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Rund 40 Firmen stellen sich vor
Stadt Haiger unterstützt die zweitägige Berufsbildungsmesse an der Johann-Textor-Schule

Wenn am 9. und 10. März

(Freitag und Samstag) die

große Berufsbildungsmesse

stattfindet, dann droht die

Haigerer Johann-Textor-

Schule aus allen Nähten zu

platzen. „Rund 40 Firmen und

andereAusstellersindzuGast,

und wir hätten noch jede Men-

ge weitere Plätze vergeben

können“, freut sich Organisa-

tor Alexander Schüler (Leiter

der Jahrgangsstufen 7 und 8

an der JTS).

Haigers Bürgermeister Mario

Schramm hat voller Überzeu-

gung die Schirmherrschaft für

die Veranstaltung übernom-

men, „weil das eine tolle Idee

ist, die wir gerne unterstüt-

zen“. Bauamtsleiter André

Münker, der im Rathaus für die

Wirtschaftsförderung zustän-

dig ist, war von Beginn an an

den Planungen beteiligt und ist

ebenfalls begeistert: „Wir freu-

en uns sehr über das große In-

teresse aus der Wirtschaft.“

Die Messe ist am Freitag von
13 bis 15 Uhr sowie am
Samstag von 9 bis 14 Uhr für
alle interessierten Besucher aus
der Region geöffnet

Die Messe ist am Freitag ex-

klusiv bis 13 Uhr für die Schü-

ler und Eltern der Johann-

Textor-Schule geöffnet. Daran

anschließend gilt das Angebot

am Freitag von 13 bis 15 Uhr

sowie am Samstag von 9 bis

14 Uhr für alle Interessierten –

also auch Schüler, Eltern,

Großeltern und Freunde be-

nachbarter Schulen.

Nach der Veranstaltung an

der Johann-Textor-Schule ste-

hen in einem Zeitraum von et-

wa sechs Wochen jeweils spe-

zielle „Tage der offenen Tür“ in

den beteiligten Ausbildungsbe-

trieben an. Die genauen Ter-

mine werden bei der Berufsbil-

dungsmesse an der Textor-

schule sowie auf den Inter-

netseiten der beteiligten Fir-

men bekannt gegeben.

Nach der Messe stehen
spezielle „Tage der offenen
Tür“ in den beteiligten
Ausbildungsbetrieben
auf dem Programm

„Die Aktion 'Haigerer Traum-

jobs' ist sehr wichtig für Haige-

rer Unternehmen, aber auch für

junge Menschen, die bei die-

sen Tagen der offenen Tür Kon-

takte zu Firmen knüpfen kön-

nen, um zum Beispiel Ausbil-

dungsstellen live zu erleben“,

fasst André Münker zusam-

men.

Diese Vorteile sieht auch

Norbert Schmidt, der Direktor

der Johann-Textor-Schule, der

sich sehr über die gute Koope-

ration zwischen Schule, Stadt

und Firmen freut. Ziel sei es,

die Messe zu institutionalisie-

ren und Schüler in Ausbildung

zu bringen. In Zukunft soll es re-

gelmäßig im Frühjahr ähnliche

Aktionen zum Thema Ausbil-

dung geben. Es sei wichtig, ein

angemessenes Schulangebot

für alle Bildungsschichten mit

guten Perspektiven in jedem

Bereich zu schaffen.

Die Organisatoren aus der

Schule und dem Rathaus ha-

ben sich große Mühe gegeben,

ein umfangreiches Programm

auf die Bühne zu stellen. Die

30 Aussteller können die Aula,

das Foyer, die Lernlounge und

die Außenfläche der Johann-

Textor-Schule nutzen.

Im Außenbereich zeigen die

Firmen Fey und Kläs, wie ge-

baggert und gepflastert wird.

Die Dachdecker Hain und Klein

demonstrieren Schieferde-

ckungen, während die Isabel-

lenhütte aus Dillenburg einen

„Tesla“-Sportwagen mit Elek-

troantrieb mit nach Haiger

bringt. Auch die Post und di-

verse Innungen bringen ihre

Fahrzeuge mit. Die Bundes-

wehr wird ihr „Infomobil“ auf

dem Schulhof parken, der da-

mit „komplett belegt ist“, wie

Alexander Schüler vermeldet.

Im Gebäude wird der huma-

noide Roboter „Pepper“ der

Haigerer Firma HHN die Besu-

cher unterhalten und mit ihnen

kommunizieren.

Die Johann-Textor-Schule

hatte vor zwei Jahren eine Be-

rufsbildungsmesse ins Leben

gerufen, um sowohl den Schü-

lerinnen und Schülern als auch

den Firmenvertretern die Mög-

lichkeit zu geben, in einem ent-

spannten Umfeld Kennenlern-

Gespräche in kleinen Gruppen

führen zu können. „Die Absicht

ist es, einen direkten Kontakt

herzustellen, sodass es mög-

lich ist, auf die interessierten

Schüler individuell einzuge-

hen“, erklärte Alexander Schü-

ler. Der Aufwand für die Firmen

halte sich in Grenzen, da keine

großen Messeauftritte nötig

seien. „Es zählt der Kontakt

und nicht das Werbege-

schenk“, meinte Schüler.

„Wir leben in einer sich im-

mer schneller verändernden

und immer komplexer werden-

den Gesellschaft. Zu unserem

Auftrag gehört es, unsere

Schülerinnen und Schüler dar-

auf vorzubereiten. Wir müssen

ihnen dabei helfen, ihre Beru-

fung zu entdecken und einen

Platz in der Gesellschaft zu fin-

den, der ihnen Teilhabe und Er-

füllung bietet“, erklärt der Di-

rektor der Textorschule, Nor-

bert Schmidt, in einem Gruß-

wort.

Die Komplexität der Gesell-

schaftseiHerausforderungund

Chance zugleich. Chance des-

halb, weil die Vielzahl der Be-

rufe, zwischen denen man sich

entscheiden könne, so groß

sei, „dass für jeden ein 'Traum-

beruf‘ dabei sein dürfte“. Her-

ausforderung, weil es alles an-

dereals leicht sei, diesen inder

schieren Fülle der Angebote zu

entdecken.

Ein wesentliches Ziel der Messe
ist es, Schülern dabei helfen,
ihre Berufung zu entdecken
und einen Platz in der
Gesellschaft zu finden

Grundgedanke der Ausbil-

dungsmesse an der Johann-

Textor-Schule sei es, die Schü-

lerinnen und Schüler nicht sich

selbst zu überlassen, sondern

sie genau dort abzuholen, wo

sie sind. „Im vertrauten Um-

feld der Schule und eng be-

gleitet von ihren Klassenlehre-

rinnen und Klassenlehrern

möchten wir sie mit den ver-

schiedensten Ausbildungsbe-

trieben der Region in Kontakt

bringen.“

2016 fand die erste dieser

Messen mit einem runden Dut-

zend Ausstellern unter der

Schirmherrschaft der Stadt

Haiger statt. Diese Firmen sind

auch in diesem Jahr wieder da-

bei. Viele weitere kamen hin-

zu. „Inzwischensindesüber40

Unternehmen, Institutionen

und Behörden. Ich wünsche un-

seren Schülerinnen und Schü-

lern viel Freude und Erfolg beim

Entdecken ihrer Berufung und

beim Finden ihres 'Traumbe-

rufs'“, sagte Schmidt.

Da die traditionelle

Ausbildungs- und Studienmes-

se der Industrie- und Handels-

kammer in diesem Jahr erst-

mals nicht in Sechshelden,

sondern in Herborn (Johanne-

um) stattfand, war in Haiger die

Idee gewachsen, die Messe an

der Textor-Schule auszubauen.

„Ich bin froh und stolz, eine

so aktiveSchulewie die JTSam

Wirtschaftsstandort Haiger zu

haben, die sich ganz hervorra-

gend um das Leben der Schü-

ler nach dem Schulabschluss

kümmert“, sagte Bürgermeis-

ter Schramm. Was hier in en-

ger Kooperation zwischen der

Johann-Textor-Schule – in die-

sem Fall Alexander Schüler ,

André Münker vom städti-

schen Fachdienst Wirtschafts-

förderung sowie den tollen Be-

trieben, Dienstleistern, Institu-

tionen, Verbänden und öffent-

lichen Diensten gelaufen sei,

bewerteer als „genial undgroß-

artig“.

Der Erfolg gibt allen
Beteiligten recht

Das Ergebnis, eine zweitägi-

ge Berufsbildungsmesse an

der Johann-Textor-Schule, wer-

de mit Sicherheit vielen jungen

Leuten eine Zukunftsorientie-

rung geben. Da lasse sich der

Ortswechsel der von der IHK or-

ganisierten Berufsbildungs-

messe nach Herborn leichter

verschmerzen.

Der Erfolg gebe allen Betei-

ligten recht. „Ich kann nur sa-

gen, wenn alle wie bereits ge-

schehen an einem Strang zie-

hen, kann hier etwas entste-

hen, das zumindest hessen-

weit seinesgleichen sucht“,

sagte Schramm und dankte al-

len Mitwirkenden. (öah)

Der humanoide Roboter „Pepper“ ist einer der „Stargäste“ der Messe
undwirdbegleitet vomTeamderHHNGmbH (von links PrateekGupta,Mi-
chael Kauferstein, Kai Zlotos. (Foto: HHN)

Unterschiedliche Berufe - von gewerblichen, über kaufmännische bis hin zu pflegerischen Berufen - werden in
Haiger vorgestellt. (Foto: Stadt Haiger)

Die beteiligten Aussteller

Agentur für Arbeit
Bundespolizei Bundeswehr
Burbach GmbH Clever Cate Cooking
Cloos-Schweißtechnik Cohline
Deutsche Post AG Deutsches Rotes Kreuz
Dupp Datensysteme Hailo
Hailo Wind Handwerkskammer
Hering-Unternehmensgruppe Hof CNC
HGFI-Immobilien

Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

Ingersoll Isabellenhütte

Kaufmännische Schulen Dillenburg

Karl Fey Kläs GmbH
Klingspor Kühne & Nagel
Lahn-Dill-Kliniken LIDL
Linde &Wiemann Loh Services
Lotus Oranier-Heiztechnik
Rittal Schulte undWeiss
Transland Weber GmbH
Weiss Chemie und Technik Vetter-Krane

(Änderungen/Ergänzungen vorbehalten)


