
Obwohl immer noch die
Rosen blühen und auch der
Rasen noch gemäht werden
muss, zeigt die Natur uns
deutlich, wohin die Reise
geht: Es wird schneller dun-
kel – und damit kommt das
Problem auf vier Pfoten:
Meine Katzen-Prinzessin ist
ja komplett im blaugrauen
Pelzmantel unterwegs und
damit ganz schlecht (im
Prinzip gar nicht) sichtbar.
Während der Kater mit
strahlend weißen Beinen
klar zu erkennen ist, wird
Bella von der Dämmerung
komplett verschluckt. Was
also tun, damit Mieze be-
sonders in Straßennähe
erkennbar ist? Die Lösung
fand ich in Form eines
Leuchthalsbandes, das sogar
per Akku aufladbar ist. Zu
meiner großen Freude mar-
schiert die Prinzessin nun
abends mit ihrem rot-leuch-
tenden Halsband los und ich
kann sie bei ihren Streifzü-
gen durch den Garten oder
auf dem Carport gut er-
kennen. Obwohl – eigentlich
erkenne ich nicht die Katze,
sondern nur einen rot-leuch-
tenden Streifen, der über das
Dach oder in den Bäumen
„schwebt“. Na ja, ich weiß
ja, dass es die Katze ist. Und
die Nachbarn werden es
sicher auch bald merken. eix 

NICH LANG
SCHNACKEN

Meine Katze
leuchtet

25
SONNABEND, 23. SEPTEMBER 2017 | REGIONALAUSGABE DER KIELER NACHRICHTEN | PREETZER ZEITUNG VON 1828

Ostholsteiner Zeitung

POSTFELD. Mit einer Blues-
Nacht der Extraklasse geht der
18. KulTourSommer im Bar-
kauer Land am Montag, 25.
September, zu Ende. Ab 19.30
Uhr heißt es in der Alten Meie-
rei am See in Postfeld „Jam-
birds Revival – die Legenden
des Blues’n’Boogie – ange-

kommen in 2017“. Dabei wird
Pianist Georg Schroeter mit
Marc Breitfelder die Facetten
des Blues zelebrieren und mit
Daffy Deblitz (Gitarre/Ge-
sang) spielen, mit dem Schroe-
ter und Breitfelder einst die
Jambirds gründeten. Als Gast
ist der erst 17 Jahre alte Gitar-
rist Kalle Reuter dabei, der seit
Kurzem mit Daffy Deblitz als
Duo Electric Blues performt.
Mit einem Altersunterschied
von über 40 Jahren interpretie-
ren diese beiden den Blues der
30er- bis 60er-Jahre in ihrer ei-
genen authentischen Weise
und erinnern dabei an die Vor-
bilder Robert Johnson, Elmore
James und Muddy Waters.

Am Sonnabend sind noch
die Alligators of Swing in Post-
feld zu Gast (20.30 Uhr), am
Sonntag kommt Pugsley Buz-
zard (17 Uhr). ago

2 Kartenvorbestellung unter
Tel. 04342/84477 oder www.al-
te-meierei-am-see.de

Blues-Nacht als
krönender Abschluss
Jambirds Revival beendet 18. KulTourSommer 

Ein Bild aus alten Tagen: Die
Jambirds aus Kiel mit Georg
Schroeter, Daffy Deblitz und
Marc Breitfelder 1997 beim
Kunsthandwerkermarkt in Eutin,
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PREETZ. Viel Mühe hatten sich
die 20 angehenden energie-
technische Assistenten am
Preetzer Standort des Berufsbil-
dungszentrums Plön gegeben,
um sich am Freitag jeweils mit
einem eigenen Stand auf der In-
fobörse Praktikum zu präsentie-
ren. Anhand von Schautafeln,
Power-Point-Präsentationen,
Werkzeugen, technischen Ge-
räten und spezieller Arbeitsklei-
dung gaben sie einen Einblick
in ihr jeweiliges vierwöchiges
Praktikum, das sie vor bezie-
hungsweise nach den Sommer-
ferien absolviert hatten. Sie
stellten die Betriebe vor, infor-
mierten über das Aufgaben-
spektrum und berichteten aus
ihrem Praktikumsalltag.

„Für mich war die Arbeit auf
der Kieler Werft ThyssenKrupp
Marine Systems sehr spannend.
Ich habe viele praktische Erfah-
rungen gesammelt und neue
technische Geräte sowie Ver-
fahren kennengelernt“, erzählt
Claas Krohn. Angeleitet von
Thomas Nowack von der Firma
SBE Schmiedegge, einem
Dienstleister aus dem Elektro-
bereich, hat Claas elektrische
Geräte und Anlagen auf ihre
Funktionssicherheit überprüft.

„Das Aufgabenspektrum reich-
te dabei von simplen Steckdo-
sen-Leisten über mobile Strom-
verteiler bis hin zu Produktions-
maschinen oder ganzen Anla-
gen. Claas durfte natürlich nicht
überall selbst Hand anlegen,
weil die Sicherheitsbestimmun-
gen das nicht zulassen. Aber ich
denke, er hat einen guten Ein-
blick in unsere Arbeit bekom-
men“, meint Thomas Nowack.
Sich um Praktikanten zu küm-
mern, hält der Projektleiter heu-
te für wichtiger denn je, weil es
fast unmöglich geworden sei,
Auszubildende zu bekommen.
Die Gründe sieht Nowack unter
anderem darin, dass Jugendli-
che kaum noch bereit seien,
Verantwortung zu übernehmen
und viel körperlich zu arbeiten.
„Die meisten streben einen ge-
regelten Bürojob an und sind
sehr stark im Privatleben ver-
haftet“, bemängelt er.

Aus seiner Sicht müssten je-
doch auch die Betriebe umden-
ken und ihre Anforderungen et-
was zurückschrauben. Viele
wollten am liebsten nur Abitu-

rienten ausbilden, doch Abitu-
rienten strebten kaum nach
handwerklichen Berufen. „Für
mich sind die Vorkenntnisse ei-
nes Jugendlichen zweitrangig.
Das Ausschlaggebende ist der
Wille, etwas zu lernen und mit
anzupacken“, betont Nowack.

Miguel Probsthain hat sich für
sein Praktikum mit der Kieler
Orgelbaufirma Paschen nicht

nur einen außergewöhnlichen
Betrieb gesucht, sondern auch
einen, der mit seinem derzeiti-
gen Ausbildungsgang als ener-
gietechnischer Assistent eher
wenig zu tun hat. „Ich spiele
Keyboard und Gitarre und inte-
ressiere mich schon seit meiner
Kindheit für den Instrumenten-
bau“, begründet der 23-Jährige
seine Wahl. Holz zu bearbeiten,

zu fräsen, zu kleben und zu
schleifen stand ganz oben auf
seiner Auftragsliste. „Das
Handwerkliche hat mir Spaß
gemacht. Auch auf Montage
war ich mit, in Kirchen in Süder-
brarup und Lübeck“, berichtet
er. Sein Traumberuf sei immer
Archäologe gewesen. Aber Or-
gel-, oder Instrumentenbauer
könne er sich auch vorstellen.

Infobörse rückt Berufe ins rechte Licht
Künftige energietechnische Assistenten am Berufsbildungszentrum in Preetz geben Einblicke in ihre Praktika

Dustin Ro-
mischke aus

Selent hat
während

seines Prak-
tikums bei
der Firma

kabuja Film-
produktion
in Kiel auch
einen Wer-
bespot für
die Förde
Sparkasse

produziert.
In der Film-

produktions-
firma könnte

er nach
Abschluss

der Aus-
bildung

sofort an-
fangen.
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Das Ausschlag-
gebende ist der Wille,
etwas zu lernen
und mit anzupacken.
Thomas Nowack,
Projektleiter
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