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Meinungsbilder
„Die umgebenden Gemeinden können sich glücklich schätzen, diesen Flughafen in der Nähe zu haben“
Girls’ Day 2014

Gastkommentar von Peter Walbröl, Geschäftsführer der Jugendberufshilfe Düsseldorf GmbH

Cooler Tag

Flughafen mit sozialer
Bodenhaftung

Ende März fand am Düsseldorfer Flughafen der zweite Girls’ Day statt.
Rund 65 Schülerinnen der Städt. Maria-Montessori-Gesamtschule
Meerbusch hatten Gelegenheit, Einblicke bei der Lufthansa Technik,
der Air Berlin Technik, der Deutschen Flugsicherung GmbH und der
Ausbildungswerkstatt des Flughafens zu erhalten. Die Mädchen lernten Tätigkeiten in Berufsfeldern kennen, die typischerweise von Männern ausgeübt werden. Es war eine sehr gelungene Veranstaltung, die
aufgezeigt hat, dass auch Frauen in dieser Berufswelt eine Zukunftsperspektive haben.
Elena und Merle (8b): „Wir fanden
toll, dass wir viele verschiedene Sachen selber ausprobieren durften und
der Tag nicht nur aus Theorie bestand.
Wir durften z.B. ausprobieren, wie
es sich anfühlt, wenn sich Schwimmwesten aufplustern, wie es sich in einem Schlauchboot sitzt und wie eine
Notration schmeckt.“
Sophie und Lea (8d): „Es war cool
zu sehen, wie ein Flugzeug technisch
aufgebaut ist. Wir durften von unten
in einen Flieger hineinschauen und
auch der Aufbau einer Turbine wurde uns erklärt. Zudem hatten wir beide Glück und wurden vom WDR dabei interviewt, wie wir ein Flugzeug
geschleppt haben. Das war ein tolles
Erlebnis!“
Melanie und Isabella (8d): „Wir denken sehr gerne an den Tag zurück! Das
Highlight an dem Tag war die Überraschung mit dem Flugzeugenteiser –
wir durften alles selber ausprobieren.
Es ist sehr lobenswert, dass die Mitarbeiter uns alles anschaulich erklärt
haben! Vielen Dank ans das gesamte
Team des Flughafens!“
Laura, Rena und Thurid (8d): „Dass
wir die riesigen Enteiser für eingefrorene Flugzeuge selber benutzen
durften, war eine gelungene Überraschung, die uns am meisten Spaß
gemacht hat! Das Löten von kleinen
Flugzeugen hat uns gezeigt, was für
ein handwerkliches Geschick nötig
ist, wenn man in dieser Branche arbeitet. All dies war sehr interessant und
hat uns viel Freude bereitet. Zudem
war es super cool mal so einen riesigen Feuerwehrwagen aus der Nähe
zu sehen und Fotos davon machen zu
dürfen – einmalig!“
Julia (8c): „Ich fand die Enteiser sehr
cool! Es war ein schönes Erlebnis das
Fahrzeug einmal selber fahren zu dür-
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Beim Girls’ Day konnten die Schülerinnen aus Meerbusch auch den
Pilotensessel ausprobieren.
fen. Wir waren zudem in der Werkstatt
und konnten den Fuhrpark des Flughafens bestaunen – wow! An allen Stationen haben sich die Mitarbeiter des
Flughafens viel Zeit genommen und
uns alles erklärt.“
Marie, Celina, Pia und Maggie
(8b/8d): „Wir fanden es gut, dass wir
ins Cockpit durften, wir durften uns
auf den Pilotensessel setzen und alle Schalter und Knöpfe wurden uns
erklärt – das war schon total faszinierend! Anschließend durften wir alles
ausprobieren was für einen eventuellen Notfall wichtig ist: Die Sauerstoffmasken, die gelben Westen, die Rutschen um aus dem Flugzeug zu kommen und sogar das Schlauchboot, genau wie das Notessen. Das abschließende Buffet mit den Hot Dogs und
den Erfrischungsgetränken war der
perfekte Abschluss eines informativen und interessanten Tages.“
Elora (8a): „Auch wenn uns die typisch männlichen Berufe gezeigt wurden, denke ich, dass z.B. die Feuerwehr nichts für die meisten Mädchen
ist bzw. Frauen ist. Andererseits haben wir tolle Einblicke bekommen
und vielleicht findet die ein oder andere doch etwas!? Auf jeden Fall hat
uns der Girls’ Day eine andere Berufsseite gezeigt.“
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Gemeinden profitieren
Auf diesem Wege möchten wir uns für die gelungene Flughafen-Leserrundfahrt
bedanken, sie war sehr informativ und die Zeit verging bei so viel Sehenswertem im Fluge – auch danke an Ihren netten und freundlichen Fahrer, der uns
bereitwillig so viel erklärt hatte. Wir hatten auch Glück, dass gerade um diese
Zeit auf dem Flughafen ständig Starts und Landungen erfolgten, auch imposant war der Dreamliner 787 und auch die Landung der Air China aus Peking ...
Alle, die nur ständig über die Lärmbelastung etc. meckern und klagen, sollten sich das alles einmal aus der Nähe ansehen und was für eine Organisation
dahinter steckt. Ich selbst wohne in Büderich und kann vom Fenster aus die
Flugzeuge beobachten; heute ist es Mode geworden, gegen jeden und alles zu
klagen, von der Gesetzgebung her hat man das ja auch ermöglicht, allen recht
zu tun geht einfach nicht! Düsseldorf und auch die umgebenden Städte und
Gemeinden können sich glücklich schätzen, diesen Flughafen in der Nähe zu
haben und profitieren ja auch davon, sie werben in ihren Broschüren ja auch
für die Flughafennähe! Der Flughafen selbst und alle daran Beteiligten sollten meines Erachtens öfter auf die Straße gehen und vor dem Landtag für den
Flughafen und die Kapazitätserweiterung demonstrieren...man hört eigentlich
nur von den Flughafengegnern!
Helga Bersch und Dieter Bruns, Meerbusch
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ie Jugendarbeitslosigkeit der Landeshauptstadt Düsseldorf weist
mit aktuell knapp sechs Prozent einen der niedrigsten Werte in NRW
auf. Diese Erfolge sind das Ergebnis
einer engagierten kommunalen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, die sich
auch weiterhin zum Ziel gesetzt hat
„möglichst keinen jungen Menschen
zurückzulassen“.
Die Jugendberufshilfe Düsseldorf,
eine gemeinnützige GmbH und hundertprozentige Tochter der Stadt Düsseldorf mit sieben Standorten im Stadtgebiet, betreut seit fast 35 Jahren junge
Menschen bis 25 Jahren, die den Weg
von der Schule ins Berufsleben aus
eigener Kraft nicht schaffen. In verschiedenen Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung werden bei uns bis
zu 1.400 junge Menschen pro Jahr fit
für Ausbildung oder Arbeit gemacht.
Eine soziale und berufliche Integration der jungen Menschen kann
aber nur mit Unterstützung starker
und verlässlicher Netzwerkpartner
gelingen. Wir freuen uns, mit dem
Flughafen Düsseldorf bereits vor vielen Jahren einen Partner gefunden zu
haben, für den „corporate social responsibility“ kein Lippenbekenntnis
zur Imagebildung bleibt, sondern der
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soziale Unternehmensverantwortung
ernst nimmt.
Von entscheidender Bedeutung
für die erfolgreiche Umsetzung innovativer und mitunter unkonventioneller Projekte war für uns zunächst,
dass uns der Flughafen Düsseldorf
über wohlwollende Pachtverträge die
notwendigen Liegenschaften, seien es
Gebäude oder Grundstücke, zu Verfügung gestellt hat. Auch durch die
Überlassung ausrangierter Fahrzeuge
und Maschinen seitens des Flughafens
haben wir das Spektrum sinnstiftender
Arbeiten im Düsseldorfer Norden für
unsere Jugendlichen deutlich ausbauen können. Mittelbar kommen diese
gemeinnützigen Arbeiten in den nördlichen Stadtteilen natürlich den Bürgern im Umfeld des Flughafens zugute.

Als ein Beispiel für ein „Leuchturmprojekt“, das wir bewusst im
Düsseldorfer Norden angesiedelt haben, kann etwa die „Steilvorlage ins
Berufsleben“ gelten. Hier gelingt es
u.a. in Kooperation mit Fortuna Düsseldorf und dem Fußballverband Niederrhein, arbeitsmarktferne Jugendliche im motivierenden Umfeld des
Fußballs für Ausbildung und Arbeit
zu qualifizieren. Der Flughafen Düsseldorf zählt zu den Partnern der ersten Stunde, die uns seither ideell wie
materiell unterstützen und zum Aufbau eines tragfähigen Netzwerkes im
Norden der Landeshauptstadt beigetragen haben.
Dass auch der Flughafen Düsseldorf selbst innovative Wege beschreitet, zeigt auch der Umgang mit den so-

genannten „Konfiskaten“. Der Düsseldorfer Flughafen ist weltweit einer
der wenigen Flughäfen, die Flüssigkeiten, die im Zuge der verschärften
Sicherheitsvorkehrungen für Handgepäck konfisziert werden, nicht einfach vernichtet, sondern einer sozialen
Weiterverwendung zuführt. Die Verteilung von verschlossenen und originalverpackten Flüssigkeiten, Brotaufstrichen oder auch Körperpflege- und
Kosmetikartikel an karitative Einrichtungen in Düsseldorf und angrenzende Gemeinden erfolgt durch die Jugendberufshilfe Düsseldorf. Diese
Kooperation – immerhin kommt dabei pro Woche etwa eine Tonne zusammen – ermöglicht uns zum einen
eine betriebsnahe Qualifizierung Jugendlicher im Bereich Lager und Logistik. Zum anderen werden hier über
Kirchen, Ordensgemeinschaften und
wohltätige Organisationen Bedürftige erreicht.
Wann immer der Schuh drückt:
Der Flughafen Düsseldorf ist für uns
einer der ersten Adressen, wenn unbürokratische und großzügige Unterstützung gebraucht wird. Für dieses
langjährige Engagement möchte ich
mich hiermit ausdrücklich bedanken.
Peter Walbröl

Düsseldorf Airport zum dritten Mal Hauptsponsor beim METROGROUP MARATHON

Marathon bei Mistwetter –
ein Erfahrungsbericht
Von Anna-Lena Jaschinski
Schietwetter! So würde wohl ein
Norddeutscher das Wetter am
Morgen des METROGROUP MARATHONS beschreiben und sich
anschließend wieder ins warme
Bett kuscheln. Aber weil der Lauf in
Düsseldorf stattfindet und es doch
im Rheinland vor Frohnaturen nur
so wimmelt, erscheinen am Morgen trotz Dauerregens zahlreiche
gutgelaunte Läufer am Start. Bis
zu meinem Einsatz ist allerdings
noch ein bisschen Zeit. Zum ersten Mal starte ich bei einem Staffellauf und das auch noch bei einem
der größten Laufevents Deutschlands. Die Vorfreude steigt.
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ls Hauptsponsor stellt der Düsseldorfer Flughafen 23 Staffeln.
Zwölf Flughafen-Mitarbeiter laufen
sogar die gesamte Strecke über 42,195
Kilometer. Ich bin schon froh, wenn
ich die mir zugeteilten 11,3 Kilometer
schaffe. Als ich am Morgen an der oberen Rheinwerft ankomme, werde ich
im Zelt des Flughafens von freundlich
lächelnden Menschen begrüßt. Gegenseitig sprechen sich die Läufer Mut zu,
beten zum Wettergott und diskutieren
über das richtige Lauf-Outfit. Schließlich zeigt das Thermometer an diesem
letzten Sonntag im April nur kühle
13 Grad an. Dann geht es auch schon

Düsseldorf Airport machte sich als Hauptsponsor mit vielen Werbetoren
und -bannern auf der Strecke bemerkbar.
los zum Wechselpunkt am Hofgarten.
Dort tummeln sich hunderte Läufer,
Unterstützer und Touristen unter den
Bäumen. Jeder Staffel wird ein Buchstabe zugeteilt, in dessen Umfeld der
Wechsel stattfindet. Unter großem
Hallo werden die ersten eintreffenden Läufer begrüßt. Mein Vorläufer
braucht ein wenig Zeit, um mich zu
finden, aber zum Glück wird die Zeit
beim Wechseln nicht gemessen und
so trabe ich schließlich los. Bloß nicht
auf den ersten Kilometern zu schnell
werden, hatte uns Sportmediziner Dr.
Holger Schütt im Vorfeld gepredigt.
Der Mann kennt sich aus: Seit zwei
Jahren betreut er als professioneller
Trainer den Lauftreff am Airport, bei
dem sich knapp hundert Flughafenmitarbeiter auf den großen Tag vorbereiten. Also versuche ich, mich nicht von

der Menge mitreißen zu lassen, drehe
die Lautstärke meiner Kopfhörer auf
und laufe im Takt der Musik Richtung
Derendorf. Glücklicherweise hat es
mittlerweile aufgehört zu regnen. So
kommen immer mehr Menschen an
den Streckenrand um uns anzufeuern. Ich muss gestehen: Ein schönes
Gefühl! 200.000 Zuschauer sollen es
am Ende des Tages gewesen sein. Es
läuft gut. Am Zoopark habe ich etwa
die Hälfte der Strecke hinter mir. Aus
den Augenwinkeln nehme ich diverse
Plakate, Werbebanner und Streckenmarken wahr, auf denen das DUS-Logo prangt. Der Flughafen ist bereits
zum dritten Mal einer der Hauptsponsoren des Marathons.
Ab der Wehrhahn-Brücke sind
es immer größere Menschenmassen,
die uns lautstark anfeuern. Noch ein

paar Schlenker durch die Innenstadt
und ich sehe bereits die Wechselzone. Meine Staffel-Kollegin erkenne
ich zum Glück an ihrer Kappe. Kurze
Umarmung – und weg ist sie. Puuuh,
geschafft! Jetzt erst einmal ins DUSZelt und die wohlverdiente Stärkung
einnehmen.
Im Zelt treffen sich Läufer, Organisatoren, Familienmitglieder und
Fans. Sie essen, trinken und analysieren den Lauf. Die Stimmung ist super,
vor allem, weil sich mittlerweile auch
ein paar wärmende Sonnenstrahlen
durch die Wolkendecke schummeln
konnten. Gemeinsam warten wir auf
die letzten Staffelläufer. Mit knapp
unter vier Stunden ist unsere StaffelZeit letztendlich doch um einiges länger als die des schnellsten AirportTeams: Markus Sedlaczek, Christian
Mommer, Peter Niestroj und Torsten
Heidrich schafften es in 3:23:34 Stunden. Schnellster Airport-Marathonläufer war wieder einmal Winfried Grunwald mit einer respektablen Zeit von
3:13:28. Den meisten ging es aber weniger um die sportliche Leistung, sondern viel mehr um den Spaß, die Gemeinschaft als Team aus meist unterschiedlichen Abteilungen, und der Gedanke „Dabei sein ist alles“. Auch ich
habe bereits direkt nach dem Lauf entschieden: Nächstes Jahr bin ich wieder
dabei. Und dann hoffentlich bei trockenem Wetter.

