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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
insbesondere begrüße ich Sie, meine Damen und Herren Angehörige
der so genannten "Generation Facebook".
Dieses geflügelte Wort spiegelt wieder, welche Rolle die
Informationstechnologie (hier in Gestalt eines sozialen Netzwerkes) in
der jungen Generation spielt. Sie verleiht ihr sogar ihren Namen.
Müssen sich Angehörige meiner Generation noch mühsam an die
Neuheiten der IT-Branche gewöhnen, wachsen Sie doch wie
selbstverständlich damit auf.
Das ist beneidenswert, kommen wir doch in unserer heutigen
Informationsgesellschaft ohne Internet und IT nicht mehr aus.
Unser Kreis Euskirchen gilt natürlich bei vielen Menschen von außen als
ein strukturschwacher und durch und durch ländlich geprägter Kreis.
Das hat seine Berechtigung und ist auch nichts, dessen man sich
schämen müsste.
Sie erinnern sich vielleicht: Der bayrische Ministerpräsident a.D. Dr.
Edmund Stoiber hat stets den Slogan vom "Laptop und Lederhosen"
propagiert.
Er wusste wovon er redete, denn er war sich bewusst, dass er ein in
großen Teilen zutiefst ländlich und traditionell geprägtes Bundesland
regierte.
Gleichzeitig machte er das Land zu einem führenden Standort für die
Informationstechnologie in Deutschland und in Europa.
Dieser Spagat ist dem Bundesland Bayern gelungen.
Und, meine sehr geehrten Damen und Herren,

was die Bayern können, können Wir doch schon lange.
Natürlich nicht auf dieser hohen Ebene und vielleicht sind die Forschritte
diesbezüglich im Kreis Euskirchen bislang nicht so deutlich
wahrnehmbar.
Umso mehr macht es mich stolz heute hier unter Ihnen weilen zu können
und mir ein Bild zu machen von der Euskirchener IT-Elite.
Wenn ich die Vielfalt der selbst entwickelten Projekte aus den
verschiedenen Feldern der Informationstechnik betrachte, dann wird mir
um die Zukunft unserer Kreises nicht bange.
Besonders reizvoll finde ich an der heutigen Veranstaltung, dass Sie
auch den Unternehmen und der Verwaltung des Kreises Gelegenheit
bieten, sich über die Fähigkeiten des IT- Nachwuchses zu informieren.
Ich denke die Zahlen aus der Vergangenheit sprechen hier für sich:
Die Veranstaltung findet ja nunmehr seit 2003 jährlich statt.
Und seit der Einführung dieses Studienganges ist es gelungen, alle
Absolventinnen und Absolventen im Anschluss an die Ausbildung in
feste Arbeits- Zweitausbildungsverhältnisse oder ins Studium zu
entlassen.
Das ist ein Erfolg, den man gar nicht hoch genug bewerten kann.
Denn dadurch wird einem bewusst, welche immense Bedeutung die
Informationstechnische Bildung am TEB für die regionale Wirtschaft und
Verwaltung besitzt.
Ich möchte gar nicht im Detail auf die vielfältigen Projektpräsentationen
und Absolventinnenportraits eingehen.
Das können andere besser. Ich empfehle Ihnen hierfür auch den
Videotrailer auf CD-ROM, der hier auf dem Forum erhältlich ist.
Analog zu dem bayrischen Slogan wird man in Zukunft vielleicht vom
Kreis Euskirchen in Anspielung auf unsere karnevalistische Tradition von
"Laptops und Pappnasen" sprechen.
Sie, meine Damen und Herren vom TEB,

tragen jedenfalls mit dieser Veranstaltung einen großen Teil zu dieser
positiven Entwicklung bei.
Ich wünsche Ihnen allen noch einen frohen und erfolgreichen Verlauf
dieser Veranstaltung.

