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Altmarkkreis (kes). Heut-
zutage sind für Jugendliche 
die Möglichkeiten in der 
Berufswahl schier unbe-
grenzt. Kein Wunder, dass 
manch einer das Gefühlt hat 
im Dschungel zu sein. Da ist 
die Ausbildungsmesse eine 
gute Orientierungshilfe. Am 
Sonnabend fand sie bereits 
zum elften Mal in der Be-
rufsbildenden Schule (BbS) 
in Salzwedel statt. Und 75 re-
gionale Unternehmen aber 
beispielsweise auch die Bun-
despolizei präsentierten sich 
und ihre Ausbildungsberufe. 

So zeigte etwa Kondito-
rin Cindy Fischer von der 
Salzwedeler Baumkuchen-
bäckerei, wie man mit But-
tercreme Torten verziert 
und überließ zum Auspro-
bieren auch mal Interessen-
ten den Spritzbeutel. „Wir 
bilden Bäcker und Verkäu-
fer aus“, erklärten ihre Kol-
legen, während sie vor Pu-
blikum frisch zubereiteten 
Brotteig in Form brachten. 
Am Stand der Meshpack 
GmbH aus Kusey erläu-
terten Lukas Zürcher und 
Viktoria Lüdtke, die sich im 
zweiten Ausbildungsjahr 
zum Maschinen- und Anla-
genführer befinden, wie aus 
Kunststoffgranulat zunächst 
Garnrollen und daraus dann 
Verpackungsnetzte unter-
schiedlichster Art herge-
stellt werden. Für dieses Jahr 
seien Ausbildungsstellen für 
Industriekaufleute, Maschi-
nen- und Anlagenführer und 
Fachkräfte für Lagerlogistik 
zu besetzen, informierten 
der Personalleiter Christian 
Gose und Chris Heinrichs, 
der für die Ausbildung zu-
ständig ist. 

So wie hier bekamen po-
tenzielle Bewerber auch an 
allen anderen Ständen die 
Informationen aus erster 
Hand – bei  Fred Behr, Aus-
bilder bei Agravis Winter-
feld, beispielsweise über die 
Ausbildung zum Land- und 
Baumaschinenmechatroni-
ker, bei Lutz Franke über die 
verschiedenen Ausbildungs-
möglichkeiten bei der AOK 
und bei Schulleiterin Karin 
Schulze, Praxisanleiter Det-
lef Kirste und Schülerinnen 
der Krankenpflegeschule 
Salzwedel über die Ausbil-
dung zum Gesundheits- und 
Krankenpfleger. Darüber hi-
naus gaben die Vertreter der 
BbS einen Überblick über die 
möglichen Bildungsgänge an 
ihrer Einrichtung, wozu un-
ter anderem seit Neuestem 

die dreijährige Fachschule 
zum examinierten Altenpfle-
ger gehört. Die Präsentation 
von Berufsbekleidung durch 
die sympathischen Models 
Lea Charlott Hoffmann und 

Dustin Saitzak und die Be-
kanntschaft mit dem spre-
chenden Roboter Hugo run-
deten die Ausbildungsmesse 
ab und trugen zu deren wie-
derholtem Erfolg bei.
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Auch die Bundespolizei gehörte zu den 75 Ausstellern.                           Foto: Schulze-Wührl

Welche Ausbildungsmöglichkeiten es bei der AOK gibt, er-
klärte Lutz Franke den Interessenten.

Ebenfalls auf der Ausbildungsmesse präsent war das Team 
von Profenster.

Christian Gose, Viktoria Lüdtke, Lukas Zürcher und Chris Heinrichs informierten über 
die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Meshpack GmbH Kusey. 

Die elfte Ausbildungsmesse war sehr gut besucht. 75 Un-
ternehmen stellten sich den künftigen Azubis vor.


