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Moment mal ...

... Leuchttürme in Berge. � Foto: Rother

Tag des
Frühgeborenen

HAMM � Eines von zehn Ba-
bys weltweit ist ein Früh-
chen. Frühgeburtlichkeit
stellt im Hinblick auf die Ver-
sorgung nach der Geburt eine
besondere Herausforderung
dar. Sie ist verantwortlich für
vielfältige akute Probleme
und chronische Folgezustän-
de. Im Perinatalzentrum Le-
vel I des Evangelischen Kran-
kenhauses (EVK) bemüht sich
das Team, Frühgeburtlichkeit
möglichst weit hinauszuzö-
gern oder sogar ganz abzu-
wenden. Zum Weltfrühgebo-
renentag lädt das EVK, Wer-
ler Straße 110, für Samstag,
17. November, von 13 bis 16
Uhr ein. Die Ärzte, Pflegekräf-
te und Therapeuten der Neo-
natologie sowie der Frauen-
klinik erklären Inkubatoren,
Beatmungsgeräte, Monitore
und Methoden zur Bindung
an die Eltern. Im Elterncafé
sind alle ehemaligen Früh-
chen und deren Eltern zu ei-
nem Wiedersehen eingela-
den. Kreißsaalführungen und
Besichtigungen der Diagnos-
tikräume stehen für alle wer-
denden Eltern mit auf dem
Programm. Die Veranstal-
tung ist kostenfrei, eine An-
meldung nicht erforderlich.

Ausbildung fertig
– und dann?

HAMM � Die Ausbildung ist
geschafft, ein neuer Lebens-
abschnitt beginnt. Jetzt heißt
es, das Gelernte anwenden –
ob im bisherigen Ausbil-
dungsbetrieb oder in einem
neuen Unternehmen. Eine er-
folgreich abgeschlossene Aus-
bildung eröffnet aber noch
weitere Möglichkeiten: Wer
sich durch eine Fortbildung
weiterqualifiziert, erhält Aus-
sicht auf mehr Abwechslung,
mehr Gehalt und mehr Per-
spektiven auf dem Arbeits-
markt. Karriere geht also
auch ohne Studium. Und: An-
gehende Aufsteiger müssen
die Kosten für eine berufliche
Weiterqualifizierung nicht al-
leine stemmen. Das Auf-
stiegsfortbildungsförde-
rungsgesetz (AFBG) unter-
stützt sie dabei mit Zuschüs-
sen und günstigen Krediten.
Auf die Fördermöglichkeiten
durch das Aufstiegs-Bafög
macht das Bundesministeri-
um für Bildung und For-
schung (BMBF) bei einer bun-
desweiten Info-Tour aufmerk-
sam. Am 17. November kön-
nen sich Interessierte bei der
Bildungsmesse in den Zen-
tralhallen über das Förder-
programm von 10 bis 16 Uhr
informieren. Weitere Infos
gibt es auf www.aufstiegs-
bafög.de.

INTERVIEW

Schlagernacht ausverkauft
HAMM � Am 26. Januar 2019
startet in der Sparkassen-Are-
na der Zentralhallen das fünf-
stündige Musikprogramm
mit anschließender After-
Show-Party im Rahmen der
zehnten Hammer Schlager-
nacht. Mit von der Partie sind
die Künstler Isi Glück, Johnny

Depp, Benni, Willi Herren
und Mia Julia. Schon jetzt ist
die Veranstaltung ausver-
kauft, sodass sich die 1550
Karteninhaber auf ein stim-
mungsvolles Schlagerevent
freuen dürfen. Es wird keine
Abendkasse geöffnet sein.
� WA

Hoffnung geben
Sammlung von Diakonie und Caritas startet

ARNSBERG/HAMM/SOEST/UNNA
� Unter dem Motto „Hoffnung
geben“ steht die Advents-
sammlung von Diakonie und
Caritas in Nordrhein-Westfa-
len. Auch die Diakonie Ruhr-
Hellweg beteiligt sich an der
landesweiten Spendenaktion.
Vom Samstag, 17. November,
bis Samstag, 8. Dezember,
sind in einigen Kirchenge-
meinden der Kirchenkreise
Arnsberg, Hamm, Soest und
Unna ehrenamtliche Samm-
ler unterwegs und bitten um
finanzielle Unterstützung für
die Angebote der Paar- und
Lebensberatung sowie der
Schwangeren- und Schwan-
gerschaftskonfliktberatung.

Die Spenden der Advents-
sammlung sind für die sozia-
le Arbeit in den Gemeinden
bestimmt – zum Beispiel für
Elternkurse, Achtsamkeits-
trainings oder Müttercafés –
sowie für die regionale Arbeit
des Diakonischen Werks. Die
Sammler an der Haustür kön-
nen sich durch spezielle Do-
kumente ausweisen. Auch
Spenden per Überweisung
sind möglich. Spendenemp-
fänger: Diakonie Ruhr-Hell-
weg e.V., Bank: Bank für Kir-
che und Diakonie (KD-Bank),
BIC: GENODED1DKD, IBAN:
DE 1035 0601 9021 1481 60
38; Internet: www.diakonie-
ruhr-hellweg.de.

„Entlastung für Bürger“
Hammer SPD hält an Abschaffung der Straßenbaubeiträge fest

HAMM � Die SPD-Ratsfraktion
unterstützt die Initiative der
Landtagsfraktion zur Ab-
schaffung der Straßenbaubei-
träge in Nordrhein-Westfa-
len. Die Kritik der Linkspartei
weisen die Genossen zurück.

„Der Vorschlag hat Hand
und Fuß“, sagte Ratsfrakti-
ons-Chef Justus Moor. „Er ent-
lastet viele Bürger, ohne dass
den Städten selbst wieder in

die Taschen gegriffen wird.“
Die Landes-SPD hatte vorge-
schlagen, die Gebühren abzu-
schaffen und die Finanzie-
rungslücke für die Städte mit
Landesmitteln zu stopfen. Es
geht dabei um rund 120 Mil-
lionen Euro jährlich.

„Beiträge für den Straßen-
ausbau vor der Haustür kom-
men noch aus einer Zeit, in
der dadurch eine Wertsteige-

rung der eigenen Immobilie
entstand“, sagte der stadtent-
wicklungspolitische Sprecher
der Hammer SPD, Dr. Georg
Scholz. „Das ist heute nicht
mehr der Fall.“ Die von der
Linken vorgeschlagene Kos-
tenübernahme durch die
Stadt lehne die SPD ab.

Der Landtag hatte den SPD-
Vorschlag am Mittwoch abge-
lehnt. � jf

Justus Moor ist gegen Straßen-
baubeiträge. � Foto: Rother

Betriebe bilden mehr aus
Arbeitsagentur zieht Bilanz: Ausbildungsmarkt immer noch unausgeglichen

Von Andreas Wartala

HAMM �  Nach wie vor unaus-
geglichen präsentiert sich der
Ausbildungsmarkt in Hamm.
1022 Ausbildungsstellen stehen
1643 Bewerbern gegenüber.
Statistisch gesehen gibt es pro
Bewerber 0,62 Stellen. Trotzdem
waren zum Ende des Berichtzeit-
raums noch 60 Stellen unbesetzt
– 49 mehr als im Vorjahr.

Die Zahlen präsentierte jetzt
Thomas Keyen, Geschäftsfüh-
rer der Agentur für Arbeit
Hamm beim Unternehmen
Hoffmeier Industrieanlagen
in Uentrop.

Obwohl die Werte landes-
und bundesweit besser sind –
im Bund kommen auf 100
Stellen 98 Bewerber und lan-
desweit auf eine Bewerbung
0,87 Stellen – spürt Thomas
Keyen einen Aufwärts-
schwung. Vor einem Jahr teil-
ten sich zwei Bewerber eine
Stelle. „Die Bereitschaft der
Betriebe in Hamm mehr Aus-
bildungsplätze anzubieten ist
gestiegen“, freute sich Keyen.
Er belegt das auch mit Zah-
len: Im Vergleich zum Vor-
jahr waren es laut Statistik
109 mehr Ausbildungsstel-
len, die die Hammer Unter-
nehmen geschaffen haben.
Für Keyen ein klares Indiz,
dass die Betriebe in der Regi-
on die Folgen des Fachkräfte-
mangels in den vergangenen
Jahren bereits gespürt haben
und nun aktiv gegensteuern.

Zum Ende des Berichtsjah-
res waren 60 Ausbildungsstel-
len unbesetzt – 49 mehr als
im Vorjahr. Dagegen waren
90 Jugendliche Ende Septem-
ber noch unversorgt – 21 we-
niger als im Vorjahr. In den
vergangenen Wochen hat
sich hier noch einiges getan.
47 Ausbildungsstellen konn-
ten noch besetzt werden. Sie
sind allerdings von der Statis-
tik nicht mehr erfasst. Zur
besseren Vergleichbarkeit

werden seit Jahren immer am
30. September die Daten ab-
gerufen.

Das Ungleichgewicht auf
dem Ausbildungsmarkt hat
für Keyen mehrere Gründe.
Einer sei der, dass Vorstellun-
gen der Auszubildenden sich
mit den angebotenen Stellen
nicht vereinbaren ließen. Ein
weiteres Problem sei, dass Ar-
beitgeber oftmals bei
schlechten Noten die Bewer-
ber ablehnten. Hier sei ein
Umdenken gefordert: Arbeit-
geber müssten den zweiten
Blick wagen und Jugendli-
chen eine Chance geben, die
eventuell über weniger gute
Noten verfügen, aber mit an-
deren Fähigkeiten punkten

können. Hier könne die
Agentur für Arbeit mit ihren
Förderinstrumenten wertvol-
le Unterstützung leisten.

Im Blick hat die Agentur für
Arbeit aber auch gut qualifi-
zierte Schulabsolventen. Ih-
nen müsse eine wirkliche Al-
ternative zum Studium gebo-
ten werden. Keyen: „Das Po-
tential an Bewerbern für Aus-
bildungsplätze, die eine hö-
here schulische Qualifikation
voraussetzen, ist weitgehend
vorhanden, wird aber wegen
fehlender Angebote nicht
ausreichend genutzt“. Das
Ausbildungsinteresse sein be-
reits ab dem mittleren Schul-
abschluss rückläufig. Die Un-
ternehmen müssten sich at-

traktiver aufstellen, wenn die
Lehre eine gute Alternative
zum Studium darstellen sol-
le. So hätten sich deutlich we-
niger Ausbildungsplatzsu-
chende mit Realschulab-
schluss bei der Berufsbera-
tung gemeldet. Keyen nannte
einen Rückgang von 12,3 Pro-
zent. Auch bei den Berufskol-
legs haben sich 76 Schüler
weniger für eine Ausbildung
interessiert.

Von Problemen, Auszubil-
dende zu gewinnen sprach
auch Detlef Schönberger,
Hauptgeschäftsführer der
Kreishandwerkerschaft Hell-
weg-Lippe. Zwar konnten in
Hamm mehr Ausbildungsver-
träge als in den Vorjahren ab-
geschlossen werden, den-
noch sei die Lage in Hamm
sehr angespannt, da viele
freie Ausbildungsstellen
nicht oder nur sehr schlep-
pend besetzt werden konn-
ten. Dabei stünde engagier-
ten Jugendlichen im Hand-
werk die Welt offen, so
Schönberger und sie könnten
auch gutes Geld verdienen.

Stellten die Ausbildungsmarktbilanz vor: Reinhard Fohrmann, Det-
lef Schönberger, Jörg Schmitt, Dr. Peter Becker, Dr. Karl-Georg Stef-
fens und Thomas Keyen. �  Foto: Mroß

Offene Stellen
Lebensmittel: 3
Gastgewerbe: 2
Handel: 5
Bau: 1
Gesundheit: 1
Rechtsanwalt / Notar: 1

20 neue Ausbildungsplätze durch „Volltreffer!-Aktion“
Wirtschaftsförderung wolle sich in
den nächsten Jahren konkret um die
Förderung der Ausbildung bemühen
und damit gegen den Fachkräfte-
mangel arbeiten. Geschäftsführer
Steffens nannte das Stichwort „Zu-
kunft durch Innovation“. Man wolle
beispielsweise verstärkt bei Schü-
lern für technische Berufe werben.
� war

schlossen werden. „Das ist ein gro-
ßer Erfolg“, machte Beck deutlich.
Mit vereinten Kräften haben die drei
Partner Ausbildungsbetriebe und
Ausbildungswillige zusammenge-
führt und dazu Online-Portale frei-
geschaltet. Wegen des großen Er-
folgs soll auch im kommenden Jahr
die „Volltreffer-Aktion“ noch ein-
mal gestartet werden. Auch die

Als einen Volltreffer bezeichnen Dr.
Karl-Georg Steffens und Dr. Peter
Becker von der Wirtschaftsförde-
rung Hamm die Aktion „Volltreffer!
Dein Weg in die Ausbildung“ der
Bundesagentur für Arbeit und Kom-
munalem Jobcenter. Im Rahmen
dieser Aktion, die von unserer Zei-
tung unterstützt wurde, konnten
über 20 Ausbildungsverträge ge-

„Lieber zu oft als
einmal zu wenig“

Raoul Termath über Kindesschutz

HAMM � Horrorgeschichten
wie die des Österreichers Jo-
sef Fritzl, der seine eigene
Tochter 24 Jahre lang im
selbst gebauten Verlies ein-
sperrte oder die über den bel-
gischen Serienmörder Marc
Dutroux, der in den Neunzi-
gern mehrere Kinder ent-
führte, vergewaltigte und tö-
tete, bleiben mit Schrecken
im Gedächtnis der Menschen.
Es ist so schrecklich, da beide
die Hilflosigkeit der Kinder
und Jugendlichen ausnutz-
ten. Zum 65. Geburtstag des
deutschen Kinderschutzbun-
des unterhielt sich WA-Mitar-
beiterin Katharina Küpper
mit Hamms Jugendamtsleiter
Raoul Termath über die Lage
der Kinder in Hamm, Bedro-
hungen für Kinder und die
Arbeit des Jugendamts.

Wie ist die Situation der Kin-
der insbesondere in Hamm?

Raoul Termath: Im Hamm ist
die Situation gut. Wir haben
funktionierende Vorsichts-
maßnahmen, die ein frühzei-
tiges Eingreifen ermöglichen.
Im Jahr 2017 wurden uns 669
Gefährdungen gemeldet. Da-
bei mussten wir in 324 Fällen
Schutzmaßnahmen einlei-
ten. Schutzmaßnahmen sind
unter anderem, dass wir die
Kinder in Obhut nehmen und
Schutzpläne entwickeln. Da-
rin legen wir fest, wie wir die
Kinder konkret vor Gewalt
schützen werden. Allerdings
heißen zunehmende Gefähr-
dungsmeldungen nicht
zwangsläufig, dass die Gewalt
an Kindern zunimmt. Wie ge-
sagt: Hier in Hamm haben
wir gut funktionierende Prä-
ventionsstrukturen, so dass
wir schon etwas unterneh-
men können, bevor das Kind
Schaden nimmt. So kann
auch oft verhindert werden,
dass die Kinder von ihren El-
tern getrennt werden müs-
sen. Solche Präventionsstruk-
turen ermöglichen Projekte
wie beispielsweise „Kein Kind
zurücklassen“.

Was sind häufige Arten der
Kindesmisshandlung?

Termath: Die meisten Hinwei-
se erhalten wir aufgrund kör-
perlicher Misshandlung, Ver-
nachlässigung und psy-
chischer Gewalt.

Wie gehen Sie vor, um Kinder
präventiv zu schützen?

Thermath: Um schon frühzei-
tig zu erkennen, dass häusli-
che Gewalt vorliegt, brau-
chen wir ein sehr breites

Netzwerk. Das besteht unter
anderem aus Sicherheitsbe-
hörden, Kliniken und Schu-
len. Sogenannte Präventions-
ketten beginnen schon mit
der Geburt und führen bis ins
frühe Erwachsenenalter. Die
ersten Risikoerkennungen
starten in den Geburtsklini-
ken, Angebote wie die Ham-
mer Hausbesuche schließen
sich an. Tageseinrichtungen
für Kinder führen die Ketten
fort. Entlang der Bildungsket-
ten beobachten ausgebildete
Fachkräfte wie Lehrer die
persönliche Entwicklung und
soziale Kompetenz von Kin-
dern und Jugendlichen. Bei
Auffälligkeiten werden wir,
das Jugendamt, alarmiert. Al-
lerdings muss ich dazu sagen,
dass nicht jede Meldung
zwangsläufig auch eine Kin-
desmisshandlung bedeutet.
Nichtsdestotrotz: Wir gehen
jedem Hinweis nach. Wir gu-
cken lieber mehrmals „um-
sonst“ nach als einmal zu we-
nig.

Wie schätzen Sie die Ent-
wicklung des Kinderschutzes
ein? Was sind neue Bedro-
hungen für Kinder?

Termath: Gefährdungen ent-
stehen zunehmend durch die
fortschreitende Digitalisie-
rung. Im Internet fühlen sich
die Angreifer sicherer. Cyber-
mobbing ist ein Beispiel, das
durch die mediale Welt geför-
dert wird. Die hier entstehen-
den Gefährdungen greifen
zunehmend um sich. Für sol-
che Fälle bieten wir gezielt
Informationen und Beratun-
gen über die Hammer Schu-
len an, um auf die Risiken
hinzuweisen und Abwehr-
strategien entwickeln zu kön-
nen.

Raoul Termath � Foto: Stadt


