
Voerder Schlossabende auf der Tribüne erleben 
Neue Eventreihe vom 31. Juli bis 4. August vor der herrlichen Kulisse des Wasserschlosses Haus Voerde  

VOERDE.Gleich an 5 Tagen 
wollen die „Voerder Schlossa-
bende“, die erstmalig vom 31. 
Juli bis zum 04. August ausfge-
richtet werden, die Besucher 
aus der ganzen Region mit 
attraktiven Themenabenden 
begeistern: 

„MUSICALS life“, Classic 
léger“, „Soul, Pop & Lounge“, 
„Schlager & Deutschpop“ 
sowie „Comedy & Musikhu-
mor“, die allesamt in einer 
kleinen Freiluftarena für 
400 - 800 Gäste auf der Al-
lee vor dem Wasserschloss 
präsentiert werden. Die 
Geschmacksübergreifende 
Klammer ist dabei sicher das 
Ambiente unter den LED-
beleuchteten Alleebäumen 
mit dem Haus Voerde im Hin-
tergrund. 

Immer 17 - 20 Uhr: Mi, 31. 
7.: „Musical life“ u.a. mit Mi-

chael Mrosek. Do, 1.8.: Classic 
Léger u.a. mit Tenor Marco 
Rohde, „Pro Musica Voerde“. 
Fr, 2.8.: „Castle`s White Night“ 
alles in Weiß! Mit Lounge, 
Pop & Soul u.a. mit „Voices 
Deluxe“. Sa, 3.8.: Schlager & 
Deutsch-Pop u.a. mit Dirk 
Elfgen, Annabell Anderson 
und Sandro de Ville. So, 4. 8.: 
Cross-Over Musikshows & 

Comedy u.a. Charlie Martin 
(Zaubertainment), Helmut 
Sanftenschneider (Comedy). 

„Durch das Konzept und 
durch die großartige Unter-
stützung der lokalen Sponso-
ren, u.a. konnten wir auch die 
Eintrittspreise recht moderat 
halten“, so Mitinitiator und 
Moderator Dirk Elfgen. 

In der Tat fällt auf, dass 

nicht nur die üblichen grö-
ßeren Unterstützer, sondern 
auch mittelständige Unter-
nehmen die Veranstaltungs-
reihe unterstützen, wie der 
die lokale Handwerkerinitia-
tive „HandInHandwerk“, die 
Werbegemeinschaft Fried-
richsfeld, oder auch die Fir-
men Bachtrupp, Langenfurth, 
Wüster und Ernsting. „Ohne 

diese Unterstützung durch 
große und kleine Sponsoren“, 
so Wennmann und Elfgen 
einmütig, „hätte wir das in 
der kurzen Zeit sicher nicht 
stemmen können, weshalb 
wir diesen auch ausdrücklich 
danken möchten“. Es gibt 
Tageskarten (14,- €, über-
dachte Tribüne + 6,- €) und 
auch 5-Tages-Karten (48,- €, 
Tribüne +22, -€). VVK-Stellen: 
Fm. LSC Voerde, Am Indust-
riepark 42 in Voerde, die Spar-
kassenfi lialen am Voerder 
Rathaus, in Fried-richsfeld 
(Markt) und in Hünxe (Alte 
Dinslakener Str.) sowie das 
Autohaus Bernds in Götters-
wickerhamm.

Hinweis: Die Serie zu den  
einzelnen Programminhalten 
erscheint diese Woche täglich 
in unserer Tageszeitungs-
schwester NRZ.

Moderator Dirk Elfgen  Voices Deluxe mit Bo Shannon. Andrea Eurich.  Fotos: privat

Ritterleben
Mittelalterliches Spektakel am „Haus Voerde“

VOERDE. Unter dem Motto 
„Ein Ritterleben in Voerde“ 
lädt die Stadt Voerde am Frei-
tag, 19. Juli, von 14 bis 19 Uhr, 
große und kleine Ritterinnen 
und Ritter zum mittelalter-
lichen Spektakel auf die Fest-
wiese vor dem Wasserschloss 
„Haus Voerde“ ein. 

Das Angebotsspektrum reicht 
vom Basteln über das Töpfern 
bis hin zum Körbefl echten. 
Damit echtes Mittelalterge-
fühl aufkommen kann, haben 
kleine Ritter und Burgfräulein 
darüber hinaus die Möglich-
keit, sich zu verkleiden oder 
mit Unterstützung der Schrei-
nerei Krechter Schwerter an-
zufertigen. Die Bogenschüt-
zen des BSV Friedrichsfeld 
verwandeln den Schlosspark 
in den Sherwood - Forrest, der 
Schmied Lutz Isselhorst zeigt 
seine Kunst und die Pferde-
freunde Friedrichsfeld, der 
Imkerverein Dinslaken – Vo-
erde sowie die Familie Sprock 
bringen allerlei lebendes Ge-
tier mit auf den Festplatz. 
Ergänzt wird diese „Tier-
schau“ von der rollenden 
Waldschule der Kreisjäger-
schaft Wesel e. V.. Hier haben 
die Besucherinnen und Be-
sucher die Möglichkeit, aus 
fachkundigem Munde viel 
Wissenswertes über die ein-

heimische Fauna und Flora 
zu erfahren. Darüber hinaus 
veranstaltet die Stadtbücherei  
Voerde eine Malaktion zum 
Thema und hat viele tolle Rit-
terbücher im Gepäck.
Auch das Jugendzentrum Vo-
erde sowie Petra Sperlbaum 
von „Wasserfrosch Naturer-
lebnis“ ist mit interessanten 
Aktionen vor Ort vertreten. 
Für das leibliche Wohl sorgen 
der Förderverein der Stadtbü-
cherei und das Restaurant des 
Wasserschlosses.
Besonders mutige Kinder 
sind aufgerufen, an einem 
Ritterturnier teilzunehmen. 
Wer sich mit einem echten 
Ritter/einer echten Ritterin 
im Schwertkampf messen 
möchte, den erwartet das 
„Duo Löwenherz“. Für eine 
stimmungsvolle musikalische 
Begleitung sorgen wie im 
letzten Jahr die Spielleute der 
Musikgruppe „Krabauter“.
Natürlich lässt es sich der Bür-
germeister der Stadt Voerde, 
Herr Leonhard Spitzer, auch 
in diesem Jahr nicht nehmen, 
die kleinen Ritter und Ritte-
rinnen zu echten Rittern zu 
schlagen.
Ermöglicht wird die Veran-
staltung auch durch großzü-
gige Spenden der Sparkasse 
Dinslaken-Voerde-Hünxe 
sowie der Steag GmbH. 

Säuglinge fördern
DINSLAKEN. VOERDE. Für 
Eltern mit Säuglingen, die im 
Zeitraum Mai bis Juli 2013 
geboren wurden bzw. werden, 
bietet die Familienbildungs-
stätte nach den Sommerferien 
neue Kurse „Spiel- und Bewe-
gungsanregungen“ in Dinsla-
ken und Voerde an. In diesen 
Kursen werden die Säuglinge 
in Ihrer körperlichen und 
geistigen Entwicklung auf 
spielerische Weise gefördert. 
Die Eltern haben Gelegenheit, 
Erfahrungen auszutauschen 
und andere Eltern kennen 
zu lernen. Die genauen Ter-
mine gibt es bei der Famili-
enbildungsstätte unter Tel. 
02855/98042.

Stromkabelraub
VOERDE. Am letztenWochen-
ende wurde in die Übergabe-
station der Stromzuführung 
einer Baustelle hinter dem 
Rheindeich in Voerde-Meh-
rum in Höhe der Schloßstraße 
eingebrochen und Stromka-
bel gestohlen. Hinweise bitte 
an die Polizei in Rheinberg, 
Tel.02843/9276-0 .
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„Wir wollen uns mit quali-
� zierten Fachkräften � t für 
die Zukunft machen. Das 
ist das Geheimnis unseres 
Erfolges.“, verrät der Chef. 

VON CARO DAI

VOERDE.Letzte Woche wurde 
feierlich die neue Ausbil-
dungswerkstatt der Babcock 
Borsig Steinmüller GmbH 
am Standort Friedrichsfeld in 
Voerde eröffnet. In dieser wer-
den aktuell 10 Industrie- und 
Konstruktionsmechaniker 
sowie Produktdesigner prak-
tisch ausgebildet. 

Weitere 10 sollen folgen. Auf 
dem traditionsreichen Fried-
richsfelder Babcock-Gelände, 
das seit Anfang des letzten 
Jahrhunderts die unterschied-
lichsten Firmen-Aufgaben 
beherbergte, ist nun in kurzer 
Zeit ein hochmodernes Aus-
bildungszentrum entstanden. 

Die Firma Babcock, die 
heute unter dem Namen 
Babcock-Borsig-Steinmüller 
als 100-prozentige Bilfi nger-
Tochter ihr tiefes Tal der Trä-
nen (2002 war die Babcock-
Insolvenz)  durchschritten 
hat, ist seit 2007 auch euro-
paweit wieder bestens im 
Bau-Geschäft. Nun will man 

sich mit der hochmodernen 
Ausbildungsstätte auch lang-
fristig mit gut ausgebildeten 
Fachkräften für die Zukunft 
aufstellen. „Wir sind nicht die 
Billigsten. Wir liefern beste 
Qualität zu guten Preisen und 
das pünktlich und im verhan-
delten Kostenrahmen. Damit 
wir das auch in Zukunft so 
halten können, bilden wir 
auch wieder verstärkt unser 
Fachpersonal mit hohen Qua-
litätsstandards aus.“.  

Denn ein Erfolgsrezept der 
neu erstandenen BBS ist ihr 
zuverlässiges Fachpersonal: 
„Unsere jungen Auszubil-
denden werden sorgfältig 
ausgewählt und sind auch 
alles kluge Leute, die auch das 
Potenzial zu Bauleitern und 

anderen Führungsaufgaben 
haben.“, so der Geschäfts-
führer der Bilfi nger Power 
Systems Gerd Lesser bei der 
Eröffnung. 

Er bedankte sich bei allen 
Beteiligten für die gute kon-
struktive Zusammenarbeit. 
Besonders bei Voerdes  Bür-
germeister Leonard Spitzer, 
der seit 2007, als die ersten 
Überlegungen für eine neue 
Azubi-Werkstatt aufkamen, 
mit vielen städtischen Hil-
festellungen (auch bei der 
Beantragung des zweistelligen 
Millionenbetrages zur Sanie-
rung des alten Industriege-
ländes notwendigen NRW-
Förder-Mittel) unermüdlich 
im Einsatz war. 

Dieser Einsatz hat sich 

gelohnt, denn die BBS plant, 
in Friedrichfeld nun auch ihr 
zentrales Ausrüstungslager 
anzusiedeln. 

Bürgermeister Leo Spitzer, 
der  aus der Jugendarbeit 
kommt, kämpft wie  ein Löwe 
um jeden Ausbildungsplatz 
und freut sich jetzt natürlich 
doppelt:  Dass die Adresse 
„Am Industriepark 24“ bald 
nicht nur auf 130 Quadrat-
metern 20 Werkbänke bietet 
sondern auch neue Arbeits-
plätze. Und dass sich die BBS 
tatsächlich langfristig hier 
engagieren will, kann man 
auch daran erkennen, dass 
die Räume auch schon für 
Damen ausgelegt wurden 
und separate Toiletten und 
Duschen bieten. Auch wenn 
bisher noch keine weiblichen 
Auszubildende hier geschult 
werden. 

Leo kämpft wie ein Löwe

Der kostenlose Kaffeeau-
tomat wird ebenfalls gern 
genutzt und die helle neue 
Werkstatt fi ndet großen An-
klang bei den BBS-Jungs. Die 
sich in der Regel auch auf 
eine Übernahme durch den 
Betrieb verlassen können. Es 
wird nach Bedarf ausgebildet.  

Neben der Ausbildungs-
werkstatt fi nden sich hier 
auch eine Elektro- und eine 
Schweißlehrwerkstatt, die ei-
ne fundierte und qualifi zierte 
Ausbildung gewährleisten. 
Die praktischen und theore-
tischen Kenntnisse werden 
von den Ausbildern Jörg 
Trampenau und Michael Will 
vermittelt. 

Die Bilfi nger Babcock 
Kraftwerkservice GmbH, eine 
hundertprozentige Tochterge-
sellschaft von Babcock Borsig 
Steinmüller, bildet bereits seit 
2007 im gewerblichen Bereich 
Industrie- und Konstrukti-
onsmechaniker aus. Seitdem 
wurden in jedem Jahr zehn bis 
fünfzehn neue Auszubildende 
eingestellt.  cd

Schweißen schweißt zusammen! 
Babcock Borsig Steinmüller erö¢ net neue Ausbildungswerkstatt auf ihrem Traditionsgelände in Friedrichsfeld 

Foto oben  rechts: Angehende Industrie- und Konstruktionsmechaniker. Foto unten: (v.l.) Gerd Lesser (Vors. Gschäftsf. Bil� ner Power Systems), Fabio Chanboou-
ra (BBS-Auszubildender), Bürgermeister Leo Spitzer, Andreas Michalke (Geschäftsf. BBS), Stefan Brincks (BBS Standortleiter), Dr. Georg Gasteiger (Geschäftsf. 
BBS), Ludger Posur (BBS),  Sonja Milbrandt (Aus- und Weiterbildungsleiterin BBS) und Jutta Kruft-Lohrengel (IHK-Präsidentin).  Fotos: Heinz Kunkel 

 Die Babcock Borsig Stein-
müller GMBH (BBS) ist 
eine Tochter der Bil nger 
Berger Powerservice 
Gruppe. Sie ist laut  dem 
Vorsitzenden der Ge-
schäftsführung Bil nger  
Power Systenms GmbH,  
Gerd Lesser derzeit der  
erfolgreichste Teil des 
Konzerns. (s.a. lokalkom-
pass.de/ 320750).

INFO

Konstruktionsmechaniker im 2. Ausbildungsjahr: Bilal Kaya aus 
Walsum und Salih Ba� k aus Freidrichsfeld.  Foto: cd


