
   

Grußwort ABI Zukunft 2023 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, Lehrkräfte, Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertreter,  
 
die Herausforderungen der vergangenen Jahre haben uns einiges abverlangt und uns daran 
erinnert, welche Bedeutung und welchen Stellenwert Frieden, Sicherheit und Gesundheit in 
unserer Welt haben. Trotz der Höhen und Tiefen möchten wir euch, liebe Schülerinnen und 
Schüler, ermutigen, euren Karriereweg hoch motiviert zu gestalten und eure Chancen zu 
ergreifen. Für eure berufliche Orientierung möchten wir euch und alle beteiligten Betriebe auch 
2023 wieder zur Messe „ABI Zukunft“ in den Lingener Emslandhallen willkommen heißen. 
 
Die digitale Welt wird immer wichtiger und bietet immer neue Möglichkeiten, sich zu vernetzen 
und auszutauschen. Dennoch sind wir uns sicher, dass Veranstaltungen wie die „ABI Zukunft“ 
live und vor Ort unverzichtbar sind, weil sie Menschen persönlich zusammenbringen. Auf der 
Messe erhaltet ihr ein realistisches Bild der hiesigen Wirtschaftsregion und ihr habt die 
Gelegenheit Unternehmen von kleinen inhabergeführten Familienbetrieben bis hin zu 
international agierenden Großunternehmen hautnah kennenzulernen. Ihr, liebe Schülerinnen 
und Schüler, kommt hier mit Vertreterinnen und Vertretern der Unternehmen, Verwaltungen 
und Organisationen ins Gespräch über eure Zukunft. 
 
Ich wünsche mir, dass ihr offen für alle Branchen und Betriebe seid, denen ihr auf der Messe 
begegnen werdet. Lasst euch von ihnen inspirieren und erkundet Neues und Unbekanntes, 
denn oft steckt hinter einer Firma so viel mehr als auf den ersten Blick erkennbar ist. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich auch für die Initiative der teilnehmenden Betriebe bedanken. 
Dank Ihres Engagements ist es uns möglich, den jungen Menschen die berufliche Vielfalt 
unserer Region näherzubringen. Auch wenn sich Ihre Betriebe einzelnen Branchen zuordnen 
lassen, so bieten Sie oftmals Praktika, Ausbildungen und duale Studiengänge in den 
unterschiedlichsten Spezialisierungen an, die man vielleicht nicht sofort mit Ihnen in 
Verbindung bringt. Umso wichtiger ist es, dass Sie den jungen Menschen veranschaulichen, 
wie Prozesse in Ihrem Betrieb ablaufen und welche Abteilungen, welches Personal mit 
welchen Qualifikationen daran beteiligt sind. Erst dann bekommen die jungen Menschen ein 
realistisches Bild von den Berufen, Aufgaben und Menschen, die einen Betrieb ausmachen. 
 
Aus unserer Sicht bietet die Messe einen bedeutsamen Mehrwert für die Schülerinnen und 
Schüler, aber zugleich auch für die Unternehmensvertreterinnen und -vertreter. Ich danke 
daher allen Beteiligten für die Organisation der „ABI Zukunft“ und freue mich, dass wir als 
Wirtschaftsverband Emsland e.V. dieses Format seit Jahren als Kooperationspartner 
unterstützen. 
 
Viel Freude beim Erkunden, Kennenlernen und Kontakte knüpfen! 
 
Mechtild Weßling 
Geschäftsführerin Wirtschaftsverband Emsland e.V. 


