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»Ihr seid die Zukunft«
 Von Sabine Robrecht

H ö x t e r (WB). Mit 250 
Auszubildenden aus 26 Unter-
nehmen und 30 verschiedenen 
Berufen und dualen Studien-
gängen hat der Ausbildungs-Ak-
tionstag am Freitag bei seiner 
siebten Auflage einen Teilneh-
merrekord erlebt. Die Wirt-
schaftsvereine WIH und Weser-
pulsar luden die jungen Berufs-
starter ein, um ihnen die Wert-
schätzung der Unternehmer-
schaft zu signalisieren. Diese 
spiegelt sich auch im Motto wi-
der: »Sie sind unsere Zukunft.« 

Mark Becker, Inhaber der Firma
Gebrüder Becker und einer der
Motoren im Verein Wirtschafts-
initiative Kreis Höxter (WIH), liegt
die Förderung junger Fachkräfte
für die Region dies- und jenseits
der Weser am Herzen. »Deshalb
wollen wir als Wirtschaftsinitiati-
ven gemeinsam aufzeigen, wel-

ches Potenzial unser Wirtschafts-
raum hat und welche Perspektiven
wir Nachwuchskräften bieten kön-
nen«, betonte er beim Aktionstag.
Wer Karriere machen will, müsse
also nicht in die Ferne schweifen.
Die Heimatregion habe eine Men-
ge spannender und international
aufgestellter Unternehmen, die
Karrierewege eröffnen. 

Diese Botschaft platzierte Mark
Becker, der den Aktionstag orga-
nisiert hatte, nicht nur bei den 250
Auszubildenden, sondern auch bei
Schülern der gymnasialen Ober-
stufe. Schauplatz des Tages war
nämlich das König-Wilhelm-Gym-
nasium in Höxter. Die Idee, das
Thema duale Ausbildung und
duales Studium auch bei den an-
gehenden Abiturienten in den Fo-
kus zu rücken, stieß bei Schullei-
terin Heike Edeler auf große Zu-
stimmung. Die Schüler der Jahr-
gangsstufen zehn und elf waren
zur Veranstaltung eingeladen.
Mark Becker appellierte an sie,
sich mit den Unternehmen in der
Region zu beschäftigen und in
Kontakt zu treten.

Auszubildenden-Aktionstag mit Teilnehmerrekord in Höxter: 250 junge Leute erleben Andreas Niedrig

Triathlet Andreas Niedrig, Innovationsmanagerin Imke Müller-
Stauch, Unternehmer Mark Becker und Schulleiterin Heike Edeler.

Superhelden

»Jeder von Euch hat eine 
besondere Fähigkeit. Diese zu 
wecken und Euch zu zeigen, 
wie Ihr sie für die Berufs-
orientierung nutzen könnt, ist 
Ziel unserer Superhelden-
Kampagne.« Mit diesen Erläu-
terungen stellte Innovations-
managerin Imke Müller-
Stauch eine ambitionierte 
Ausbildungsoffensive des In-
novationsnetzwerks der Wirt-
schaftsinitiative Kreis Höxter 
(WIH) und des Holzmindener 
Pendants Weserpulsar vor. Auf
der Webseite www.superhel-
denausbildung.de finden junge 
Leute Tipps zur eigenen Ta-
lententdeckung und für mög-
liche Berufswege. Für Eltern 
und Lehrer gibt es eigene Be-
reiche. In einer flankierenden 
Social-Media-Offensive erzäh-
len Azubis bei Facebook und 
Instagram aus ihrem Alltag. 

Das leidenschaftliche Eintreten
des Unternehmers für den Wirt-
schaftsraum vor der Haustür und
für die jungen Menschen als künf-
tige Fachkräfte hat den ehemali-
gen Weltklasse-Triathleten And-
reas Niedrig (52) so beeindruckt,
dass er die Einladung zum Azubi-
Aktionstag nach Höxter angenom-
men hat, obwohl er eigentlich gar
keine Zeit hatte. »Mark Becker
brennt für die Region. Und er
brennt für Euch. Da kann man
nicht nein sagen«, rief der Hoch-
leistungssportler und gefragte
Vortragsreisende den jungen Zu-
hörern in der Aula des KWG zu.
Also stellte er sich auf die Bühne
und erzählte frei und ohne Skript
aus seinem Leben. Den steinigen
Weg vom Junkie zum Ironman,
den er vor einigen Jahren scho-
nungslos offengelegt hatte, skiz-
zierte er im KWG natürlich auch.
Denn auch die dunkle Zeit gehört
zu diesem außergewöhnlichen Le-
ben, aus dem Andreas Niedrig

jungen Leuten mit aufrichtiger In-
tention erzählt. Er möchte in ih-
nen ein Feuer entfachen – Leiden-
schaft für Beruf und Hobby – und
gleichzeitig aber auch Bodenhaf-
tung und Selbstdisziplin säen.
Auch in der Ausbildung, die bei
dieser Veranstaltung im Mittel-
punkt stand, sei nicht jeder
Arbeitstag erfüllend. Es gebe
Durststrecken. Diese gelte es
durchzustehen. Dranbleiben statt
aufgeben müsse die Devise sein. 

 »Höher, schneller, weiter« sei
nicht die richtige Prioritätenset-
zung. Ziel müsse vielmehr sein,
eine innere Zufriedenheit zu errei-
chen. Und eine gesunde Selbstach-
tung. »Ihr seid nicht uninteressant
– im Gegenteil. Ihr seid spannend.
Ihr seid in die Ausbildung gegan-
gen oder werdet in die Ausbildung
gehen. Das macht Euch interes-
sant«, rief der in seiner Authenti-
zität überzeugende Referent die
jungen Menschen dazu auf, ihr
Licht nicht unter den Scheffel zu

stellen. Dass sie ihr Leben nicht
wegwerfen, etwa mit Drogenkon-
sum, war Andreas Niedrig aus
leidvoller Erfahrung heraus ein
Herzensanliegen.

Niemand habe gesagt, dass das
Leben leicht sein werde. Niedrigs
Rezept: mit Eigenmotivation He-
rausforderungen annehmen, den
inneren Schweinehund überwin-
den und Hindernis-Gründe an die
Seite schieben. Und: »Macht Feh-
ler. Aber seid nicht so blöd und
wiederholt die Fehler, sondern
lernt aus ihnen.«

All das sind, wie der »Willens-
schaffer« sagt, keine neuen Er-
kenntnisse. »Ich erinnere aber ger-
ne daran.« Dazu bemüht dieser in
seiner Nahbarkeit auf Anhieb sym-
pathische Ausnahme-Sportler aus
Oer-Erkenschwick keine allgemein-
gültigen Weisheiten. Das eigene
Leben gibt ihm die Flachpässe für
seine Tipps. Das macht sie glaub-
würdig und lässt sie sicherlich auf
fruchtbaren Boden fallen. 

»Sie sind unsere Zukunft«: Mit diesem motivierenden Gefühl starten die 250 Auszubildenden durch.  Fotos: Sabine Robrecht
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Wir wollen die Zukunft mit Dir gemeinsam gestalten! Mathe und Physik sind genau Dein Ding? Du kannst Dir vorstellen, aktiv
im Team an der „Mobilität von morgen“ mitzuwirken? Gerne kannst Du vorab auch ein Praktikum absolvieren, um Dir einen
besseren Einblick zu verschaffen. Gib Gas und bewirb Dich bis zum 01. Oktober 2019!

Nähere Informationen zum Unternehmen und zu den Stellenangeboten findest Du auf unserer Internetseite: www.rtb-bl.de.

Bewerbungen bitte an:
bewerbungen@rtb-bl.de
oder:
RTB GmbH & Co. KG . Schulze-Delitzsch-Weg 10 . 33175 Bad Lippspringe

WIR SUCHEN AZUBIS,

DIE GAS GEBEN!
Ausbildung 2020

BILSTER BERG
erleben und
Gutes tun
Unter diesem Motto lädt der BILSTER BERG zu
Gunsten der INTEG-Stiftung aus Bad Driburg
am 27. Oktober 2019 zu einem besonderen
Event ein.
Gegen einen Spendenbeitrag von 150
Euro bieten sich den Teilnehmern drei
TOP-Events: Offroad-Taxi im Gelände-

parcours, Taxifahrten auf der Renn-

strecke und geführtes Fahren auf der Renn-

strecke im eigenen PKW.

Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr und
endet gegen 17.00 Uhr. Bei Interesse können
Sie sich über ein Formular anmelden,das Ihnen
auf unserer Internetseite (www.rtb-bl.de) zum
Download zur Verfügung steht. Nachdem Sie
es uns komplett ausgefüllt zugeschickt haben,
erhalten die schnellsten 20 eine schriftliche Be-
stätigung. Daraufhin muss der Spendenbetrag
überwiesen werden. Der Zahlungseingang

gilt als Anmeldung. Nähere Informationen
unter: 0 52 52 / 97 06-272 oder info@rtb-bl.de.

€

Nur noch wenige Plätze frei!


