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Pressemitteilung
Zukunftstag am 26.04.2017 im Rathaus Walsrode
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v.l.n.r. (Auszubildender) Niklas Requardt, Marie Süßmann, Anastasia Winter, (Auszubildende) Lara Bauer, Kelly Paul, Kjell
Wagner, Renko Neubert, Alma Zahirovic, Anna Elisa Landau, Anouk Kästner, Liliana Braun, (Erster Stadtrat) André Reutzel.

Der Zukunftstag ist in den allgemeinbildenden Schulen in Niedersachen mittlerweile fest
eingeplant und findet einmal jährlich statt. Dieses Jahr wurde der 26. April hierfür
auserkoren. An diesem Tag haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, einen
Einblick in die unterschiedlichsten Berufe zu erlangen.
Auch für die Arbeit in der Stadtverwaltung gab es in diesem Jahr neun interessierte
junge Menschen, die im Rathaus der Stadt Walsrode zu Gast waren.
Gestaltet und vorbereitet wurde der Tag von den beiden Auszubildenden des ersten
Lehrjahres, Lara-Angela Bauer und Niklas Requardt. Nach der Begrüßung durch den
ersten Stadtrat, Herrn André Reutzel, gab es eine kleine Vorstellungsrunde, wo sich alle
besser kennenlernen konnten und die Schülerinnen und Schüler erklärten, warum sie
sich für einen Tag in der Stadtverwaltung entschieden haben.
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Nach einer gemeinsamen Rathausbesichtigung und dem Besuch der verschiedenen
Abteilungsleitungen hatten die Schülerinnen und Schüler dann Gelegenheit, jeweils
einen verwaltungsspezifisch eingerichteten Arbeitspatz kennenzulernen. Hierfür wurden
sie jeweils einem Arbeitsplatz zugeteilt, an dem sie für zwei Stunden viele Eindrücke
von der Arbeit in der Stadtverwaltung gewinnen konnten.
Nach dem Mittagessen und der damit verbundenen Mittagspause, tauschten sich die
Schülerinnen und Schüler über ihre Erlebnisse am Vormittag aus und erzählten, was sie
in den einzelnen Abteilungen gemacht haben. Anschließend starteten sie zu einer
Rallye durch das Rathaus. Hierfür erhielten die Jugendlichen einzelne Fragen, die sie in
2er Gruppen beantworten mussten. Dabei fanden sie beispielsweise heraus, dass der
Waldflächenanteil von Walsrode mit ca. 30%, also gut 85 km², erheblich größer ist, als
bei flächenmäßig vergleichbaren anderen Städten.
Abschließend wurden die Ergebnisse der Rallye ausgewertet und die Teams bekamen,
je nach Platzierung, eine Medaille. Dabei war erfreulich, dass es keinen Verlierer,
sondern nur Gewinner gab. Durch einen geteilten dritten Platz, einen zweiten und einen
ersten Platz ging niemand leer aus und alle freuten sich über einen gelungenen Tag.

