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Bis Samstagmittag seien die nimmt die Polizei in Lübbecke
Graffitis noch nicht vorhanden unter Tel (0 57 41) 27 70 entgegewesen. Weitere Graffitis stell- gen.

Minipraktikum für 1.000 Schüler

Espelkamp (KF). Mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten
Kreis Minden-Lübbecke schnuppern
in diesen Tagen zum ersten Mal in die
Berufswelt. Der Berufsorientierungsparcours der Interessengemeinschaft Espelkamper Unternehmen (IGEU) bietet
den Jugendlichen einen mit 42 Berufen
umfangreichen, sehr praxisorientierten
Einblick.

Bauen ein Walzengerät ein: Nils Büttemeier, Christian Kleine und Lukas
Hagemeier. Arthur Späh beobachtet sie.
FOTO: FRENSING

Bauenein Walzengerät ein: Nils Büttemeier, Christian Kleine und LuFOTO: FRENSING
kas Hagemeier. Arthur Späh beobachtet sie.

Minipraktikum für1.000Schüler
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