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In fahrendes Auto
gerannt und geflüchtet

Das Projekt „ZUG - Zukunft gestalten“ - ist ein Angebot des
Übergangsmanagements SchuleBeruf der Stadt Offenbach. Es
richtet sich an erwerbslose junge
Menschen zwischen 18 und 27
Jahren. Ziel ist es, diese bei der
Berufs- und Ausbildungsplatzsuche zu unterstützen.
�

OFFENBACH � Wer rannte in
einen fahrenden BMW? Das
fragt sich die Polizei und
sucht einen schlanken 25 Jahre alten Fußgänger, der am
Freitagabend gegen 19.15
Uhr „Am Hafendeck“ die
Straße überquerte und dabei
mit einem schwarzen 1erBMW kollidierte. Nach ersten
Erkenntnissen war die BMWFahrerin in Richtung Nordring unterwegs, als der Passant von links zwischen parkenden Fahrzeugen hervorgerannt kam. Der Unbekann-

Von den drei Projektmitarbeitern werden ungefähr 60 Klienten betreut. Diese Teilnehmer
werden durch Gespräche aktiviert und es wird ihnen eine berufliche Orientierung geboten.
�

Durch verschiedene Methoden,
Einzelgespräche zum Beispiel,
werden realistische Zukunftswege für die Teilnehmer erarbeitet.
Sind diese gefunden, werden sie
etwa durch Praktika auf den Beruf vorbereitet. Im Anschluss
werden sie entweder in den Arbeitsmarkt oder an weiterführende HIlfsangebote vermittelt.
�

te, der kurze schwarze Haare
hatte und eine schwarze Hose
sowie eine rote Trainingsjacke trug, lief weiter, ohne
sich um den Schaden an der
Motorhaube zu kümmern.
Die BMW-Fahrerin beschreibt
den Mann als südländisch
aussehend. Er wird gebeten,
sich beim 2. Revier unter der
Rufnummer � 069 80985200 zu melden. Zeugen, die
etwas von dem Unfallgeschehen mitbekommen haben,
sollen ebenfalls die Polizei
anrufen. � mm

Diebe auf frischer Mann mit Messer
Tat ertappt
angegriffen

Das städtische Übergangsmanagement gehört zum Amt für
Arbeitsförderung, Statistik und
Integration. Einige Projekte werden mit dem Europäischen Sozialfonds auch von Seiten der EU
gefördert.
�

OFFENBACH � Eine böse Über- OFFENBACH � Diese Nacht enraschung erlebte der Bewoh- dete für einen 29-jährigen Ofner eines Einfamilienhauses fenbacher anders als geplant:
an der Gaußstraße bei seiner Am vergangenen Samstag,
Heimkehr am Samstagmit- gegen 3.45 Uhr, wurde er in
tag. Kurz vor 13 Uhr sah er einer Gaststätte in der Kaiserdurch die Milchglasscheibe straße (30er-Hausnummern)
seiner Haustür, dass drinnen mit einem Messer verletzt
Sebastian Gabor zog vor vier Jahren aus Rumänien nach Deutschland und möchte nun in der Berufswelt Fuß fassen. � Foto: wac
mehrere Personen waren. Die und musste anschließend in
Einbrecher flüchteten ver- ein Krankenhaus gebracht
mutlich durch die zuvor auf- werden. Die Verletzungen
gebrochene Terrassentür. Sie sind nicht lebensbedrohlich.
hatten bereits fast alle Räume Für die Kriminalpolizei und
in dem Domizil nach Wertsa- die Staatsanwaltschaft Darmchen durchsucht; es steht stadt, Zweigstelle Offenbach,
noch nicht fest, was gestoh- ist derzeit noch nicht klar,
len wurde. Die Kriminalpoli- warum es zu der Auseinanzei geht davon aus, dass Zeu- dersetzung kam und wie viegen die Flüchtigen gesehen le Personen beteiligt waren.
haben müssen. Hinweise an Die Ermittler bitten Zeugen,
Offenbach. „Ich kenne Leute auch mal zu Hause bei ihm nicht im Original vorlag. Als aus, weil ich meinem Vater
die Kripo unter der Rufnum- sich unter � 069 80981234
hier, habe Freunde, das ist vorbei. Dadurch, dass das An- Sebastian zum zweiten Mal als Kind im Wald geholfen
mer � 069 8098-1234. � aa
zu melden. � mm
meine Stadt.“ Das Einzige gebot freiwillig sei, finde er hinfuhr, verpasste er die ein- habe.“ Körperliche Arbeit,
was noch fehlt, ist ein Job. oft einen anderen Zugang.
wöchige Abholfrist um einen das betont er, liege ihm.
„Ich will einfach nur arbeiMit Sebastian habe er be- Tag. Sein Pass war da schon
Die Videos, erklärt ZUG-ProJUBILÄUM
ten“, erzählt er. Hilfe bei sei- sonders intensiv zusammen- weg – auf dem Weg nach Ru- jektmitarbeiterin
Astrid
ner Suche bekommt er beim gearbeitet, so Abrecht: „Bei mänien. Also musste er dem Braun-Hubert, seien eine
städtischen
Übergangsma- ihm kommt einfach immer Dokument nachreisen, um ideale Chance für Arbeitssu- Christina und Peter Clauß
nagment vom Projekt ZUG. etwas dazwischen.“ Dabei zurück in Deutschland end- chende, sich zu präsentieren.
Das bedeutet Zukunft gestal- hatte Sebastian eigentlich so- lich wieder die formalen Vo- „Sie können Seiten von sich Goldene Hochzeit
ten. Der Betreuer von Sebasti- gar schon eine Arbeit. „Ich raussetzungen zu erfüllen, zeigen, die sonst keiner sieht,
an, Michael Abrecht, möchte war über eine Zeitarbeitsfir- um arbeiten zu können. Die ihre Stärken hervorheben
junge Erwerbslose bis zu 27 ma in einem Lager angestellt, strengen Fristen waren für und einen gefühlvollen ZuJahren dabei unterstützen, in allerdings nur bis ich volljäh- Sebastian Neuland. „Oft habe gang schaffen.“ Dass sie mit
der Berufswelt Fuß zu fassen. rig war“, berichtet Sebastian. ich nicht genau verstanden, ihren Kollegen so intensiv
„Wir erörtern Wege, hören
warum ich das machen muss, mit den Klienten arbeiten
WEGE IN DIE
zu, motivieren – und das auf
aber Michael hat es mir er- könne, sei zu großen Stücken
Augenhöhe“, so Abrecht.
klärt und ich konnte immer der Europäischen Union zu
AUSBILDUNG
Wichtig sei es, so der studieraus den Fehlern lernen.“
verdanken, berichtet Braunte Sozialwissenschaftler, gar Dann lief nämlich sein alter
Zwar ist sein Deutsch der- Hubert.
nicht erst zu versuchen, die Ausweis ab und er musste zeit noch etwas holprig, das
Neben dem BundesministeKlienten von etwas zu über- beim Rumänischen General- wissen Arbeitgeber aber in rium unterstützt nämlich
zeugen, dass sie nicht woll- konsulat in Bonn einen neu- der Regel schon, wenn sie ihn auch der Europäische Sozialten, sondern sie auf ihrem en beantragen. Die Prozedur zu einem Vorstellungsge- fonds das Projekt. „So etwas
Weg zu bestärken. „Das Mot- zog sich – zu lange für seinen spräch einladen. Wie viele wird gerne vergessen, aber
to lautet Hilfe zur Selbsthil- Arbeitgeber – und er war den andere
Arbeitssuchende ohne Europa wären wir in Offe.“ Um das zu erreichen, gibt Job wieder los.
auch, hat Sebastian nämlich fenbach oft aufgeschmissen“, Christina und Peter Clauß fei- fenbach eine Wohnung bezoes einen engen Kontakt, AbDabei haben Abrecht und seinen eigenen kleinen Wer- so Braun-Hubert.
ern heute ihre Goldene Hoch- gen. Die beiden haben drei
recht begleitet seine Klienten sein Klient viel getan, damit befilm – gedreht und hochgeDass es irgendwann einfach zeit. Es muss Liebe auf den Kinder und sechs Enkelkinetwa bei Vorstellungsgesprä- das nicht passiert. Beim ers- laden von der Mainarbeit. In klappen muss mit einem Job ersten Blick gewesen sein: der. Verbunden sind sie auch
chen bis zur Tür und gibt auf ten Besuch in Bonn hat Ab- diesem stellt er sich vor und für Sebastian, davon ist Ab- 1966 haben sie sich auf ei- beruflich. Seit 40 Jahren führt
dem Weg dorthin noch wich- recht seinen Schützling be- beschreibt, wo er gerne arbei- recht überzeugt: „Er ist nem Faschingsball kennenge- das Ehepaar eine kleine Firtige Tipps. Wenn ihm jemand gleitet und sie mussten un- ten würde. „Im Lager oder pünktlich, zuverlässig und lernt und noch im August ma. In ihrer Freizeit reisen
von der Mainarbeit zugewie- verrichteter Dinge wieder ab- auch im Flughafen, außer- hoch motiviert, bislang hat desselben Jahres in Oberts- Christina und Peter Clauß
sen wird, schaut er schon fahren, weil ein Dokument dem kenne ich mich mit Holz einfach das Glück gefehlt.“
hausen geheiratet und in Of- gerne.

Motiviert und arbeitssuchend
Sebastian Gabor möchte nur eines: Nach vielen Bemühungen endlich einen Job finden
Von Christian Wachter
OFFENBACH � Die Suche nach
einer Arbeit läuft längst nicht
für jeden jungen Menschen nach
Plan. Sebastian Gabor will sich
trotz einiger Rückschläge nicht
entmutigen lassen. An seiner
Seite steht dabei Michael Abrecht vom städtischen Übergangsmanagement.
130 Postleitzahlen hätte
sich Sebastian Gabor merken
müssen, 52 hat er geschafft.
Er war zum Einstellungstest
bei einem Logistikdienstleister eingeladen, erfuhr allerdings zu kurzfristig davon,
um sich alles einprägen zu
können. Für manch einen anderen 18-Jährigen wäre das
vielleicht ein Erlebnis, an
dem er lang zu knabbern hätte. Bei Sebastian sieht das anders aus. Er ist es gewohnt,
dass die Jobsuche etwas holprig verläuft. Aber er lässt sich
davon nicht entmutigen.
Vor vier Jahren ist er aus Rumänien nach Deutschland gekommen, hat die LudwigDern-Schule und danach eine
Berufs-Vorbereitungsklasse
besucht. Er fühlt sich wohl in
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Bildquelle: Spilger
Das Wohn-Center feiert das SPILGER
TREND JUBILÄUM anlässlich des
25-jährigen Bestehens des Mitnahmemarkts „enjoy by Spilger“. Ende Juli fiel
der Startschuss für zahlreiche Jubiläumsaktionen, die noch das gesamte
Jahr im Möbelhaus stattfinden.
Im März 1991 war es soweit: Spilger
startete mit „HUCKEPACK“ ein bis dahin völlig neues Konzept. Im Mittelpunkt der neuen Abteilung stand der
Mitnahmemarkt mit jungen Wohnideen, die man kaufen und sofort mitnehmen konnte.
„Von Beginn an hat unsere Idee die
Kunden überzeugt. So sehr, dass sie in-

zwischen gar nicht mehr aus unserem
Portfolio wegzudenken ist“, weiß Benjamin Spilger, Geschäftsführer der
Wohn-Center Spilger GmbH & Co. KG.
In den vergangenen 25 Jahren wurde
das Konzept konsequent weiterentwickelt und den Kundenwünschen angepasst. Im Jahr 2007 bezog man zusätzlich die innovative und repräsentative
Lofthalle. Die Ausstellungsfläche wuchs
dadurch von 3.200 auf 6.000 Quadratmeter an. Außerdem erhielt der Mitnahmemarkt einen neuen Namen: aus „Huckepack“ wurde „enjoy by Spilger“.
„Auch wenn wir in der Vergangenheit
immer wieder am Namen oder Konzept

gefeilt haben, eines ist nie aus dem Fokus gerückt: Unser klarer Anspruch‚ Innovative Wohnideen zum fairen Preis“,
so Spilger abschließend.
Ab sofort feiert das gesamte WohnCenter ein Vierteljahrhundert „enjoy by
Spilger“. Den Auftakt der Jubiläumsveranstaltungen bilden die 0 Prozent Finanzierung bei einer Laufzeit von 36
Monaten sowie Glücksrad-Aktionen am
ersten und zweiten Samstag im August.
Dabei gibt es zwischen 11.00 und
16.00 Uhr tolle Preise zu gewinnen. Als
besonderes Highlight lockt das WohnCenter mit der Verlosung von fünf Hot
Rod-Fahrten im Wert von je 99 Euro.

