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OLDENBURG. Zum vierten
Mal findet am 24. und 25. April
im Autohaus Rosier an der
Ammerländer Heerstraße die
„jobmesse oldenburg“ statt.
Über 40 renommierte Unter-
nehmen wie Büsing & Fasch,
die CeWe Color AG, der Fach-
großhändler FAMO, die Lan-
dessparkasse zu Oldenburg
(LzO), Leffers, M & B Indus-
trietechnik und die Ulla Pop-
ken GmbH sowie viele andere
Arbeitgeber haben sich ange-
meldet. Sie werden den Besu-
chern insgesamt 3150 neue
Karrierechancen aufzeigen.

Ebenfalls ein großes Thema
der vierten Auflage des Ol-
denburger Karrierevents:
Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen! Sowohl mehre-
re Fachhochschulen und die
Universität Oldenburg selbst,
als auch private Bildungsträ-
ger, werden am Messewoche-
nende unterschiedlichste
Möglichkeiten aufzeigen.
11 200 Besucher nutzten allein
im vergangenen Jahr die Kar-
riereplattform. Gesucht wer-
den vor Ort Mitarbeiter bzw.
Absolventen auf nahezu allen
Ebenen.

Neben direkten Kontakten
zwischen interessierten Besu-
chern und Personalchefs wer-
den auf der Messe kostenfreie
Bewerbungsmappenchecks,
professionelle Bewerbungsfo-
toshootings und diverse Fach-
vorträge angeboten. Die
Schirmherrschaft haben Mi-
nisterpräsident Christian
Wulff und Prof. Dr. Gerd
Schwandner übernommen.
Geöffnet ist die „4. jobmesse
oldenburg“ an beiden Tagen
jeweils von 10 bis 17 Uhr. Wei-
tere Infos sind online unter
www.jobmessen.de abrufbar.

3150 neue Karrierechancen
„4. jobmesse oldenburg“ gastiert am 24./25. April bei Rosier

Über 11 000 Besucher konnte die letztjährige Jobmesse verzeichnen. Foto: Barlag

Dies & Das

ACRYLBILDER in kräftigen,
leuchtenden Farben zieren
derzeit die Infothek und den
Flur im Eingangsbereich des
Finanzamtes Oldenburg. Unter
dem Motto „Blumen und Mee-
reslandschaften“ zeigt die Ol-
denburger Autodidaktin Silvia

Schulze derzeit etwa 24 ihrer
Arbeiten, die in Acryltechnik
teilweise unter Anwendung
von Struckturpaste gefertigt
wurden. Interessenten können
sich die Bilder zu den üblichen
Öffnungszeiten des Finanzam-
tes anschauen. Foto: Privat

■ Frühlingsfeier
Zu seiner Frühlingsfeier lädt
der Verein der Hörgeschä-
digten Oldenburg und Umge-
bung e.V. am Samstag, 24.
April, um 15 Uhr ein in die
BeKoS, Lindenstraße 12 a.
Zur musikalischen Unterhal-
tung trägt Volker Lewerenz
mit seiner Mundharmonika
bei. Gäste sind willkommen.
Anmeldung bis zum 19. April
unter Telefon 381779 oder
unter 31199.

■ Vortrag Darmkrebs
„Wie kann ich mich vor
Darmkrebs schützen?“ heißt
ein Vortrag, den Dr. Johan-
nes Bartner, Facharzt für In-
nere Medizin, Gastroentero-
logie, am Montag, 19. April,
um 20 Uhr im Seminarraum
des Ärztezentrum Eversten,
Hauptstraße 36 hält. Anmel-
dung unter Telefon 9558954. 

■ Volkstanz macht
Spaß

Unbeschwertes Tanzen in ei-
ner fröhlichen Gemeinschaft
ist Leidenschaft und ein schö-
nes Lebensgefühl. Davon be-
richtet die Danzkoppel van'n
Ollnborger Kring am
Dienstag, 20. April, um 19.30
Uhr im Bümmersteder Krug,
Sandkruger Straße 180. Die
Gäste des Lüttje Kringabends
erwartet ein Streifzug mit
Musik und Tanz durch über
55 Jahre Volkstanzarbeit. Ge-
boten werden alte und neue
Volkstänze sowie ein ge-
schichtlicher Rückblick.
Ebenso werden frühere Ver-
anstaltungen und Reisen re-
flektiert.
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