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Ufo-Alarm an der Halle Gartlage

Ausbildungsmesse 49
zum ersten Mal nur digital

Neu im Autokino Osnabrück: „Am Platz“-Verkauf und Kinderfilm am Nachmittag

Video- und Live-Chats

Von Matthias Liedtke

Von Wilfried Hinrichs

OSNABRÜCK Welche Eltern
kennen es nicht, wenn die
Kinder auf der Fahrt in den
Urlaub im Auto auf der Rückbank ungeduldig werden und
„Wann sind wir endlich da?“
quengeln? Im Osnabrücker
Autokino an der Halle Gartlage ließen sich am Sonntagnachmittag ganz ähnliche
Szenen beobachten, aber
doch auch vollkommen anders. Die Motoren waren aus,
viele Kinder saßen ausnahmsweise vorne auf den
Fahrer- und Beifahrersitzen,
und die Frage lautete: „Wann
geht endlich der Film los?“
Zum ersten Mal in der Region wurde von der Veranstalter-Kooperation CinemaArthouse, Stadtmarketing,
Etagen und Eventschmiede
Autokino auch am Nachmittag und für die ganze Familie
angeboten – dank einer rund
40 Quadratmeter großen
LED-Leinwand, die auch bei
Sonne noch ein bestmöglich
sichtbares Bild bietet. Etwa
ebenso viele Fahrzeuge hatten sich vor dieser versammelt, aber die waren prall gefüllt mit Eltern und ihren
Kindern. So konnten am Ende rund 160 Personen gezählt
werden, die dieser ganz besonderen Autokino-Premiere
entgegenfieberten.

OSNABRÜCK Eine Messe ohne Händeschütteln: Unter
dem Namen „Ausbildung 49
digital“ führt die Berufsinformationsmesse für die Region
Osnabrück Arbeitgeber, Schüler, Eltern und Lehrkräfte Ende Juni in der virtuellen Welt
zusammen.
Am Freitag, 26. Juni, von 9
bis 13 Uhr und Samstag, 27.
Juni, von 10 bis 14 Uhr haben
Schüler ab dem 8. Jahrgang,
Eltern und Lehrkräfte die
Möglichkeit, einen Überblick
über die Ausbildungsmöglichkeiten in Industrie, IT,
Handwerk, Dienstleistung,
Handel, Veranstaltung/Event,
Lager und Logistik, Gesundheit, Soziales in der Region zu
bekommen. Die Messe findet
zum achten Mal statt, dieses
Mal wegen der Corona-Beschränkungen erstmals nur
im Internet.
An den beiden Live-Tagen
steht Interaktion im Vordergrund, wie die veranstaltende
Agentur Freitas-Messen mitteilt. An den virtuellen Messeständen ermöglichen LiveChats, Video- oder Sprach-Anrufe den Austausch zwischen
Besuchern und Standpersonal. Ein Computer, ein Handy
oder ein Tablet und eine stabile Internetverbindung reichen für eine Teilnahme aus.
Die Navigation bei der Messe sei „denkbar einfach“, so
der Veranstalter. Mit wenigen
Klicks sei es möglich, sich an
den beiden Messetagen einen
Überblick über das Angebot
zu verschaffen. Am jeweiligen
virtuellen Messestand können Unternehmensdaten eingesehen und Nachrichten
hinterlassen werden. Eine di-

Service direkt am Platz
Darunter befand sich
auch der siebenjährige Anton aus Melle, der im Gegensatz zu den meisten anderen
Kindern nicht das erste Mal
im Autokino war. Für zwei
Mädchen aus Hasbergen
war es dagegen das erste Mal
Kino überhaupt. Wenn das

Geteilte Freude ist doppelte Freude: Jan (6 Jahre, links) aus Rheda-Wiedenbrück und Ferris (6) aus Lemgo warten im Autokino Osnabrück auf „Shaun, das Schaf“.
Foto: Gert Westdörp

Arthouse in der nächsten
Woche wieder öffnet, werden sie sich unter anderem
daran gewöhnen müssen,
den Ton nicht selbst über die
eigens dafür eingerichtete
Frequenz im Autoradio lauter oder leiser stellen zu können. Und auch auf eine Versorgung mit Popcorn und
Co. direkt am Platz werden
sie im „richtigen“ Kino verzichten müssen. In dem für
Menschen auf vier Rädern
ist der Verkauf am offenen
Seitenfenster und direkt aus
dem Bauchladen heraus seit
den neuesten Corona-Lockerungen des Landes am vergangenen Montag wieder
möglich. Ebenso wie die
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Zahlung mit Bargeld – auch
direkt am mobilen Tresen.
Nicht nur Osnabrücker
Autokennzeichen
waren
über den Platz vor der Halle
Gartlage verteilt zu sehen.
Drei Kolleginnen aus einer
Klinik in Bissendorf haben
sich zum Beispiel verabredet,
um in ihren nebeneinander
aufgestellten Wagen gemeinsam mit ihren Kindern mitzuverfolgen, wie das Ufo landet – natürlich nur auf der
Leinwand beim „Ufo-Alarm“
von „Shaun, das Schaf “,
einem der Kinderfilme, die
kurz vor dem Corona-Shutdown die meisten Besucher
in den Kinosaal gelockt hatten, begründet Yosh Heh-

mann vom Arthouse-Team milie aus der nahe gelegenen
Dodesheide hatte sogar erst
die Auswahl.
am Mittag von der VorstelFilm eher zweitrangig
lung erfahren und sich kurz
Der Film war allerdings für entschlossen auf den Weg
die meisten Premierengäste gemacht. Gelohnt hat es
eher zweitrangig. Einer vier- sich, zumal auch das für
köpfigen Familie aus dem Sonntagnachmittag lange
Stadtteil Voxtrup etwa ging angekündigte
Unwetter
es darum, „endlich mal wie- einen großen Umweg genau
der etwas mit den Kindern um Osnabrück herum gezu unternehmen“. Welcher macht hatte. Erst als die MoFilm dann gezeigt werde, sei toren wieder angelassen
„Nebensache“. Der sechsjäh- wurden und die Kinder wierige Ferris aus Lemgo hatte der hinten saßen, fing es an
den Film sogar schon gese- zu regnen. Ein perfektes
hen, war aber genauso wie Drehbuch für das erste
seine Mutter gespannt, ihn Kinderautokino in der Renoch einmal in einer ganz gion – bevor es dann demanderen Atmosphäre zu ge- nächst im mit Sicherheit tronießen. Eine fünfköpfige Fa- ckenen Saal weitergeht.
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JETZT
ANRUFEN!
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Doch zum Teil dauert es Jah
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wenn nicht Jah
a rzehnte, bis man
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Kür
ü biskernextrak
a t: Macht Blase
und Prostata stark! Stoppen Sie
den häuﬁgen Harndrang.
(Vaahlensieck 2015, Urologia International
a is 94(3))
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der Tomaten al
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Es sind alle sekundären Pﬂanzenstoﬀe der Tomate, die es Lycopin
erst ermöglichen, seine ganze
Wirkk
kkraft
f zu entfal
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k toﬀen mit dem Körper.
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KOSTENLOS

0800/90705044
(Kostenlos aus dem deutschen Festnetz)

Informationen zur „Ausbildung 49 digital“: Projektleiterin Julia Fondalinski, j.fondalinski@freitasmessen.de,
Telefonnummer: 0541
33097923, ausbildung49.de.

ANZEIGE

a of Nutrition 138(1))
(Schwarz et al. 2008, Journal

Rufen Sie uns an!

rekte Online-Bewerbung ist
über eine Bewerberbox am
Stand möglich.
Der Zugang zur „Ausbildung 49 digital“ wird über
eine kostenfreie Registrierung auf der Website ausbildung49.de gewährt. Die Registrierung ist ab sofort möglich. Die Berufsorientierungsmesse ist bereits Thema in
den Schulen. Lehrkräfte können sich zusammen mit Schülern schon jetzt in Webinaren
einen ersten Eindruck verschaffen.
Auch Eltern, die ihren Kindern im Prozess der Berufsorientierung helfen wollen,
können sich auf die Messe
vorbereiten. Für sie werden
am 22. und 23. Juni jeweils
um 18.30 Uhr Webinare angeboten. Sie bekommen kostenfrei Tipps und Informationen,
um sich auf der Messe digital
über die bestmögliche Berufsorientierung ihrer Kinder zu
informieren. Beispielsweise
wird es Tipps über den ElternInfostand „Elternberatung“
geben, wie sie sich zu den Vorträgen anmelden, wie sie am
besten durch die Messe navigieren, wie ihre Kinder eine
eigene Agenda anlegen können, was die Suchfunktion
bietet, bis hin zu der Ansprache der Aussteller. Die Anmeldung dazu ist unter ausbildung49.de unter „Webinare
für Eltern“ möglich. Für alle
Schüler steht ab sofort auch
ein Erklärvideo auf der Website zur Verfügung.
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aktiviert Sulforaphan die körpereigene Abwehr. Der Körper
beginnt, entartete Zellen zu reparieren!
(Verhoeven et al. 1996, Cancer Epidemiology
g,

Biomarkers & Prevention 5(9))
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Sie erhalten ProstaFit Forte mit 60-tägigem Rückgaberecht. Ihre 100%ige Zufriedenheit ist unser
Auch des Wachstums der Prosta- höchstes Ziel. Alle AuraNatura -Produkte erfüllen die höchsten Qualitäts-Anforderungen. Deshalb
wir Ihnen bei AuraNatura auf alle bezahlten Produkte eine 365-Tage-Geld-zurückta. Fehlt einem Prostata-Mittel L- geben
Garantie! Sollten Sie mit einem unserer Produkte nicht zufrieden sein, erhalten Sie bei Retoure von
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Sichern Sie sich gleich ProstaaFit

Forrte.

Tel.: 0800 / 90 70 50 44 • Fax: 0 60 95 / 95 09 01
Wir sind an sieben Tage

