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Spitzen-Azubi von den Stadtwerken
Guido Wernicke absolvierte seine Ausbildung als Bester in Deutschland
auch noch der Beste meines
Lehrberufs wurde, kam dann
doch überraschend.

Fotos (3). Stadtwerke Bad Belzig

Wie sind Sie zu dem Beruf und
zu den Stadtwerken Bad Belzig gekommen?
Ich hatte schon vorher eine
Ausbildung zum Baustoffprüfer in Treuenbrietzen absolviert
und in dem Beruf gearbeitet.
Das war allerdings nicht das
Richtige für mich. Den Beruf
des Abwassertechnikers habe
ich im Internet gefunden, das
hat mich interessiert und klang
spannend. Und dann hat es mit
der Ausbildung bei den Stadtwerken Bad Belzig geklappt.
Beschreiben Sie kurz Ihre Ausbildung!
Die praktischen Bereiche, die
Kläranlage und das Kanalnetz,
lernte ich bei den Stadtwerken kennen. Dann gab es eine
überbetriebliche Ausbildung
Mit seinem ausgezeichneten Berufsabschluss hat Guido Wernicke
in Neubrandenburg, dort lag
beste Aussichten bei den Stadtwerken Bad Belzig .
der Schwerpunkt im elektronischen Bereich. In der BeJedes Jahr zeichnet der Deutsche Indusrufsschule in Forst bekamen wir Blockuntrie- und Handelskammertag (DIHK) die
terricht. Meine Ausbildungszeit konnte ich
bundesweit besten Auszubildenden aus.
durch sehr gute Noten von 3 auf 2,5 Jahre
Einer von ihnen ist unser ehemaliger
verkürzen.
Lehrling Guido Wernicke (29) aus Bad
Belzig. Er gehörte 2017/2018 zu den 200
Wie haben die Stadtwerke Sie unterstützt?
Besten im Jahrgang und wird dafür im DeIch bin dort gut angekommen und habe in
zember in Berlin geehrt.
allen Abteilungen freundliche und hilfsbeMit 93 von 100 möglichen Punkten erreite Kollegen kennengelernt, die mich jezielte er sogar den besten Abschluss als
derzeit unterstützt haben. Nach meinem
„Fachkraft für Abwassertechnik“ in ganz
Abschluss wurde ich von den Stadtwerken
Deutschland. Die Stadtwerke Bad Belzig
unbefristet festangestellt.
gratulieren Guido Wernicke zu diesem
tollen Erfolg! „SW direkt“ sprach mit ihm.
Wie sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Erstmal bin ich sehr glücklich über meinen
Herr Wernicke, waren Sie überrascht von
Beruf, den ich immer wieder spannend und
Ihrem Erfolg?
vor allem sehr vielseitig erlebe. Mein ArIch habe mich von Beginn an stark in die
beitsplatz ist mit zwei Kollegen auf der KlärAusbildung reingehängt und viel durch die
anlage. In Kürze möchte ich meinen AusbilPrüfungsvorbereitung gelernt. Außerdem
derschein bei der IHK machen, danach folgt
der Abwasser-Meister. Perspektivisch wermag ich meinen Beruf.
de ich die Kläranlage einmal leiten, das ist
Ich wusste, dass die Prüfung im Dezember
ein schönes Ziel.
gut war. Dass sie aber so gut lief, und ich

INVESTITION IN DIE ZUKUNFT
Liebe Bad Belziger!
Diese besondere Auszeichnung
für Guido Wernicke freut uns außerordentlich und
es macht uns stolz,
dass wir als Ausbildungsbetrieb an seiner Seite diese Ehrung
entgegen nehmen dürfen. Es liegt in unserem eigenen Interesse, auf eine hochwertige Nachwuchsförderung zu setzen. Denn
nur gut ausgebildete und kompetente
Fachkräfte sind ein Garant für die Qualität
unserer Dienstleistungen für die Bürger in
der Region. Deshalb werden die Stadtwerke Bad Belzig auch weiterhin in die Ausbildung junger Menschen investieren, die
natürlich mit diesem Rüstzeug auch klug
ihre eigene berufliche Zukunft anpacken.
Im Ausbildungsjahr 2019 werden wir eine
weitere „Fachkraft für Abwassertechnik“
ausbilden. Wir gratulieren Herrn Wernicke
zu diesem schönen Erfolg!
Herzlichst,
Ihre Doreen Wassermann,
Geschäftsführerin der
Stadtwerke Bad Belzig GmbH

INFORMATION
Zählerablesung 2018
Am 26. November
beginnt die alljährliche Ablesung
der Gas-, Wasserund Stromzähler.
Bis zum 19. Dezember werden
die Kollegen der
Stadtwerke Bad Belzig an über 1.000
Türen klingeln. Unterstützt werden sie
in diesem Jahr von Helmut Eschholz
(Bild). Die Mitarbeiter bemühen sich,
Sie persönlich anzutreffen, selbstverständlich können sie sich ausweisen!
Um die Arbeit unserer Mitarbeiter zu erleichtern, bitten wir Sie dafür zu sorgen,
dass die Zähler leicht zugänglich sind.
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