu 
tun hat.. Und ein Rechtsanwalt wiederum weiß genau, 
was mit „Negatives Interesse“ gemeint ist (Höhe des 
Schadenersatzes) und versteht deshalb genau was im 
Bürgerlichen Gesetzbuch zu diesem Thema steht. Für die 
Azubis sollten diese Fachbegriffe aber kein Grund sein 
sich unsicher oder eingeschüchtert zu fühlen. Azubis sind 
noch am Anfang ihrer Karriere und haben während ihrer 
Ausbildung genügend Zeit die wichtigsten Begriffe und 
Redewendungen zu lernen.

Keine AngSt Vor
FACHCHineSiSCH

Die Schule ist vorbei, nun beginnt plötzlich das Arbeits-
leben. Damit das Einleben im Ausbildungsbetrieb ge-
lingt, hier ein paar Tipps:

1. Pünktlichkeit: Sie ist das A und O im Ausbildungsbe-
trieb! Wer nicht pünktlich kommt riskiert sogar eine 
Kündigung. Damit das mit der Pünktlichkeit am ers-
ten Tag auch klappt, am besten den Arbeitsweg am 
Tag zuvor abfahren und rechtzeitig das Haus am 
Morgen verlassen!

2. Das richtige Outfit: wer sich nicht sicher ist, was er 
bei seiner Ausbildung anziehen soll, guckt sich den 
Kleidungsstil der neuen Kollegen genauer an. An-
sonsten gilt: seriös, dezent, sauber und gebügelt.

3. Höflichkeit: Kollegen und Vorgesetzte freuen sich 
freundlich gegrüßt und angesprochen zu werden. 
Dabei empfiehlt sich ein „Guten Morgen“ statt ei-
nes kumpelhaften „Hi“. Zudem werden alle Vorge-
setzten und Kollegen gesiezt. Einzige Ausnahme ist, 
wenn andere einem das Du offiziell anbieten.

4. Notizen machen: Besonders am Anfang der Aus-
bildungen strömen massenhaft Informationen auf 
den Azubi ein. Wer sich hier Notizen macht, zeigt 
Interesse und muss bei Unsicherheit nicht x Mal 
nachfragen.

5. Eigeninitiative zeigen: Wer als Azubi einen guten 
Eindruck machen möchte, zeigt Engagement! Statt 
nur still herumzustehen und schweigend auf An-
weisungen zu warten, empfiehlt es sich Fragen zu 
stellen und ungefragt mit anzupacken, wenn eine 
helfende Hand benötigt wird.

5 tiPPS Für einen 
erFolgreiCHen StArt 
in die AuSBildung

Azubis haben eine Krankenversicherung und zahlen für die-
se auch einen monatlichen Beitrag.  Wird der Azubi krank 
und kann nicht arbeiten, sollte er oder sie das sofort dem 
Betrieb melden. Bei manchen Unternehmen muss man 
schon ab dem ersten Krankheitstag ein  ärztliches Attest vor-
legen. Allgemein gilt: Ist man länger krank, musst spätestens 
am vierten Tag ein ärztliches Attest vorgelegt werden.

KrAnK in der AuSBil-
dung - wAS tun?

Die Arbeitszeiten von Azubis unter 18 Jahren sind im Ju-
gendarbeitsschutzgesetz geregelt. Wer viereinhalb bis sechs 
Stunden arbeitet, dem stehen 30 Minuten Pause zu. Wer 
mehr als sechs Stunden arbeitet, dem stehen 60 Minuten 
Pause zu. Sobald ein Azubi 18 Jahre alt ist, sind dessen Ar-
beitszeiten im Arbeitszeitgesetz geregelt. Hier gilt: Wer sechs 
bis neun Stunden arbeitet, dem stehen 30 Minuten Pause 
zu. Wer mehr als neun Stunden arbeitet, dem stehen 45 Mi-
nuten Pause zu. In den Pausen dürfen Azubis übrigens ma-
chen, was sie wollen - so etwas wie Bereitschaftsdienst ist in 
der Pause also unzulässig!

wie Viel PAuSe 
SteHt mir in der 
AuSBildung Zu?

Gut zu wissen!



Ob in den Nachrichten, in Zeitungen oder 
Internetportalen: überall liest und hört man 
von dem Fachkräftemangel in Deutschland.  
Der Mangel von Arbeitnehmern mit der 
passenden Ausbildung, zum Beispiel in na-
turwissenschaftlichen und technischen Fä-
chern (MINT), aber auch in Dienstleistungs-
berufen, kommt die deutsche Wirtschaft 
bereits heute deutlich zu spüren. Aktuell 
fehlen rund 1,2 Millionen Arbeitnehmer. 
Immer mehr junge Leute studieren, immer 
weniger machen eine Ausbildung. Dabei su-
chen die Unternehmen händeringend nach 
Ausbildungsnachwuchs und bieten tolle 
Karrierechancen. Wenn das kein Grund ist 
über eine Ausbildung nachzudenken!

Besonders attraktiv ist das duale Studium: 
hierbei absolvieren die Azubis neben der 
Ausbildung auch noch ein Studium und 
erwerben am Ende einen international an-
erkannten Bachelorabschluss. Und viele 
Betriebe bieten zudem die Übernahme an 
sobald das ausbildungsintegrierende, dua-
le Studium abgeschlossen ist. Und was vie-
le Schulabgänger begeistert: während der 
Ausbildung verdienen sie ihr erstes eigenes 
Geld! Wie viel das genau ist, hängt allerdings 
davon ab, in welcher Branche die Ausbil-
dung gemacht wird, wie groß der Ausbil-
dungsbetrieb ist und ob die Ausbildung eine 
duale Ausbildung ist. Dennoch schenkt das 
erste, eigene Gehalt den Auszubildenden 
mehr finanzielle Freiheit und das Gefühl für 
die Arbeit und den Fleiß belohnt zu werden.

Weitere Infos und Tipps zum Thema duales 
Studium und Ausbildung auf www.azubi.de 
oder auf der Ausbildungsmesse in Hagen!

wArum eS SiCH loHnt 
eine AuSBildung
Zu mACHen
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Planen Sie Ihre Zukunft mit uns!

Erfolg hat 
drei Buch-
staben …
Ausbildungsplätze beim  
führenden Unternehmen  
in der Verbindungstechnik.

Als Hersteller von hochwertigen 
Norm- und Sonderschrauben 
bieten wir wirtschaftliche Lösungen 
für verbindungstechnische  
Probleme.

Über die ABC Ausbildung  
erfahren Sie alles unter  
www.abc-ausbildung.de.  
Dort finden Sie alle Stellenbe-
schreibungen zu den Ausbildungs- 
berufen und die Bewerbungsan-
schrift sowie wichtige Informationen 
zum Bewerbungsverfahren.

SEIT 1823

ALTENLOH, BRINCK & CO
ABC UNTERNEHMENSGRUPPE

KÖLNER STRASSE 71-77 · D-58256 ENNEPETAL · GERMANY 
TEL + 49-23 33-799-0 · FAX + 49-23 33-799-304 

abc@altenloh.com · www.altenloh.com

 Industriemechaniker/in 
 Einsatzgebiet Instandhaltung  
 Einsatzgebiet Produktionstechnik 
 Einsatzgebiet Maschinen- und Anlagenbau

 Maschinen- und Anlagenführer/in

 Zerspanungsmechaniker/in 
 Einsatzgebiet Drehtechnik 
 Einsatzgebiet Frästechnik

 Elektroniker/in Betriebstechnik

 Werkzeugmechaniker/in 
 Einsatzgebiet Stanztechnik

 Industriekaufmann/-kauffrau

 Bachelor of Arts 
 (vormals Betriebswirt VWA)

 Bachelor of Engineering

Anz_Ausbildungsmesse_105x297_ks0.indd   1 15.05.18   15:51

Die ABc-Lehrwerkstatt und die ALTENLOH, 
BRINcK & co. Unternehmensgruppe aus 
Ennepetal stehen seit jetzt über 50 Jahren 
dafür, jungen Menschen eine bestmögliche 
Ausbildung im eigenen Unternehmen zu er-
möglichen. Ziel ist es, gute Fachkräfte mög-
lichst frühzeitig zu erkennen und von Anfang 
an zu fördern. Deshalb bietet die ABc-Grup-
pe eine umfassende und bestmögliche Aus-
bildung in ihren Tochterunternehmen an. 
Dabei wird nicht nur technisches Wissen 
vermittelt, sondern es werden auch Team-
geist und die persönliche Entwicklung jedes 
Einzelnen gefördert. Regelmäßig finden Be-
suche von Schulklassen statt, die sich über 
Ausbildungsmöglichkeiten direkt vor Ort 
in der Lehrwerkstatt informieren können. 
Die ABc-Unternehmensgruppe bildet in ge-
werblich-technischen und kaufmännischen 
Berufen aus. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, eine Ausbildung parallel mit ei-
nem Studium zu absolvieren. 

Ausführliche Informationen zu den Ausbil-
dungsberufen auf:

die ABC leHrwerKStAtt 
Freut SiCH AuF neue, 
motiVierte AZuBiS

www.abc-lehrwerkstatt.de



KONZEPT ZUKUNFT

Entsorgung und Recycling entscheiden das Bild unserer Welt von Morgen. Die 
Rückführung gebrauchter Materialien in den Stoffkreislauf schont Ressourcen 
und vermeidet somit weiteren Abfall - das KONZEPT ZUKUNFT. Als mittelständi-
sches Unternehmen beschäftigen wir uns mit allen Maßnahmen in den Bereichen 
Abfallwirtschaft und Entsorgung und sind auf der Suche nach engagierten und 
zukunftsorientierten Berufseinsteigern zur Verstärkung unseres Teams.
 

Mehr Infos unter: www.AHE.de

„Ich bin mit meiner Arbeit derjenige, der Kunden in allen Recycling-Fragen kompetent beraten kann und lerne, welche Materialien sich zur Wieder-verwertung eignen und welche nicht.

Dafür muss ich natürlich auch tech-nisch fit sein, die notwendige Logistik kennen und mit Kunden umgehen 
können. Es ist eine zutiefst ökologisch sinnvolle Tätigkeit, die natürlich auch beinhalten kann, am frühen Morgen den Abfall einzusammeln. Das mag manchmal nicht so gut riechen, aber das macht mir nichts aus. Dafür habe ich früher Feierabend als die meisten meiner Freunde.“

Fachkraft für Kreislauf-

 und Abfallwirtschaft

„Organisationstalent hatte ich schon 

immer - und kann es jetzt so richtig an-

wenden. Bei meiner Ausbildung lerne 

ich, wie ein Unternehmen funktioniert.

Ich muss mich um die Verwaltung und 

die Steuerung der Betriebsabläufe 

kümmern, mache Termine, helfe bei 

der Personaleinteilung und trage dafür 

Sorge, dass alles korrekt und pünktlich 

abgewickelt wird.

Dafür durchlaufe ich alle Bereiche des 

Unternehmens, beschäftige mich dabei 

auch mit Bereichen wie Marketing oder 

Personalabteilung und lerne so auch, 

worauf es bei der Aussendarstellung 

meiner Firma ankommt.

Industriekauffrau/-mann/ Kauffrau/-mann für Büromanagement

„Ob LKW, Personenbus oder Limousi-

nenservice: Als Berufskraftfahrer ist 

es mein Job, sowohl Güter als auch 

Personen von A nach B zu bringen. 

Ohne meine Arbeit und die meiner 

Kollegen würde vieles in Deutschland 

still stehen. Dafür lerne ich, wie ich 

mich auf Europas Strassen orientieren 

muss, wie die Fracht sicher auf- und 

abgeladen wird oder wie Unfall- und 

Gefahrenstellen gesichert werden. 

Natürlich gehören auch Bürotätigkei-

ten wie das Planen, Dokumentieren 

und Abrechnen von Leistungen dazu. 

Am wichtigsten finde ich: Ich kann 

etwas bewegen - wortwörtlich.“

Berufskraftfahrer

Ausbildung b
ei der 

AHE - anders
 als 

du denkst!

Interesse?
Dann bewirb Dich!

AHE ZUKUNFTS-Gestalter:

• Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
• Berufskraftfahrer

• Kauffrau/-mann für Büromanagement
• Industriekauffrau/-mann

• Fachinformatiker Schwerpunkt Systemintegration

www.AHE.de



KONZEPT ZUKUNFT

Entsorgung und Recycling entscheiden das Bild unserer Welt von Morgen. Die 
Rückführung gebrauchter Materialien in den Stoffkreislauf schont Ressourcen 
und vermeidet somit weiteren Abfall - das KONZEPT ZUKUNFT. Als mittelständi-
sches Unternehmen beschäftigen wir uns mit allen Maßnahmen in den Bereichen 
Abfallwirtschaft und Entsorgung und sind auf der Suche nach engagierten und 
zukunftsorientierten Berufseinsteigern zur Verstärkung unseres Teams.
 

Mehr Infos unter: www.AHE.de

„Ich bin mit meiner Arbeit derjenige, der Kunden in allen Recycling-Fragen kompetent beraten kann und lerne, welche Materialien sich zur Wieder-verwertung eignen und welche nicht.

Dafür muss ich natürlich auch tech-nisch fit sein, die notwendige Logistik kennen und mit Kunden umgehen 
können. Es ist eine zutiefst ökologisch sinnvolle Tätigkeit, die natürlich auch beinhalten kann, am frühen Morgen den Abfall einzusammeln. Das mag manchmal nicht so gut riechen, aber das macht mir nichts aus. Dafür habe ich früher Feierabend als die meisten meiner Freunde.“

Fachkraft für Kreislauf-

 und Abfallwirtschaft

„Organisationstalent hatte ich schon 

immer - und kann es jetzt so richtig an-

wenden. Bei meiner Ausbildung lerne 

ich, wie ein Unternehmen funktioniert.

Ich muss mich um die Verwaltung und 

die Steuerung der Betriebsabläufe 

kümmern, mache Termine, helfe bei 

der Personaleinteilung und trage dafür 

Sorge, dass alles korrekt und pünktlich 

abgewickelt wird.

Dafür durchlaufe ich alle Bereiche des 

Unternehmens, beschäftige mich dabei 

auch mit Bereichen wie Marketing oder 

Personalabteilung und lerne so auch, 

worauf es bei der Aussendarstellung 

meiner Firma ankommt.

Industriekauffrau/-mann/ Kauffrau/-mann für Büromanagement

„Ob LKW, Personenbus oder Limousi-

nenservice: Als Berufskraftfahrer ist 

es mein Job, sowohl Güter als auch 

Personen von A nach B zu bringen. 

Ohne meine Arbeit und die meiner 

Kollegen würde vieles in Deutschland 

still stehen. Dafür lerne ich, wie ich 

mich auf Europas Strassen orientieren 

muss, wie die Fracht sicher auf- und 

abgeladen wird oder wie Unfall- und 

Gefahrenstellen gesichert werden. 

Natürlich gehören auch Bürotätigkei-

ten wie das Planen, Dokumentieren 

und Abrechnen von Leistungen dazu. 

Am wichtigsten finde ich: Ich kann 

etwas bewegen - wortwörtlich.“

Berufskraftfahrer

Ausbildung b
ei der 

AHE - anders
 als 

du denkst!

Interesse?
Dann bewirb Dich!

AHE ZUKUNFTS-Gestalter:

• Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
• Berufskraftfahrer

• Kauffrau/-mann für Büromanagement
• Industriekauffrau/-mann

• Fachinformatiker Schwerpunkt Systemintegration

www.AHE.de
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bilstein group engineering 
auf einen blick:

Produktionsfläche: mehr als 10.000 m²
Lagerkapazitäten: mehr als 2.500 m²

Unser wichtigstes Kapital sind unsere Mitarbeiter. 
Dazu schaffen wir bei febi Arbeitsbedingungen, die 
außergewöhnliche Leistungen, Zufriedenheit und 
den konstruktiven und kreativen Austausch fördern.

febi bilstein ist einer der weltweit führenden Her-
steller und Lieferanten von PKW- und LKW-Ersatz-
teilen im Independent Aftermarket. Seit über 170 
Jahren steht unsere Marke für Kontinuität, Qualität, 
Service, Zuverlässigkeit und Innovation. Als kon-
zernunabhängiges Traditionsunternehmen in Fa-
milienbesitz sind wir stolz darauf, Ihnen ein stetig 
wachsendes Komplett-Programm mit über 30.000 
technischen Verschleißteilen bieten zu können – 
erhältlich bereits in über 140 Ländern. In über 69 
Ländern ist febi darüber hinaus mit eigenen Nieder-
lassungen oder durch ausgesuchte Partner vor Ort. 

KArriereCHAnCen in der region

eine AuSBildung Bei der BilStein grouP
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* ein Teil von uns

Die Personalabteilung freut sich auf Deine aussagekräftige 
Bewerbung über unser Jobportal oder ausbildung@bilsteingroup.com

Als Spezialist im Automotive Aftermarket bietet Dir die 

bilstein group eine vielseitige Ausbildung und fördert Deine 

Fähigkeiten und Stärken ganz gezielt. Entdecke, was uns 

antreibt und werde Teil unseres Erfolgs.

OHNE DICH SIND WIR NICHT KOMPLETT

EinlasSVENtil*

Stand G08

Azubi Sammelanzeige 2018.indd   1 18.05.2018   10:10:38

ausbildung zum 
Werkzeug- oder Zerspanungsmechaniker/in

Du interessierst Dich für das Handwerk und woll-
test schon immer mit cNc- Maschinen arbeiten? 
Dann könnte eine Ausbildung bei der bilstein 
group genau das Richtige für Dich sein! 

Die bilstein group ist eine in siebter Generation 
inhabergeführte Unternehmensgruppe. Als pro-
duzierende Einheit in dieser traditionsstarken, zu-
kunftsorientierten und konzernunabhängigen Ge-
meinschaft verkörpert bilstein group Engineering 
verlässliche technische Kompetenz, die auf mo-
dernsten Fertigungstechnologien beruht.

Die Mitarbeiter bei bilstein group Engineering ma-
chen nur das, was sie besonders gut können: Wel-
len, wellenartige Verbindungen sowie komplette 
Baugruppen und Gehäuse aus Metall. 

Die bilstein group bietet Dir eine prozessorientier-
te Ausbildung. Das bedeutet:
 
• Du stellst Werkzeuge für die Fertigung her
• Du bist nah am betrieblichen Geschehen
• Du wirst mit den modernsten cNc gesteuerten 

Maschinen arbeiten
• Du lernst reale betriebliche Abläufe kennen

2 Ausbilder werden Dich in den 3 ½ Jahren bestens 
betreuen. Letztes Jahr im August wurde die neue 
Produktionsstätte in Ennepetal eröffnet, mit einer 
umweltschonenden Energieversorgung mittels ei-
ner Photovoltaik-Anlage. Dein ökonomischer Ar-
beitsplatz ist somit gesichert.

Du solltest Dich bei der bilstein group bewerben, 
wenn du Dich in den Fächern Mathematik, Physik 
und Technik wohlfühlst. Mitbringen solltest Du 
handwerkliches Geschick und einen guten Haupt- 
oder Realabschluss.

25
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ein AuSBildungSBetrieB Stellt SiCH Vor

SiegFried JACoB metAllwerKe

als traditionsreiches Familienunterneh-
men setzt die siegfried Jacob metallwer-
ke gmbH & co. kg auf langjähriges Zu-

sammenarbeiten. Gut ausgebildete Menschen 
sind der Garant dafür. Arbeit macht dann Spaß, 
wenn man ganzheitlich handeln und denken 
kann. Deshalb gibt SJM jungen Leuten während 
Ihrer Berufsausbildung einen umfassenden Über-
blick über alle Bereiche des Unternehmens. Und 
das Wichtigste: SJM bildet Menschen aus, um das 
Team zu verstärken. Eine einjährige Befristung 
des Anstellungsvertrags nach Ausbildungsende ist 
mindestens garantiert. SJM ist stets auf der Suche 
nach interessierten und motivierten jungen Men-
schen und ist deshalb als Ausbildungsbetrieb stets 
auf der jährlichen Ausbildungsmesse EN vertre-

ten. Im direkten persönlichen Gespräch mit Aus-
zubildenden und ehemaligen Auszubildenden, die 
sich bei der Ennepetaler Firma bereits zu Fachex-
perten entwickelt haben, lernen Interessierte die 
Ausbildungswege und Perspektiven für eine be-
rufliche Karriere bei SJM kennen. Auch nach der 
Berufsausbildung werden Weiterbildungsmaß-
nahmen angeboten. Neben Sprachkursen in Eng-
lisch finden auf SJM zugeschnittene Vertriebs- und 
Persönlichkeitsschulungen statt, deren Inhalte 
von erfahrenen Trainern vermittelt werden. Auf 
dem Gebiet Metalle nehmen die jungen Mitarbei-
ter an der Juniorenförderung des VDM (Verband 
der Metallhändler e. V., www.kaps-stiftung.de) teil. 
Jeweilige fachbezogene Seminare runden das Wei-
terbildungskonzept ab.

Die Siegfried Jacob Metallwerke wurden im Jahr 1953 in Ennepetal durch den seinerzeit 21-jährigen 
Siegfried Jacob gegründet. Heute ist die SJM das führende, nicht konzerngebundene, europäische Fami-
lienunternehmen, das in allen Bereichen des Metallrecyclings und –handels tätig ist. Als wesentlicher Be-
standteil von geschlossenen Stoffkreisläufen erzielt SJM in Ennepetal auf einem Areal von über 300.000 
m² mit ca. 300 Beschäftigten, modernsten und umweltfreundlichen Recyclinganlagen eine vollständige 
Wertstoffrückgewinnung und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Rohstoffversor-
gung und Ressourcenschonung. Auf einer Gesamtfläche von über 850.000 m² werden europaweit ca. 
tausend Mitarbeiter beschäftigt.

Mehr Informationen unter:
www.jacob-metall.de
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Im Zeitraum von Ende Februar 2018 bis Anfang Mai 
2018 haben 4 weibliche und 25 männliche Feuerwehr-
mann-Anwärter/innen den Feuerwehrgrundlehrgang  
Modul 1 und 2 erfolgreich absolviert. Die 29 Teilneh-
merInnen des gemeinsamen Grundlehrgangs der Feu-
erwehren Ennepetal und Schwelm dürfen stolz auf sich 
sein: Sie haben sich in über 80 Unterrichtsstunden sehr 
viel Fachwissen angeeignet und die Prüfung mit Bra-
vour gemeistert! Die Lehrgangsleiter Volker Engelkind, 
Markus Heil (beide Feuerwehr Ennepetal) und Stefan 
Rohde  (Feuerwehr Schwelm) sind nach diesem von den 
Teilnehmer/innen freiwillig absolvierten und sehr er-
folgreichen Lehrgang davon überzeugt, dass man eine 
tolle und hochmotivierte Mannschaft für das Ehrenamt 
in der Freiwilligen Feuerwehr gewonnen hat: „Wir freu-
en uns einfach, dass es Euch gibt und Ihr Eure Freizeit 
in den Dienst der Gesellschaft stellt. Das ist nicht selbst-
verständlich!“.

ennePetAl und SCHwelm Bilden gemeinSAm AuS 

grundleHrgAng Bei 
den FeuerweHren

Foto: Freiwillige FeuerwehrKnapp 10.000 Menschen kamen 
am Wochenende in das Ennepe-
taler Bremenstadion um den 
Spax-cup zu sehen, deutlich we-
niger Besucher, wie das Event 
sonst gewöhnt ist. Leider sorgte 

das Pfingstwochenende dafür, dass es dem traditionel-
len U-19-Fußballturnier, das bereits zum 45. Mal statt-
fand, spürbar an vollen Rängen, begeisterungsfähigen 
Fans und  großer Stimmung fehlte. Trotz hochklassigem 
Jugendfußball, prominenten Ehrengästen und Spielern, 
die schon bald zu den neuen Fußballstars gehören könn-
ten, ging es beim diesjährigen Spax-cup vergleichswei-
se ruhig und übersichtlich zu. Dabei gab es ein großarti-
ges Turnier von vielversprechenden Nachwuchskickern 
zu sehen. Zahlreiche Tore und knapp gewonnene Spiele 
machten das Turnier spannend. Im Finale standen sich 
am Schluss der Hamburger SV und der Vorjahressieger 
Fc Midtjylland gegenüber. Nach einem nervenaufrei-
benden Elfmeterschießen mit 5:4 gewannen schlus-
sendlich die Hamburger. In der regulären Spielzeit gli-
chen sich die beiden Teams fast vollständig aus, so dass 
es mit 0:0 Zwischenstand ins Elfmeterschießen ging. Die 
U19 des TuS Ennepetal wurde nach einigen knappen 
Niederlagen leider Letzter.

HAmBurger SV gewinnt dAS turnier

SPAx CuP 2018
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rätSel Für den ZeitVertreiB
Für den kleinen Zeitvertreib haben wir Ihnen ein Mandala zum Ausmalen und ein 
schönes Wortsuchrätsel vorbereitet. Die Auflösung finden Sie wie immer in unse-
rem Online-Magazin auf www.en-aktuell.com.

mAndAlA
Malbücher für Erwachsene 
sind Bestseller. Sie sollen 
dabei helfen „runterzukom-
men“ und den Alltagsstress 
abzuschütteln. Damit auch 
Sie sich nun ein wenig ent-
spannen können, haben wir 
hier ein Mandala zum Aus-
malen für Sie.

Einfach Filzstifte oder bunte 
Fineliner herausholen und 
das nebenstehende geome-
trische Bild nach Lust und 
Laune ausmalen.

Zur lösung:
www.en-aktuell.com/?p=4965

wortSuCH-
rätSel
 

Finden Sie die zehn Begriffe im 
nebenstehenden Rätsel? Ein 
kleiner Tipp: Alle Wörter, die 
sich im Buchstabensalat verste-
cken, haben etwas mit diesem 
Frühling zu tun...

Folgende Begriffe werden gesucht:
Bier, Bewerbungsgespräch, Frei-
bad, Citylauf, Erfrischung, Fuss-
ballwm, Publicviewing, Volksfest, 
Altstadtmarkt, Klangmarkt, Hund, 
Oldtimer, Azubi, Eis, Katze, Tier-
heim, Jazz
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Schwelmann schlendert ja 
nun schon einige Jahrzehnte 
durch die Straßen und Parks 
seines Heimatdorfes. So war 

ihm natürlich schon als Kind 
der Anblick jener jungen in 

Bronze gegossenen Dame 
vertraut, die im kleinen 
Park vor dem Schwel-
mer Bahnhof im Schat-
ten der prächtigen Rot-
buchen auf dem Panzer 
einer Schildkröte ba-

lancierte.  Irgendwann im 
Laufe der Jahrzehnte verschwand jene zeitlos 
schöne Dame von ihrem angestammten Ort 
und hinterließ schon rein optisch eine große 
Lücke im kleinen Park. Wie Schwelmann erst 
vor gar nicht langer Zeit erfuhr, wurde die von 
Künstlerhand geschaffene Statue aus Angst 
vor Metalldieben von städtischen Mitarbei-
tern entfernt, eingelagert und Vergessen. 
Vielleicht war es ja die Frage eines Inter-
net-Users eines sozialen Netzwerks „Was 
ist eigentlich aus dem Bronze-Mädchen 
geworden?“, die das allgemeine Interesse 
nach dem Verbleib entfachte.  Jedenfalls 
dauerte es eine Weile bis der Aufent-
haltsort der Dame ermittelt wurde. Und 
irgendwie befand man an höherer Stelle 
wohl, dass diese schöne Statue besseres ver-
dient hat, als in irgendeinem städtischen La-
ger zu verstauben. Und so kam es, dass vor 
einigen Tagen ein Foto in den  lokalen Me-
dien auftauchte, dass unsere Bürgermeis-
terin Grollmann an der Seite der bron-
zenen jungen Dame zeigte, die immer 
noch schön und - im Gegensatz zu 
Schwelmann kein bisschen gealtert 
- auf der Schildkröte balanciert. Jetzt 
steht die Schöne   für jedermann- und frau 
zugänglich und zu bewundern, gut geschützt 
vor Metalldieben, im Eingangsbereich des 
Hauses Martfeld. Also die Statue. Nicht die 

Bürgermeisterin.  Schaut ruhig mal vorbei. Es 
lohnt sich. Während die Dame auf der Schild-
kröte also wieder ihren Platz in der Öffentlich-
keit gefunden hat, möchte sich ein bekannter 
Schwelmer offenbar aus dieser zurückzie-
hen. Ernst Walter Siepmann hat unlängst auf 
Facebook angekündigt, den Vorsitz im Träger-
verein des Schwelmer Freibades nach zehn 
Jahren abgeben zu wollen.    Ziemlich sicher 
scheinen die Gründe für diesen Schritt in in-
ternen Auseinandersetzungen zu finden sein. 
Jedenfalls könnte man dies aus den Posts eini-
ger Facebook-User in den letzten Wochen he-
rauslesen.  Was auch immer die Gründe sein 
mögen, die Ernst Walter Siepmann dazu ver-
anlasst haben, diesen Schritt anzukündigen: 
Fest steht, dass er und seine fleißigen Mitstrei-
ter in den vergangenen Jahren enormes ge-
leis- tet haben, um den Schwelmern ihr 

schönes Strammbad zu erhalten.   
Und gerade Ernst Walter Siepma-
nn - auch nach eigenen Angaben 
ein Mann mit Ecken und Kanten 
- hat sich nie gescheut, auch ge-

genüber   Rat und der Verwaltung 
unseres Dorfes seine Meinung kund-

zutun. Vielleicht ist er dabei bei dem 
einen oder anderen angeeckt. Wer die 

Reaktionen auf die Ankündigung von 
Ernst Walter Siepmann verfolgt, 

wird feststellen, dass der Rückhalt 
und die Unterstützung für den 
noch amtierenden Vorsitzenden 

des Trägervereins und sein Team groß 
ist. Und nicht nur Schwelmann befürchtet, 
dass das Freibad ohne diese engagierten 

Menschen bald Geschichte sein wird.  Die 
Vorbereitungen für die Badesaison laufen 

auf Hochtouren. Lasst uns alle die Dau-
men drücken, dass es nicht die letzte 

sein wird. Und natürlich auf einen 
Supersommer mit vielen Sonnenta-
gen und viele badefreudige Schwel-

merinnen und Schwelmer. Auch das 
täte dem Trägerverein gut. Dieses schöne 

und liebgewonnene Bad darf einfach nicht zu 
einem Spekulationsobjekt werden, findet der 
Schwelmann!

SCHwelmAnnS Kolumne
Vom mädchen auf der schildkröte 
und dem schönen schwelmebad
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imPreSSum die nächste ENaktuell 
erscheint mitte Juli 2018

  summer, sound, schwelm » 06. Juli

Umsonst & Draußen - Open-Air-Veranstaltung in sommerlicher Atmosphäre mit musikalischem 
Rahmenprogramm am Haus Martfeld. Eintritt frei. Infos: www.schwelm.de

 Schwelm

 Schwelm

 Kemnader See

 Ennepe-Ruhr-Kreis

  44. kanuregatta » 08.-10.Juni

ca. 700 Kanuten messen sich  bei der Hobby-canadier-Regatta mit einfallsreichen Verkleidungen am Har-
kortsee. Anschließend Musik und Tanz, natürlich mit Verpflegung. Infos: www.herdecker-kanu-club.de

  sommerfest » 16.+17 Juni

Sommerfest in und um die Heimatstube Sprockhövel mit einem bunten Programm und vielen Leckereien. 
Der Heimat- und Geschichtsverein Sprockhövel e. V. Infos Telefon:02339 / 12 44 89

Einfach mal wieder auf Schatzsuche gehen. Ein Tag rund um das Geocaching mit der Wanderjugend NRW – 
mit buntem Programm für Groß und Klein. Infos: www.stadtmarketing-witten.de

  geocaching-tag

  salonorchester Wuppertal » 21. Juni

„Ja so ein Mädel, ein ungarisches Mädel...“  csardasklänge und Pusztaromantik mit dem Salonorchester der 
Hochschule für Musik und Tanz Köln, Standort Wuppertal. www.kulturfabrik-ibachhaus.de

  2. rollersday » 01. Juli

Alles rund um das Thema „Rollen“. Inline Skating, Longboarding, Street Roller bis hin zu Bobby 
cars für die Nachwuchssportler, mit Programm. Infos: www.kemnadersee.de

 alle biergärten / Wm » 17. Juni

Am 17. Juni startet das deutsche Team in die WM gegen Mexiko. Bei hoffentlich schönem Wetter 
heißt es „Public Viewing“ in den Biergärten der Region. Drücken wir Jogis Jungs die Daumen.

» 17. Juni

 Herdecke

 Sprockhövel

 Witten




