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Tessin. „Unsere Firmen suchendrin-
gend Nachwuchs“, sagt Tessins
Bürgermeisterin Susanne Dräger.
Deshalb habe es nahegelegen,
Schülern der Stadt die einheimi-
sche Wirtschaft vorzustellen. „Tes-
sin first“, unter diesem Motto sol-
len Jugendliche in der Stadt geha-
ten werden und Unternehmen ihre
Auszubildenden finden.

Beiderersten Berufsrallye in Tes-
sin haben 36 Neuntklässler der An-
ne-Frank-Schule neun Unterneh-
men besucht und zwölf verschiede-
ne Berufe kennengelernt. Ob Ma-
ler, Fußbodenleger, Maurer, Elek-
triker, Rettungsassistent oderBüro-
kauffrau – „es war für jeden etwas
dabei, und die Schüler waren be-
geistert“, berichtet Schulsozialar-
beiterin Marlies Audersch, die die
Rallye zusammen mit den Firmen
organisiert hat.

Jobmessen gebe es schon seit
Jahren an der Schule. „Doch da ha-
ben wir in den letzten Jahren im-
mer große Betriebe und Behörden
aus Rostock geholt, die gern ge-
kommen sind“, erzählt Audersch.
„Jobmessen sind unpersönlich, da
ziehen Schüler von Stand zu Stand,

sind nicht gefordert, haben wenig
Spaß“, findet Bernd Schröter, Ge-
schäftsführer der S+T Fassaden
GmbH in Tessin, die moderne Fas-
saden und Metalldächer fertigt
und montiert. Der Unternehmens-
chef hatte im Gespräch mit der Bür-
germeisterin die Idee, Betriebe vor
Ort für junge Menschen zu öffnen.

„Berufe müssen erlebbar sein“,
sagt Schröter, der lange Probleme
hatte, Azubis für seinen Betrieb zu
gewinnen. „In diesem Jahr können
wir alle Lehrstellen besetzen“,
freut er sich. Zwei künftige Metall-
bauer, zwei technische Zeichner
und eine Bürokauffrau starten ihre
Ausbildung, letztere kommt von
der Tessiner Regionalschule.

Genau diese Berufe hat S+T Fas-
saden bei der Rallye auch vorge-
stellt. An der Station der techni-
schen Zeichner mussten die Schü-
ler das „Haus vom Nikolaus“ am
PC darstellen, bei den Bürofach-
kräften waren vorgegebene Texte
in bestimmter Zeit fehlerfrei zu
schreiben. Die Station der Metall-
bauer hat Schröter selbst betreut.
„Da mussten auf einem Lochblech
auf Zeit Unterlegscheiben festge-
nietet werden.“ Die beste Gruppe
konnte 167 Nieten vorweisen und
hatte den absoluten Respekt des
Firmenchefs: „Da hat jeder Hand-
griff gesessen, die Schüler haben
gut im Team gearbeitet, wie es auf
unseren Baustellen notwendig ist,
und sie hatten Spaß und Ehrgeiz.“

Darum ging es den Organisato-
ren: Reinschnuppern in die Jobs.
„Die Schüler sollten so viele Betrie-
be wie möglich kennenlernen und
erfahren, was und welche Möglich-
keiten es überhaupt in Tessin
gibt“, erklärt Marlies Audersch.
Schon zur Jobmesse im Frühjahr
hatte sie diesmal Unternehmen der
Stadt eingeladen, sich zupräsentie-
ren. Mit diesen sei dann die Berufs-
rallye geplant worden. „Der Part
der Firmen war eine 20-minütige
theoretische Einführung und ein

praktischer Teil, in dem die Schü-
ler etwas bauen, erstellen, hand-
werklich leisten mussten“, berich-
tet die Schulsozialarbeiterin. In
Dreier-Gruppenwaren die Jugend-
lichen von 8 bis 13 Uhr unterwegs,
um ihre Aufgaben zu lösen. Die Fir-
men haben die Arbeit der Schüler
nach verschiedenen Kriterien be-
wertet. „Abends gab es eine Aus-
wertungsveranstaltung mit Schü-
lern, Eltern und Betriebsleitern“,
sagt Audersch.„Allewaren sehr zu-

frieden und wollen unbedingt eine
Wiederholung im nächsten Jahr.“

Beim gemütlichen Abschluss
suchten auch die Eltern das Ge-
spräch mit den Firmenchefs. „Das
war wichtig“, sagt Bernd Schröter,
„denn die beruflichen Entschei-
dungen für die Kinder treffen häu-
fig die Eltern.“ Sie hätten nach der
Rallye feststellen können, „dass es
gute, gesunde Mittelständler gibt,
bei denen Jugendliche noch per-
sönlich ausgebildet werden“, be-

merkt Schröter, der selbst mehrere
Anfragen zur Ausbildung bekam.
Die Auftragslage des 65-köpfigen
Unternehmens sei sehr gut. „Aber,
wer heute nicht ausbildet, hat mor-
gen keine Arbeitskräfte“, schaut
Schröter nach vorn. Die Firma sitze
in Tessin, „und wir müssen Leute
erstmal zu uns locken“. Das macht
S+T Fassaden zum Beispiel, indem
sie Azubis den Führerschein spon-
sert. Und mit der Berufsrallye „Tes-
sin first“, die ein Erfolg war.

Spoitendorf. „Vorsicht, Sekunden-
schlaf! Die Aktion gegen Müdig-
keit am Steuer“ – heißt es am Frei-
tag an der Autobahnraststätte
Recknitz-Niederung Ost im Zuge
der A19 kurz vor Rostock. Veran-
stalter ist das Kampagnebüro „Vor-
sicht, Sekundenschlaf“ aus Berlin.

„Wer müde fährt, gefährdet sich
und andere. Trotzdem unterschät-
zen viele die Gefahr von Müdig-
keit am Steuer“, sagt Büroleiterin
Brinja Brehm. Die Zahlen sprechen
für sich: Bereits jeder vierte Auto-
fahrer ist laut einer Emnid-Umfra-
ge des Deutschen Verkehrssicher-
heitsrats (DVR) schon einmal am
Steuer eingeschlafen. Zu den Per-
sonengruppen mit einem erhöhten
Risiko hierfür zählen nicht nur Au-

tofahrer auf dem Weg in den Ur-
laub, sondern auch die Berufskraft-
fahrer mit häufig langen, monoto-
nen Strecken.

Der Deutsche Verkehrssicher-
heitsrat (DVR) veranstaltet daher
mit Unterstützung des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr und digita-
le Infrastruktur (BMVI) und der
Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (DGUV) im Rahmen der
Kampagne Aktionstage an sechs
verschiedenen Autobahnraststät-
ten in Deutschland. Autofahrer
und Berufskraftfahrer, Frauen und
Männer an den Lenkrädern sollen
dabei für die Gefahren von Müdig-
keit am Steuer sensibilisiert und
über präventive Maßnahmen infor-
miert werden.

Kühlungsborn. Die Feuerwehren
im Landkreis Rostock sind von
Dienstagabend bis zum gestri-
gen Morgen, 9 Uhr, zu zehn wet-
terbedingten Einsätzen ausge-
rückt. Wie der Landkreis Ros-
tock mitteilt, beseitigten sie un-
ter anderem drei umgestürzte
Bäume, herabgefallene Äste
und pumpten Regenwasser von
überfluteten Straßen. In Küh-
lungsborn war am Dienstag-
abend die Straßenentwässe-
rung zeitweise mit den Regen-
mengen überfordert, so dass die
Feuerwehr eingreifen musste.
InZiesendorf war ein Straßenab-
schnitt zeitweise überflutet. Bei
Krakow am See prallte am frü-
hen Mittwochmorgen ein Auto
frontal gegen einen umgestürz-
ten Baum. Der Fahrer blieb un-
verletzt, an seinem Wagen ent-
stand Totalschaden. Der Baum
war in einer moorigen Senke,
kurz hinter einer Kurve auf die
Landesstraße 11 gestürzt.

Wichmannsdorf. Am Sonn-
abend, dem 5. August, können
wieder alle Freunde des ofenfri-
schen Backwerks Brötchen,
Brot und Kuchen am Backhaus
in Wiechmannsdorf probieren.
Der Verein „Initiative für Wich-
mannsdorf“ lädt zu seinem
nächsten Backtag ein. Ab 9 Uhr,
so versprechen es die Vereins-
mitglieder, werden die Früh-
stücksbrötchen fertig sein. Ab
12 Uhr sollen die ersten Brote
aus dem Ofen gezogen werden.
Pünktlich zur Kaffeezeit gibt es
auch einige Sorten Kuchen. Ent-
weder macht man es sich rund
um den Backofen gemütlich
oder nimmt den Kuchen in mit-
gebrachten Behältnissen mit
nach Hause. Aufgrund der gro-
ßen Nachfrage an den letzten
Backtagen bittet der Verein um
Bestellungen.
Anfragen und Bestellungen unter:

J 0171 / 235 47 23

Tessin first: Berufsrallye für Schüler
Neuntklässler lernen in neun Firmen zwölf Berufe kennen / Eltern, Jugendliche, Wirtschaft begeistert

Schwaan. An diesem Sonnabend
und Sonntag öffnet von 11 bis
14 Uhr das Atelierhaus
Schwaan seine Türen. Auf rund
150Quadratmeternwerden Bild-
hauerkunst, verschiedeneMale-
reistile sowie Grafikarbeiten der
in Salzburg lebenden Künstle-
rin Sylva Tkotsch gezeigt. Die
Künstlerin wird anwesend sein.
Zudem präsentiert das Haus au-
ßergewöhnliche Kupferstiche
des renommierten ungarischen
Grafikers Istvan Orosz.
Führungen nach Anmeldung un-

ter: J 03844 / 809 94 49.

Vorsicht, Sekundenschlaf
Aktionstag gegen Müdigkeit am Steuer an der Autobahn-Raststätte

Die Neuntklässler Ole-Georg Hendreich, Sarah Karsten und Enie Krieschel müssen bei der Berufsrallye an der Stati-

on in der Tessiner Firma S+T Fassaden Unterlegscheiben auf ein Lochblech nieten.  FOTO: BERND SCHRÖTER

Tessin first: Das gilt
für Jugendliche und

Unternehmen.
Susanne Dräger

Bürgermeisterin in Tessin

Regen ohne Ende, doch im Güstrower Wildpark-MV haben die Kinder beim

Sommerferien-Programm trotzdem jede Menge Spaß. Am Montag gab es den

Startschuss mit der Tümpelsafari. Nun stand der erste Kinder-Workshop „Insek-

tenhotels bauen“ auf dem Plan und war ein voller Erfolg. Danach wurde gebas-

telt. Und zwar für ganz besondere tierische Hotelgäste: die bedrohten Wildbie-

nen. Mal ernst, mal spaßig – es wurde nicht langweilig. So haben die Kinder ein

Insektenhotel für den eigenen Garten gebaut, allerhand Spannendes gelernt

und bei einer Stippvisite die Bienen im Park besucht.  FOTO: WILDPARK-MV

Sekundenschlaf – tödliche Gefahr.

 FOTO: ARCHIV
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