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Wegbereiterin zum Traumberuf
Brigitte Kümbel vom Übergangsmanagement hilft Jugendlichen bei der Suche nach ihrer Wunsch-Ausbildung
Von Christian Wachter
OFFENBACH � Im Übergangsmanagement der Stadt wird
vielen Jugendlichen der Weg
in die Ausbildung geebnet.
Dass es dafür an der richtigen
Mischung aus Herzblut und
Kompetenz nicht mangeln darf,
zeigen Projektmitarbeiterinnen
wie Dr. Brigitte Kümbel.
Die Serie unserer Zeitung
hat es in den vergangenen
Wochen gezeigt: Die Geschichten der jungen Menschen, die sich auf den Weg
ins Berufsleben machen, sind
doch recht unterschiedlich.
Doch auch jene, die sie so engagiert beim städtischen
Übergangsmanagement beraten, haben nicht immer einen beruflichen Werdegang,
den man unbedingt erwarten
würde. Ein Beispiel hierfür ist
Brigitte Kümbel. Sie hat nicht
etwa in Sozialwissenschaften
promoviert, sondern in Chemie.
Schon während sie sich in
ihrer Doktorarbeit mit Heterozyklen beschäftigte, waren
Aus- und Weiterbildung ein
Thema für Kümbel. Sie arbeitete als Ausbilderin für
Schwimmmeistergehilfen
oder unterrichtete an der
Volkshochschule Frankfurt
und der FH Rüsselsheim Chemie. Nach dem Studium ging
sie zu Degussa in die Forschung. Als das Unternehmen eine Personalentwicklerin suchte, schlug sie zu.
Fortan war sie für die Ausund Weiterbildung für Fachund Führungskräfte zuständig. Und das in einem weltweit tätigen Unternehmen.
„Es gab Jahre, da habe ich 200
Tage im Hotel verbracht, ob
in den USA, Frankreich, Italien oder China.“ Die Büroarbeit dabei in ein Flugzeug
oder einen ICE zu verlegen,
gehörte zur Tagesordnung.
Zeitweilig führte sie den ganzen Servicebereich Personalentwicklung. Zu häufig, sagt
sie, sei es dabei darum gegangen, entweder eine schwarze
Null vorweisen zu können
oder Personal abzubauen.
Auch die Reisen wurden
Kümbel irgendwann zu viel.
Das städtische Übergangsmanagement kam da mehr als

Brigitte Kümbel hat eine bewegte berufliche Vergangenheit hinter sich: Nach dem Chemie-Studium arbeitete sie zunächst in der Forschung. Mittlerweile berät sie beim städtischen Übergangsmanagement Jugendliche bei der Suche nach einer Ausbildung. Ihren Berufswechsel hat Kümbel nie bereut. � Foto: Müller

OFFENBACH � Weil sie eine
mutmaßliche
Ladendiebin
aufhalten wollte, ist eine 34
Jahre alte Angestellte eines
Bekleidungsgeschäfts
am
Montag in der Bieberer ErichOllenhauer-Straße leicht verletzt worden.
Gegen 19.30 Uhr hatte die
Mitarbeiterin die 32 Jahre
alte Verdächtige dabei beobachtet, wie sie Parfüm und einen Nagellack einsteckte und
dann den Laden einfach verlassen wollte. Als die Ange-

stellte die Verdächtige zur
Rede stellte und festhielt,
fing diese an zu kratzen und
zu drohen. Zudem soll die 32Jährige, die keinen festen
Wohnsitz hat, die Mitarbeiterin mit einer brennenden Zigarette verletzt haben. Sie
konnte dennoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.
Diese ermittelt nun wegen
gefährlicher
Körperverletzung und räuberischem Diebstahl. � neu

Räuber fragten
nach Zigaretten

Navi-Diebe in
der Tiefgarage

OFFENBACH � Ein 35 Jahre alter Offenbacher ist am frühen Dienstag Opfer eines
Raubüberfalles geworden. Er
war gegen 3.50 Uhr in der
Kaiserstraße von drei Unbekannten nach Zigaretten gefragt worden. Als er ein paar
Glimmstängel hervorholte,
richteten die Ganoven plötzlich ein großes Messer gegen
ihn und verlangten seine
Wertsachen. Mit Handy, Ausweis und etwas Bargeld entkam das Trio in Richtung
Main. Die Fahndung nach
dem Trio blieb erfolglos. Mögliche Zeugen des Überfalles
werden gebeten, sich unter
� 069 8098-1234 an die Kripo
zu wenden. � neu

OFFENBACH � Aus einer Tiefgarage unter dem ehemaligen Schlachthof-Areal wurden zwischen Samstag, 21.30
Uhr, und Montag, 7.45 Uhr,
aus drei geparkten Wagen die
Navigationsgeräte
geklaut.
Zuvor schlugen die Ganoven
bei zwei Audis und einem
VW die hinteren Seitenscheiben ein. Dann bauten sie die
Navigationsgeräte aus und
verschwanden mit ihrer Beute. Zu den Dieben liegt bislang keine Beschreibung vor.
Zeugen, die sachdienliche
Hinweise zu den drei Einbrüchen geben können, werden
gebeten, ihre Beobachtungen
unter � 069 8098-1234 der
Kripo zu melden. � neu

ZUR PERSON
Simon Isser

Präsident des Bundes Amateurtheater
gelegen. Anstatt Potenzialanalysen für Führungskräfte
anzufertigen, hilft sie jetzt
jungen
Menschen
beim
Schreiben von Bewerbungen
und der Suche nach einem

WEGE IN DIE
AUSBILDUNG
Ausbildungsplatz.
Auch
wenn sich das nach einer
komplett anderen Welt anhören mag, so unterschiedlich
sagt sie, sei das Anforderungsprofil eigentlich gar
nicht. „Ein wichtiger Teil ist
es, schnell einen guten Kontakt zu den Klienten herzustellen, und das habe ich ei-

gentlich immer ganz gut hinbekommen.“
Ganz vergleichbar ist die Arbeit aber natürlich nicht:
„Man muss Geburtshilfe leisten und kann bei den jungen
Menschen weniger auf Erfahrungen aufbauen. Dafür erfahre ich eine andere Wertschätzung und Dankbarkeit,
das sehe ich schon an den
Handy-Nachrichten, die mir
die Jugendlichen schreiben.“
In der Berufseinstiegsbegleitung „Bereb“ hat Kümbel gut
zwanzig dieser jungen Menschen bei der Suche nach einer Ausbildung geholfen.
Eine von ihnen ist Selda Armagan. Ihr persönliches Ziel:
Einen Ausbildungsplatz als

Einzelhandelskauffrau
finden.
Auf Brigitte Kümbel wurde
sie aufmerksam, als die gelernte Chemikerin kurz vor
Seldas Hauptschulabschluss
an der Edith-Stein-Schule vorbeischaute und sich vorstellte. Zusammen schrieben die
beiden rund 30 Bewerbungen
und probten Vorstellungsgespräche. Kümbel begleitete
sie - mit dem Einverständnis
der Eltern als Voraussetzung auch zu den Einstellungstests, als Seldas Bewerbungen
auf Interesse stießen. „Das
mache ich gerne, schließlich
kann eine 15-Jährige ja auch
nicht ohne weiteres nach Fulda fahren. Und die großen

Handelsketten bieten Einstellungstests nun einmal oft nur
am Firmenstandort an.“
In Fulda wurde es zwar
nichts für Selda, dafür aber
wenig später bei einem anderen Test. Der brachte ihr einen Ausbildungsplatz im
neuen Rewe-Markt im Hafenviertel. „Da habe ich mich natürlich auch gefreut“, sagt
ihre Mentorin stolz. Irgendwie habe es am Ende jeder ihrer Schützlinge geschafft, in
seinem Wunschberuf zu landen. Am meisten beeindrucke Kümbel aber, dass kaum
jemand während einer Ausbildung abspringe. „Man
merkt einfach, wie aus Kindern Erwachsene werden.“

„Zahlen sind
Rockets
wollen auf dramatisch
Kunstrasen gestiegen“

Das Café Rapunzel schließt seine imaginären Tore zur Winterpause. Zum Abschluss verwöhnte das Restaurant Rosmarin die Gäste mit österreichischen Spezialitäten. � Foto: Klein

Mit österreichischer Küche
Restaurant Rosmarin unterstützt am letzten Tag das Café Rapunzel
OFFENBACH � Das Café Rapunzel hat bei sommerlichen
Temperaturen seine imaginären Tore für dieses Jahr geschlossen. Dekanin Eva Reiß
bedankte sich bei den Sponsoren des Buffets, Mohammed El Amir (Chefkoch und
Besitzer des Restaurant Rosmarin) und seiner Ehefrau,
den ehrenamtlichen Mitarbeitern, aber auch den Besuchern des Cafés. Anschließend erhielt jeder Gast gegen
eine kleine Spende ein Menü,

Rabiate Ladendiebin
kratzte und drohte

bei deren Ausgabe El Amir
tatkräftig mithalf.
Das Café Rapunzel war mit
gutgelaunten Gästen voll besucht und die Gäste wünschten sich, „dass der Sommer
doch bitte bis Mitte Dezember weitergehen soll“.
Denn wie bekannt, kann
man es sich mitten in der Offenbacher Innenstadt bei Kaffee und Kuchen an den Wochenenden vom April bis September gemütlich machen.
Die Gäste erwartet an der

Herrnstraße ein gastfreundliches Klima, und die Möglichkeit freundliche Gespräche
zu führen. Es gibt keine Preise, man spendet, was man
möchte oder kann. Das besondere an dem Café ist, dass
Kaffee und Kuchen an einem
geflochtenen Seil vom Kirchturm heruntergelassen werden. Daher auch der Name
Rapunzel.
Das Café-Team erwartet
Gäste wieder zur neuen Saison ab 1. April 2017. � tra

OFFENBACH � American Football gilt hierzulande immer
noch als Nischensportart. Der
SPD-Arbeitskreis Sport überzeugte sich davon, dass sich
dies in naher Zukunft ändern
könnte. „Zumindest, wenn es
noch mehr so engagierte Förderer wie das Team um den
Vereinsvorsitzenden der Offenbacher Rhein-Main Rockets Thorsten Kruppka und
den sportlichen Leiter Holger
Gräcmann gibt“, schildert
Lauren Eckert ihre Eindrücke
nach dem Training auf dem
Gemaa-Sportplatz.
Die Rockets vereinen aktuell 160 Erwachsene und Jugendliche. „Ein Schwerpunkt
liegt gerade in der Jugendförderung. Die Rockets haben
sich bewusst für den Standort
Offenbach entschieden, da
sie nicht nur einen sportlichen, sondern auch einen sozialen Ansatz verfolgen“, ergänzt Heike Habermann.
Neben dem Training stellten Kruppka und Gräcmann
auch ihr Konzept zur Revitalisierung des Sportplatzes an
der Brandsbornstraße vor,
auf dem der Verein eine neue
Heimat finden will. Geplant:
Umbau des Tennen- in einen
Kunstrasenplatz. Besonderheit: Der Sportplatz liegt auf
Frankfurter, die Umkleide
auf Offenbacher Gemarkung.
„Wir unterstützen die Idee“,
steht die SPD positiv zur Rockets-Initiative. � mk

OFFENBACH � Die Linke-Fraktion hat im Sozialbericht genau nachgeschaut: Demnach
sei die Zahl der Übernachtungen in Notunterkünften im
vergangenen Jahr kräftig gestiegen. Die Stadtverordnete
Marion Guth findet: „Die Probleme von Menschen, die in
Offenbach ihre Wohnung
verlieren, werden vom Magistrat nicht ernst genommen.
Anders sind die seit Jahren
steigenden Zahlen von Übernachtungen in Notunterkünften nicht zu erklären.“
Der Sozialbericht dokumentiere einen „dramatischen“
Anstieg der Übernachtungszahlen in Notunterkünften.
Die Statistik listet für das vergangene Jahr 186 433 auf; 88
Prozent davon von Leistungsberechtigten im SGB II. Zum
Vergleich: 2010 waren es
81 187 Übernachtungen. „Die
Stadt hat die Wohnungspolitik in jüngster Zeit ausschließlich dem renditeorientierten Markt überlassen.
Nun mangelt es an günstigem Wohnraum. Offenbach
muss Wege finden, diese Problematik langfristig zu lösen“, folgert die Linke. Sie
fordert die Einrichtung einer
Beratungsstelle für Wohnungslose und eine verbesserte professionelle Unterstützung der Bewohner von
Notunterkünften. So könnten Verweildauer und Ausgaben reduziert werden. � mk

Der gelernte Betriebswirt, Politiker und engagierte Theatermacher hat überzeugt! In
seiner Heimatstadt wurde Simon Isser von der Bundesversammlung zum Präsidenten
des Bundes Deutscher Amateurtheater gewählt. „Ich
freue mich auf diese neue,
wichtige Aufgabe und werde
mich dafür engagieren, gemeinsam mit dem neuen Geschäftsführenden Präsidium,
das Amateurtheater kulturpolitisch zu stärken und die
vielfältige inhaltliche Arbeit
voranzubringen“, sagte der
33-Jährige. Er übernimmt die
Amtsgeschäfte von Jörg Sobeck.
Der Bund Deutscher Amateurtheater ist einer der größten Interessenverbände für
die Darstellenden Künste in
Europa. Er vertritt das deutsche Amateurtheater auf nationaler und internationaler
Ebene in Kunst, Kultur, Politik und Gesellschaft. Die Basis seines kultur- und bildungspolitischen Handelns

bilden rund 2400 Theaterensembles mit mehr als 120 000
Mitwirkenden. Verabschiedet
wurde von der Bundesversammlung auch ein neues
Leitbild. Es beschreibt das
Selbstverständnis und zentrale Arbeitsfelder des Verbandes.
Darüber hinaus sind zahlreiche Projekte in der Vorbereitung. So startet am 12. Mai
2017 das große Jubiläumsfest
zum 125-jährigen Bestehen
des BDAT in Berlin.
� Foto: Katrin Kellermann

LESERBRIEF

Wähler werden für
dumm verkauft
Zum Notizbuch der Woche: Was
Ursache, was Wirkung?, Ausgabe vom 17. September:
Super Artikel, hier wird
endlich Klartext geredet.
Es ist schon ziemlich frech,
dass man den Steuerzahler
und Wähler für dermaßen
dumm verkauft: Glauben Politiker wirklich, dass diese
nicht registrieren, dass hier
eine Million sinnlos ausgegeben wird, nur um einen Koalitionsvertrag schmerzfrei
abschließen zu können? Wie
kann es sein, dass man ein
hohes Amt, das zuvor von
Fachleuten als entbehrlich,
ja sogar als schädlich eingestuft wurde, wieder erfindet,
nur um den Freien Wählern
einen Posten zu verschaffen,
da gerade kein politisches
Amt mehr frei war?
Die besagte künftige Inhaberin des neuen Postens ist
Annette Schroeder-Rupp, die
zuvor im offiziellen Auswahlverfahren nicht zum Zuge
kam. Ist eine Person wirklich
vertrauenswürdig, die sich
dann durch die Hintertür Zugang verschafft? Dramatisch
ist vor allem, dass die durch

den Zusatzposten zweigeteilte Führung der SOH-Immobilien von Fachleuten sogar als
schädlich eingestuft wurde.
Machtkämpfe kosten Zeit,
Kraft und den Steuerzahler
vor allem viel Geld.
Natürlich ist es in der heutigen Zeit, in der die Parteienlandschaft auf Grund der Politikverdrossenheit immer
mehr zersplittert, schwierig
eine Koalition zu schließen.
Allerdings wird mit den zuvor beschriebenen Aktionen
die Politikverdrossenheit mit
Sicherheit nicht abnehmen.
Wenn sich die Politiker
nicht mehr auf ihren politischen Auftrag besinnen werden, ist es Zeit am Marktplatz
die „Hollywood“-Buchstaben
O F F E N B A C H (Kunstwerk
der HfG, der den Stolz auf die
Stadt ausdrücken soll) durch
BANANENREPUBLIK
auszutauschen.
Martina Scheer
Anm. d. Red.: Leserbriefe geben
die Meinung der Verfasser wieder.
Die Redaktion behält sich Kürzungen vor und veröffentlicht keine
anonymen Briefe.

