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Berufs-Rallye und Autostadt-Zeitreise
35Auszubildende vonAUTOPLUS lernen sich inWolfsburg kennen

REGION/WOLFSBURG.
Am 1. September sind 35 Be-
rufsanfänger aus 26 AUTO-
PLUS-Filialen in ihre Ausbil-
dung gestartet. Gemeinsam
wurden sie in der Wolfsburger
Zentrale begrüßt. In einer
Gruppen-Rallye mit kleinen
Aufgaben lernten sie das Un-
ternehmen und neue Kollegen
kennen. Am nächsten Tag
ging es auf eine Erkundungs-
tour durch die Automobilge-
schichte in der Autostadt.

AUTOPLUS beschäftigt in
ihren 26 Filialen und der Fir-
menzentrale über 90 Auszu-
bildende. In diesem Jahrgang
haben 35 Kfz-Mechatroniker,
Automobilkaufleute und
Elektroniker für Ladeinfra-
struktur einen neuen Lebens-
abschnitt begonnen. Um ihnen
diesen Einstieg zu erleichtern
und ihren Arbeitgeber und
Kollegen kennenzulernen, hat
in Wolfsburg ein gemeinsames
Event stattgefunden. Am
Freitag ging es in kleinen

Gruppen auf ein berufliches
Zirkeltraining: In allen Berei-
chen des Unternehmens gab
es Aufgaben und Fragen zu lö-
sen – wer kümmert sich da-
rum, dass genug Ware in den
Regalen ist oder darum, dass
die Hebebühnen in der Werk-
statt funktionieren. Kollegen
aus Bereichen, wie Marketing,
IT, technischem Service und
Beschaffung konnten so sehr

schnell kennengelernt werden.
Zusätzlich wurden eigene
Youtube-Lernvideos für wei-
tere Informationen angeboten.
Nach Präsentation der Ergeb-
nisse klang der Abend beim
gemeinsamen Grillen aus.
„Ein Hygienekonzept mit ak-
tuellen Tests, Aufteilung in
Gruppen und ausreichend
Raum hat allen Beteiligten Si-
cherheit gegeben. So konnten

wir uns kennenlernen und die
neuen Kollegen gebührend
begrüßen“, berichtet AUTO-
PLUS-Vorstand Cord Hecker.
Am Samstagmorgen ging es
dann gemeinsam in die Auto-
stadt des VW-Konzerns. Bei
einer Zeitreise durch die Au-
tomobilgeschichte lösten die
Gruppen ein kleines Quiz.
Danach berichteten sie über
die erste Motorkutsche von
Carl Benz, den millionenfach
gebauten VW Käfer sowie
über neueste Elektrofahrzeu-
ge und Erkenntnisse der
Elektromobilität.
„Das waren spannende zwei
Tage und es war toll, gleich
andere Auszubildende und
Kollegen kennenzulernen.
Jetzt freue ich mich richtig auf
meine Ausbildung bei AU-
TOPLUS“, so Hendrik Lilje,
der in Wolfsburg eine Ausbil-
dung zum Automobilkauf-
mann begonnen hat. -red-

M Weitere Informationen un-
ter: www.autoplus.de.

35 Auszubildende lernen sich bei einer Berufs-Rallye und ei-
ner Autostadt-Zeitreise kennen. Foto: AUTOPLUS

„Superhelden“ aus Steinefrenz verabschieden sich aus der Kita
STEINEFRENZ. In diesem Jahr verabschiedete die Kita
Sonnenau in Steinefrenz stolz ihre Vorschulkinder unter
dem Motto „Superhelden“. Denn wenn etwas zu bewun-
dern ist, dann, dass die Kinder in Pandemiezeiten echte
Power und Zusammenhalt entwickelt haben, die schon an
übernatürliche Kräfte erinnert. So trafen sich alle 25 Maxis
in der Pfarrkirche Steinefrenz. Unter der Leitung der Pfarr-
beauftragten Fr. Storch und den engagierten und musi-
kalisch begabten Eltern, Frau Zocher und Herr Bröhl, durf-
ten alle Eltern und Kinder einen unglaublich schönen, mu-
sikalisch in Szene gesetzten, Gottesdienst erleben. Im An-
schluss wurde auf dem angrenzenden Parkplatz der Kita
weitergefeiert. Die Kinder mit ihren Erzieherinnen hatten
ein tolles Programm auf die Beine gestellt und unterhiel-
ten mit Tänzen, Liedern und einer tollen Geschichte. Im An-
schluss erhielten die Kinder stolz ihre Bildungsordner und
ein Abschiedsgeschenk. Die Arbeit aller Erzieherinnen der
Einrichtung wurde mit einem tollen Geschenk belohnt. So
ziert nun ein tolles Insektenhotel, auf dem sich alle Ab-
gänger verewigt haben, das Außengelände der Kita. Sym-
bolisch ließen die Eltern mit ihren Kindern zum Ausklang
ökologisch abbaubare Luftballons steigen, denen bei
schönstem Sonnenschein noch etwas wehmütig hinterher
geschaut werden konnten. „Wir wünschen den neuen

Schulkindern, dass ihre Ängste und Bedenken genauso
schnell davonziehen und ihre Hoffnungen und Träume ge-
nauso so bunt und vielfältig sind, wie die fliegenden Luft-
ballons. Allen Maxis einen guten Start und viel Erfolg in ih-
rer Schulzeit.“ -red-/Foto: VG Wallmerod

Wäller Motocross-Team beendet
Saison erfolgreich mit Platz 5
Letzter Lauf der internationalen ADAC MX Masters-Serie in Reutlingen
HOLLER. Am 11. und 12.
September fand im
schwäbischen Reutlingen
der letzte Lauf der inter-
nationalen ADAC MX Mas-
ters-Serie statt. Am Sams-
tagmorgen starteten die
Trainings bei einem noch
etwas schlammigen Un-
tergrund. Zu den Qualifi-
kationen hingegen prä-
sentierte sich die Renn-
strecke unter hervorra-
genden Bedingungen.

Hier starteten im ADAC MX
Youngsters Cup Nico
Greutmann (#36) sowie Phil
Niklas Löb (#380) für das
Team AB-Racing by Zwei-
radsport Schmitz. Nico
konnte sich mit der sechst-
schnellsten Trainingszeit für
die anstehenden Wer-
tungsläufe qualifizieren. Phil
erreichte seine Teilnahme
über das Last Chance Ra-
ce als erster Ersatzfahrer.
In der ADAC MX Masters
Klasse war es mit Tim Koch
(#66) der erfahrenste Fah-
rer des Teams aus Holler,
der sich hier auch mit Platz
6 für die nachfolgenden
Rennen qualifizierte.
Zum ersten Lauf des
Youngsters Cup am Sams-
tag war es Nico Greut-
mann leider nicht möglich,
gut aus dem Startgate zu
kommen. So musste er sich
von Platz 31 nach vorne ar-
beiten. Mit seiner kontinu-
ierlichen Aufholjagd gelang
es ihm den ersten Lauf auf
Platz 13 zu beenden. Sein
eigenes Fazit: „Das Tempo
war zwar Top, aber der
Start war scheiße.“
In ersten Lauf der MX Mas-
ters-Klasse, schoss Tim
Koch förmlich aus dem
Startgate und kam auf Platz
4 liegend aus der ersten
Runde. Er konnte sich in
Folge gegen ein sehr star-
kes Fahrerfeld aus der Welt-

und Europameisterschaft
mit Platz 9 noch unter den
Top Ten behaupten.
Am Sonntag starteten die
Fahrer des Teams AB-Ra-
cing by Zweiradsport
Schmitz in die zwei letzten
Wertungsläufe in ihren
Klassen der ADAC MX Mas-
ters Saison 2021.
Im zweiten Lauf der
Youngsters Cup-Klasse
konnte sich Phil Niklas Löb
mit Platz 28 im Feld durch-
schlagen. Bei Nico Greut-
mann hingegen lief es et-
was besser, aber definitiv
nicht zufriedenstellend. Er
schloss das Rennen nach
einem wiederum miserab-
len Start immer hin noch
mit Platz 16 ab.
Zum zweiten Lauf der ADAC
MX Masters Klasse kam
Tim Koch wieder gut aus
dem Stargatter und kämpf-
te sich von Platz 10 in der
ersten Runde bis auf ei-
nen hervorragenden 7 Platz
vor.
Beim Finallauf der ADAC
MX Masters Saison in der

Youngsters Cup-Klasse fuhr
Nico Greutmann sein bis
dato stärkstes Rennen. Von
Platz 10 gestartet, kämpfte
sich der erst 17-Jährige
vom Team AB-Racing bis
auf Platz 6 vor und griff in
der letzten Runde, den zu
diesem Zeitpunkt noch
Meisterschaftsführenden,
Max Spies, auf seiner
Werksfantic an. Er über-
holte diesen ca. 250 Meter
vor dem Ziel und konnte
sich damit Platz 5 sichern.
Ab da gab es bei dem
Team kein Halten mehr
und die Freude war über-
wältigend groß. Phil Niklas
Löb konnte in seiner noch
jungen ADAC MX Masters
Youngsters Cup-Saison das
Rennen auf Platz 31 be-
enden.
Im letzten Lauf der ADAC
MX Masters-Klasse ließ sich
Tim Koch von dem Erfolg
seines jüngeren Teamkol-
legen so inspirieren, dass
es auch ihm gelang, von
Startplatz 9 bis auf Platz 7
vorzufahren, um dann in

den letzten drei Runden
noch zwei Fahrer anzu-
greifen und auch zu über-
holen. Sein Rennen endete
mit einem grandiosen 5
Platz.
Die Emotionen im Team
waren so groß, dass sich al-
le in den Armen lagen. Als
zum Ende der Veranstal-
tung noch bekannt wurde,
dass es dem Team mit
dem kleinsten Budget noch
gelang in der Jahreswer-
tung der ADAC MX Mas-
ters Teams auf Platz 5 die
Saison abzuschließen, war
es ein perfekter Abschluss
der Rennserie.
„Für alle Arbeiten und Mü-
hen der letzten Monate
möchte ich mich auf die-
sem Wege, nicht nur bei
den Fahrern sondern auch
bei all jenen, wie z.B. auch
unseren Mitarbeitern der
Firma AB-Radsport, bedan-
ken, die im Hintergrund da-
für sorgen, dass alles rei-
bungslos funktioniert. Dan-
ke an alle!“, so Teamchef
Achim Bierenfeld. -red-

Teamchef Achim Bierenfeld freut sich über einen tollen fünften Platz zum Abschluss
der Saison. Foto: Steve Bauerschmidt
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