
Infobus M+E Industrie 

Jedes Jahr kommt der Infobus der M+E Industrie auf den Schulhof unserer Schule. 

Was sich so alltäglich anhört, ist keinesfalls Standard, da wir eine der wenigen 

Schulen sind, die die Ehre haben, den Bus in Empfang nehmen zu dürfen. 

Dieses Jahr war es für unsere Schule eine Premiere, dass nicht der alte bekannte 

Infobus, sondern ein vollkommen neuer Infobus nach Wülfrath gekommen ist.  

Der neue Bus ist so riesig, dass er nicht auf unseren Schulhof passte und zum ersten 

Mal auf dem Parkplatz des ehemaligen Praktikamarktes für unsere Schüler Station 

machte. Wir wurden bei unserem Besuch freundlich von Frau Folisi, Herrn Oehme 

und Herrn Öztürk in Empfang genommen. Zunächst erfolgte eine große Fragerunde 

in der jeder Schüler seine individuellen Fragen an die drei Betreuer stellen konnte. 

Danach haben wir einen Film zur Orientierung in dem uns unbekannten 

Berufsfeldern der M+E Industrie geschaut. Die Gruppe wurde anschließend in zwei 

Untergruppen aufgeteilt und die einzelnen Gruppen konnten sich jeweils mit 

modernen Maschinen der M+E Industrie, welche im Bus aufgestellt waren, 

beschäftigen. 

 

Ein Interview mit Diplom-Ingenieur Enyin Öztürk: 

Redaktion: Wie war Ihr Werdegang bis Sie in der M+E Industrie Fuß gefasst haben? 

Herr Öztürk: Zunächst habe ich eine Ausbildung gemacht und anschließend studiert. 

Redaktion: Wo kann man das Infomobil finden? 

Herr Öztürk: In Schulen, auf Messen etc.  siehe www.ichhabepower.de 

Redaktion: Inwiefern hat sich das Infomobil verändert? 

Herr Öztürk: Das Infomobil geht mit der Zeit! Wir können nun multimediale Interessen                                                          

vertreten und mehr Berufe im Infobus analysieren.  

Redaktion: Was ist für uns als angehende Abiturienten das zentrale Kriterium für 

einen Beruf in der M+E Industrie? 

Herr Öztürk: Es gibt sehr abwechslungsreiche Berufe und gute Zukunftschancen. 

Außerdem ist die gute Bezahlung ein großer Pluspunkt. 

Redaktion: Wir bedanken uns für das Interview und hoffen, dass wir Sie und den 

Infobus weiter an unserer Schule begrüßen dürfen.   

 

Louis B. 

http://www.ichhabepower.de/

