Presse-Information
„Ist das ein typischer Männer- oder Frauenberuf hier auf der Kläranlage?“
19 Schüler waren beim Zukunftstag spannenden Berufsfragen auf der Spur
Peine, 27.04.2017 --- „Was habt ihr heute
schon mit Trinkwasser gemacht?“ Mit
dieser Frage ging es sehr praktisch
direkt ins Thema für die 19 Schüler im
Wasserwerk Wehnsen beim Zukunftstag
des Wasserverbands Peine. Was wäre,
wenn es die Fachkräfte, die für eine
sichere Versorgung rund um die Uhr
sorgen, nicht gäbe? Mit dieser Idee
nahm Azubi Ludwig Tinius die Schüler
der Klassenstufen fünf bis zehn mit
durch „sein“ Wasserwerk. Er erklärte
zusammen mit dem erfahrenen André
Gückel die Aufbereitung und die
Bedeutung der individuellen
Nutzungsgewohnheiten für den Job.

Welchen wichtigen Baustein das Wasserwerk Wehnsen für die Versorgung
im Peiner Land spielt, erläuterten Azubi Ludwig Tinius (rechts) und André
Gückel (links), der vor Jahren ebenfalls seine Ausbildung beim
Wasserverband Peine absolvierte.

Dann wurde es wieder praktisch: Der
Grundwasserstand wurde gemessen und ein Wasserzähler am Modell gewechselt. „Hier
konnte man sein handwerkliches Geschick testen. Das braucht man in diesem Beruf. Unter
Anleitung unseres Azubis haben die Schüler das super gelöst“, sagt Sandra Ramdohr,
Pressesprecherin des Verbands, die den Zukunftstag begleitet.

„Ist das ein typischer Männer- oder
Frauenberuf hier?“ Mit dieser
Fragestellung beschäftigte sich die
Zukunftstag-Gruppe auch beim nächsten
Programmpunkt, der Abwasserreinigung
auf der Kläranlage Wahle. Hier zeigte
Azubi Adrian Hauswald, was seinen Job
ausmacht und warum man in der
Abwasserreinigung Naturwissenschaft
und handwerkliches Geschick braucht.
Meister Mathias Böker, der zuständige
Ausbilder, berichtete aus seiner
Azubi Adrian Hauswald (re) erklärt den Schönungsteich auf der
Kläranlage Wahle, Ausbilder Mathias Böker (2. v.l.) gab
zusätzliche Infos.

Erfahrung über den Beruf und
bekräftigte, dass die Fachkräfte des
Wasserfachs sowohl für Frauen als auch

Männer spannende Tätigkeitsfelder bieten.
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Den Abschluss des Zukunftstags beim Wasserverband Peine bildeten die kaufmännischen
Tätigkeitsfelder. Sie stellte Dana Groth, Auszubildende zur Industriekauffrau, im Hauptsitz in
Peine vor. Der Zukunftstag beim Wasserverband hat 2017 erneut einen Blick in die Berufsfelder rund ums Wasser geöffnet. „Die Schüler waren vom runden Programm und den
Führungen im Wasserwerk und auf der Kläranlage begeistert. Alle haben trotz des langen
Programms aktiv mitgemacht. Das hat auch uns viel Spaß gemacht. Das positive Feedback
der Schüler bestärkt uns, auch im kommenden Jahr ein ähnliches Programm auf die Beine
zu stellen“, so Ramdohr.
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