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„Der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen wäre angemessen, um die Verdienste 
von Frau Dr. Heike Hunecke für NRW zu würdigen“: Voller Lobes für ihre Arbeit erhielt Frau 
Dr. Hunecke eine besondere Auszeichnung. Umso mehr freute es Hunecke, dass die 
Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann ihr am 8. März den Talentförderpreis überreichte. 
  
Bianca Winkelmann (CDU) hat in ihrer Laudatio die Verdienste von Frau Dr. Hunecke und ihr 
Wirken für die Kinder und Jugendlichen sowie für die Nachwuchswerbung der Unternehmen 
in NRW gewürdigt. Überrascht von der vorher geheim gehaltenen Ehrung nahm die 
Preisträgerin dankend von Bianca Winkelmann neben einer Urkunde den Talentförderpreis 
sowie einen Blumenstrauß entgegen.  
  
„Dass wir innovativ unterwegs sind, zeigt auch der Ort, den wir heute ausgewählt haben, 
denn hier im Landtag werden die Talentförderprogramme von heute und morgen diskutiert 
und auf den Weg gebracht“, so die Abgeordnete aus Minden-Lübbecke. 
  
Auch das Technikzentrum als Stifterin des Preises bedankte sich durch Karin Ressel bei Frau 
Dr. Hunecke, weil diese die Aktivitäten in den Regionen und auf Landesebene sehr 
unterstützt und hier maßgebliche Grundlagen für die Berufsorientierung in den Schulen im 
praktischen Bereich eingebracht hat. Ressel: „Das Technikzentrum ist mit Ihnen, Frau Dr. 
Hunecke, seit dem Jahr 2011 zusammen aktiv. Gemeinsam haben wir viele Aktionen auf den 
Weg gebracht. Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Aktivitäten.“ 
  
Neben der MINIPHÄNOMENTA für die Grundschulen hat sich die Geschäftsstelle 
SCHULEWIRTSCHAFT NRW im Bildungswerk der Nordrhein-Westfälischen Wirtschaft vor 
allem für die Klassen 7 bis 10 in NRW engagiert. So werden jährlich zwischen 5.000 und 
10.000 Jugendliche der Klassen 7 mit dem Berufsorientierungstraining auf unterschiedliche 
Berufe spielerisch aufmerksam gemacht. In rund 200 Schulen werden MINT-Angebote 
initiiert und schließlich werden jährlich bis zu 10.000 Jugendliche der Klassen 9 und 10 im 
BERUFSPARCOURS mit regionalen Unternehmen in Kontakt gebracht. 
  
Die Talentförderung des Technikzentrums Minden-Lübbecke umfasst 100 Ehrungen in allen 
Regionen des Landes Nordrhein-Westfalen. Ausgezeichnet werden engagierte Menschen, 
die sich insbesondere bei der Talentförderung für Jung und Alt in exorbitanter Weise 
eingesetzt haben. Der nicht dotierte Preis ist als Ehrung zu sehen für langjährige, aktive 
verdiente Personen. Die Multitoolfigur TALENTA bildet einen Multitool-Schlüssel ab, der 
symbolisiert, dass es durch Vernetzung und durch strategisches Vorgehen sowie durch die 
Kenntnis von unterschiedlichen Möglichkeiten gelingt, sich aktiv in die Berufsorientierung 
einzubringen und viele Dinge zu bewegen.  


