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Offsetdrucker müssen pingelig sein
Lehrstellenatlas: Schüler befragen Firmenchefs – 110 Unternehmen beteiligen sich

VON STEPHANIE ZERM

HEMMINGEN. Siham Sleimann ist nervös. „Hoffentlich kommen wir nicht zu spät“, sagt sie 
zu ihrer Mitschülerin Martine von Kameke. Dann klingeln sie an der Tür der Firma 
Gödicke-Druck. Geschäftsführer Stefan Böttcher erwartet die Schülerinnen bereits. Er
will sich an dem gemeinsamen Lehrstellenatlas der Städte Hemmingen, Laatzen und 
Pattensen beteiligen. „Viele Schulabgänger wissen gar nicht, was sich hinter manchen 
Berufsbildern verbirgt“, erklärt er. Daher halte er das Projekt für eine gute Idee.

Der Lehrstellenatlas soll eine Übersicht enthalten, für welche Berufe die örtlichen 
Unternehmen Auszubildende suchen. Die Betriebe können dabei mit Kurzporträts für sich 
werben und die Anforderungen beschreiben, die sie an Bewerber stellen. Der Verein 
„Ausbildung im Verbund pro regio“ produziert den Atlas. Er arbeitet dabei mit der 
Wirtschaftsförderung, den Schulen, der Bürgerstiftung Hemmingen und dem Pattenser 
Stadtmarketing zusammen.

„130 Schüler aus den drei Kommunen machen mit“, sagt Yvonne Salewski von pro regio.
Nachdem die Schüler telefonisch Termine mit den Betrieben vereinbart haben, fragen sie 
nun mit einem Fragebogen Informationen ab: „Was produziert Ihr Unternehmen? Wie viele 
Mitarbeiter haben Sie? Wie viele Ausbildungsplätze bieten Sie an?“ Diese und andere 
Fragen müssen die Betriebe beantworten, um in den Atlas aufgenommen zu werden.
„Wer Offsetdrucker werden will, muss pingelig sein“, erklärt Stefan Böttcher von Gödicke 
Druck den Schülerinnen. „Aber auch Ideenreichtum, technisches Verständnis und 
Kreativität sind Voraussetzungen für eine Ausbildung bei uns.“

„Es ist schwierig, geeignete Bewerber zu finden“, sagt Frank Hering, Geschäftsführer vom 
Butler-Reinigungsservice. Daher mache er bei dem Projekt mit. Bislang beteiligen sich von 
insgesamt 900 Unternehmen in Hemmingen, Laatzen und Pattensen 110 Betriebe an dem 
Lehrstellenatlas. „Wir hoffen aber, dass es noch mehr werden“, sagt Yvonne Salewski. 

Unternehmen, die noch kostenlos in den Lehrstellenatlas aufgenommen werden wollen,
können sich unter Telefon (0 51 37) 9 25 90 19 melden oder eine E-Mail an 
proregio@web.de schreiben.

 

Die Schülerinnen Jasmin Reimann (links) und 
Bilnur Cakir befragen Firmenchef Frank Hering, 
der früher auch zur KGS Hemmingen gegangen ist. 
Zerm (2)

Siham Sleiman und Martine von Kameke
füllen bei der Firma Gödicke-Druck den

Fragebogen aus


