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vorurteile schon im Kindergarten abbauen

Mehr Geld
für Spielplätze

Mädchen in „Männerberufen“ sind noch immer selten – die Betriebe stehen ihnen inzwischen aber offen

SPD beantragt deutliche Erhöhung
Berne. Die SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Berne möchte erreichen, dass der geplante Ansatz für die Spielplätze in der Gemeinde von derzeit 19 000 Euro auf 50 000 Euro
erhöht wird. Ihren entsprechenden Antrag
begründet sie mit dem Wunsch, dass die begonnenen Baumaßnahmen und Umgestaltungen konzeptionell weitergeführt werden.
Die Sozialdemokraten erkennen wohlwollend an, dass Missstände auf einigen Spielplätzen im Gemeindegebiet 2016 beseitigt,
und sie dadurch aufgewertet wurden. Allerdings, so die SPD, gebe es noch immer gut
frequentierte Spielplätze, die optisch wie
funktionell stark in die Jahre gekommen seien. Als Beispiel wird der Spielplatz am
Schwarzen Weg genannt.
Nach Auffassung der Fraktion entspreche
er nicht mehr den Anforderungen eines modernen Spielplatzes. Zwar seien im Haushaltsentwurf 2017 für den Erhaltungsaufwand von Spielplätzen 9000 Euro und für
die Ausstattung 10 000 Euro zweckgebunden eingeplant worden. Diese Summen werten die Sozialdemokraten allerdings als nicht
ausreichend für die entsprechenden Baumaßnahmen.
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BUNDESPOLIZEI SUCHT ZEUGEN

Automat wird aufgebrochen

Wesermarsch. Mittwochnacht haben unbekannte Täter einen Fahrscheinautomaten
am Bahnhof Rodenkirchen aufgebrochen.
Laut Polizei hebelten die Täter mit grober
Gewalt die Automatentür auf, um an die
Geldkassette im Inneren zu gelangen. Die
Höhe des entwendeten Bargeldes ist noch
nicht bekannt. Durch das brachiale Vorgehen entstand ein Sachschaden von geschätzten 10 000 Euro. Vor der Tat unterbrachen
die Diebe offenbar die Stromzufuhr zu dem
Automaten. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei unter der Telefonnummer 04 41 / 21 83 80 um Hinweise, die Anwohner oder andere Zeugen, in der Nacht
von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich
des Bahnhofes Rodenkirchen oder der angrenzenden Umgebung gemacht haben. Die
Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. MES

AUF DEM DEICH GEPARKT

Auto gerammt und geflüchtet
Lemwerder/Altenesch. Die Polizei sucht
Zeugen eines Unfalles, der sich am Donnerstagvormittag auf dem Deich ereignet hat.
Laut Mitteilung bog ein 33-jähriger Mann
aus Lemwerder mit seinem silbernen Cabrio der Marke Audi von der Hauptstraße über
eine Auffahrt zum Deich auf diesen ab. Dort
parkte er sein Fahrzeug und unternahm
einen längeren Spaziergang. Nach ersten
Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrer zwischen 10.30 Uhr und
10.45 Uhr mit dem geparkten Wagen und
fuhr weiter, ohne sich um den Schaden von
rund 2000 Euro zu kümmern. Personen, die
Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter 04 21 / 6 74 98 bei der
MES
Polizei in Lemwerder zu melden.

FDP-RATSFRAKTION LEMWERDER

Öffentliche Sitzung am Dienstag

Lemwerder. Die FDP-Ratsfraktion Lemwerder lädt für Dienstag, 7. Februar, zu einer
öffentlichen Sitzung ins Rathaus, Stedinger
Straße 51, ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der
Landkreis-Bericht zu Sozialstruktur- und Jugendhilfedaten steht im Mittelpunkt der Sitzung, ein weiteres Thema soll die laufende
Haushaltsberatung sein. Außerdem haben
Besucher während der Sitzung die Möglichkeit, ihre Probleme, Wünsche und Anregungen vorzutragen.
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Frauen, die einen typischen Männerberuf wie den des Industriemechanikers erlernen, sind immer noch eine Seltenheit.

und 111 Ausbildungsmöglichkeiten in handwerklichen und gewerblich-technischen Berufen. „Die Unternehmer brauchen wir nicht
aufzuschließen. Wir müssen an die jungen
Leute ran“, meinte Heiko Henke, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Oldenburg. Er glaubt, dass „Mädchen anders
ticken als Jungen“. Deshalb kann er sich
vorstellen, dass es für sie einfacher wird,
wenn gleich mehrere Mädchen in einem Betrieb ausgebildet werden.
Der Zukunftstag, bei dem Schüler in Betriebe ausschwärmen, scheint in seiner jetzigen Ausprägung nicht der richtige Weg
zu sein. Die Betriebe sind sehr unzufrieden
damit. Gunnar Barghorn schlug eine umfangreichere, geregelte Berufsorientierung

vo n U L L A U D E n

Wesermarsch. Zu viele junge Frauen verlassen die Wesermarsch. Das haben Befragungen unlängst gezeigt. Doch wie sieht’s
aus mit ihren Ausbildungs- und Berufschancen? Schaffen sie den Sprung in einen vermeintlichen Männerberuf? Dafür brauchen
sie vor allem die Eltern und eine gute Berufsorientierung über die Schulen. Das zumindest war der Tenor eines Treffens bei
der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Wesermarsch. Vertreter der Kammern, der Kreishandwerkerschaft und aus
acht Unternehmen diskutierten über das
Thema im Kreishaus.
Die Gastgeberin, Gleichstellungsbeauftragte Ursula Bernhold, hatte zwei gute Beispiele für die Bedeutung der Eltern bei der
Berufswahl an den Tisch geholt: Silke StrußHausenblas, die sich für die Elektrobranche
entschieden hat und heute Unternehmerin
ist, sowie Kim Schattschneider (20 Jahre alt),
die gerade eine Lehre zur Werkzeugmechanikerin absolviert. Die beiden Nordenhamerinnen erzählten, dass ihre Berufsneigung
maßgeblich vom Elternhaus mit geprägt
wurde.
„Die Mädchen schränken sich sehr bei
ihrer Berufswahl ein“, berichtete Ulla Bernhold. Vor ein paar Jahren noch sahen nur
vier Prozent der Mädchen ihre Zukunft in
einem „Männerberuf“. Bei den Betrieben
hingegen hat sich das Bild verändert. Sie
kämpfen mit dem Fachkräftemangel und
stellen häufiger Mädchen in Männerberufen ein. 75 Prozent sind der Meinung, dass
sich Mädchen für solche Berufe eignen würden. 14 Prozent würden noch zweifeln, berichtete Ulla Bernhold.
Vorurteile in den Köpfen – auch sie sorgen dafür, dass Mädchen außen vor bleiben.
Doch wenn Schülerinnen die vom Kreis herausgegebene Broschüre „Wir werden, was
wir wollen“ durchblättern, finden sie eine
Liste mit 71 Betrieben aus der Wesermarsch

durch die Schulen vor, bei der jeder Schüler zwingend in die einzelnen Berufssparten
schnuppert. „Dann kriegen wir auch ein
bunteres Bewerberfeld“, glaubt der Unternehmer aus Brake. Außerdem müssten Lehrer besser über die Berufswelt Bescheid wissen, meinten die Kammer- und Firmenvertreter.
Aber auch die Eltern müssten mit ins Boot
geholt werden. Stefan Gärtig, Chef eines
Dachdeckerbetriebes in Elsfleth, hatte ein
markantes Erlebnis dazu parat. Eine Schülerin hatte in seinem Betrieb ein Praktikum
absolviert und Spaß an diesem Beruf. Doch
die Mutter wollte nicht, dass ihre Tochter
diese Ausbildung macht. Sie empfahl einen
Pflegeberuf. Heiner Pfaffenholz von der Ol-
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denburgischen Industrie- und Handelskammer plädierte dafür, schon sehr früh – also
in der Kita – anzusetzen, um überholte Rollenbilder aufzubrechen. Birgit Tillmann vom
Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) beobachtet mittlerweile mehr
Bewerberinnen in Berufen, für die sonst vornehmlich Jungen ihre Unterlagen einreichten. „Es ist ein schleichender Prozess“, sagte sie. „Wir müssen die positiven Beispiele
zeigen.“
Chancen für Mädchen in Männerberufen werden in der kommenden Woche noch einmal
Thema: am Mittwoch, 8. Februar, um 16.30
Uhr im Kreishaus, wenn der Wirtschaftsausschuss tagt.

Ausbildung zur Werkzeugmechanikerin

Werkzeugmechaniker – dieser Beruf wird
eher Männern zugeordnet als Frauen. Wie
sind Sie darauf gekommen?
Kim Schattschneider: Eigentlich über mein
Elternhaus. Ich habe schon immer mit meinem Vater in der Werkstatt gearbeitet. Er
ist gelernter Tischler. Wenn im Haus etwas
Handwerkliches zu tun war, war ich dabei.
Für mich war klar, ich möchte nicht im Büro
sitzen, ich möchte lieber einen handwerklichen Beruf.

Nein, ich habe an mein Berufsziel gedacht.
Aber man merkt schon, dass ich einen anderen Weg gegangen bin, besonders unter
meinen Freundinnen. Die haben andere Berufe und deshalb auch komplett andere Gesprächsthemen. Auch wenn ich neue Leute

kennenlerne und die mich fragen, was ich
mache, dann wundern sie sich. Ich würde
mich auf jeden Fall wieder so entscheiden.
Ich gehe auch mit auf Berufsmessen und versuche, Mädchen anzusprechen und ihnen
Mut zu machen.

Kim Schattscheiner
hat schon in der
Tischler-Werkstatt
ihres Vaters mitgeholfen. Ein Praktikum bei
Premium Aerotec
machte der 20-Jährigen klar, sie will in
einen handwerklichen
Beruf. Im nächsten
Jahr hat sie ihre Gesellenprüfung zur
Werkzeugmechanikerin.
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Wie ging es weiter?
Ich habe ein Praktikum bei Premium Aerotec gemacht für Verfahrensmechanik. Das
hat mir viel Spaß gemacht. Bei Rehau in Brake habe ich dann einen Ausbildungsplatz
bekommen und dort später auf Werkzeugmechaniker umgesattelt. Denn während
meiner Ausbildung habe ich gemerkt, dass
das der Beruf für mich ist. Nächstes Jahr im
Sommer bin ich fertig.
Hat es Sie jemals gestört, in einem „Männerberuf“ zu sein?

Weser Kurier - Norddeutsche, 03.02.2017

Wir haben unsere Freundin

Heike
verloren.
Die Treffen und Wochenendreisen werden nicht mehr so sein wie
früher. Wir vermissen Dich und werden Dich niemals vergessen.
Wir sind sehr traurig.
Deine Mädels vom „Weibertreff“
Andrea, Bärbel, Doris, Elke, Ines, Heike und Sandra

Birgit Höhn
geb. D o o d

Herzlichen Dank allen, die mit uns Abschied genommen haben.
Die große Anteilnahme und die vielen Zeichen der Zuneigung haben
uns Kraft gegeben und uns getröstet.
Ein besonderer Dank gilt der Firma Nehlsen GmbH & Co. KG für
die hilfreiche Unterstützung, Frau Pechmann für die einfühlsame
Begleitung und dem Beerdigungsinstitut Stühmer für die überaus
gute Betreuung.
Verena Höhn
im Namen der Familie

Für die Beweise herzlicher Anteilnahme am Tod unseres lieben
Sohnes

Bremen, im Februar 2017

Clemens Miloch
† 30. 12. 2016

sagen wir allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten
unseren aufrichtigen Dank.
Unser Dank gilt auch Herrn Diakon Wolf für seine tröstenden
Worte.
Anna und Georg Miloch
Bremen-Rönnebeck, im Februar 2017

Der Mensch ahnt nichts von seiner Frist,
Du aber bleibest, der Du bist
in Jahren ohne Ende.
Wir fahren hin durch Deinen Zorn,
und doch strömt Deiner Gnade Born
in unsre leeren Hände.
Jochen Klepper

Schwangerschaft und Flucht

In Brake gibt es Hilfe an einem vom Bund geförderten Standort
von I R I S M E SSE R SCHM I DT

Brake. Der offizielle Start des Projekts
„Schwangerschaft und Flucht“ mit dem Projektträger „donum vitae“ begann am vergangenen Dienstag in Berlin mit einer Auftaktveranstaltung. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte das Projekt angestoßen
und sich für die Finanzierung durch das Bundesfamilienministerium eingesetzt. Die Beratungsstelle Brake-Nordenham-Lemwerder ist eine von bundesweit 30 geförderten
Einrichtungen.
Schwangere Flüchtlingsfrauen sind eine
besonders verletzliche Gruppe. Oftmals leiden sie erheblich unter Traumata und Belastungen der Flucht, manche von ihnen
auch unter sexueller Gewalt. Die Frauen befinden sich oft in einer Ausnahmesituation,
die durch die bestehende Schwangerschaft
noch verschärft wird.
Der CDU-Landtagsabgeordnete Björn
Thümler und die CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen unterstützen das
Projekt: „Diese Frauen und ihre Kinder dürfen nicht alleingelassen werden“, sagt Björn
Thümler. Er freut sich besonders, dass die
gute Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von „donum vitae“ in Brake dazu
geführt hat, dass die Beratungsstelle BrakeNordenham-Lemwerder als einer von insgesamt 30 Standorten bundesweit berück-

sichtigt wurde. „Schwangere, geflüchtete
Frauen brauchen Hilfe, um sich in ihrer Situation zurechtfinden zu können. Eine gute
und kompetente Anlaufstelle für sie, bei der
sie umfassende und individuelle Beratung
erhalten können, ist sehr wichtig“, betont
ebenso die Bundestagsabgeordnete Astrid
Grotelüschen. „Dieses Projekt wird auch
ausdrücklich von der Gruppe der Frauen im
Deutschen Bundestag, in der ich Mitglied
bin, unterstützt.“
„Bei uns ist das Projekt bereits am 1. Oktober angelaufen“, berichtet die Leiterin der
Braker Geschäftsstelle Mechthild Frenking.
„Und das sehr erfolgreich.“ Durch die Projektunterstützung konnte eine 20-StundenStelle geschaffen werden. Dank der guten
Zusammenarbeit mit dem Landkreis wurde
das Projekt durch weitere Angebote ergänzt,
um die betroffenen Frauen optimal zu versorgen.“
Neben lebenspraktischen Fragen zu Geburtsmöglichkeiten und finanzieller Unterstützung geht es in den Beratungsgesprächen verstärkt um psychosoziale Beratung.
Weitere wichtige Fragen sind der Schutz vor
sexuellen Übergriffen, Informationen zur
Verhütung und weiterführenden Gesundheitsangeboten durch Hebammen und Gynäkologen. In den angebotenen Kursen gibt
es immer eine Kinderbetreuung und es stehen Sprachvermittler bereit.

