OFFENBACH

Mittwoch, 14. September 2016

SEITE 11

Hilfsangebot kommt per Post
Nora Boutaoui vom städtischen Übergangsmanagement berät Azubis im ersten Lehrjahr
Von Steffen Müller
OFFENBACH � Wenn junge Menschen nach langer Arbeitslosigkeit endlich einen Ausbildungsplatz finden, ist die Freude groß.
Neben der Zusage für den Job
erhalten die neuen Azubis einen
weiteren Brief. Er ist von Nora
Boutaoui vom städtischen Übergangsmanagement.
„Hi, ich bin Nora, wenn du
Hilfe bei der Ausbildung
brauchst, kannst du dich an
mich wenden.“ So ähnlich
lautet das Anschreiben, das
Nora Boutaoui jeden Sommer
an rund 120 neue Azubis verschickt. Das Besondere: Die
Auszubildenden
kommen
nicht direkt aus der Schule,
sondern waren vorher arbeitslos und haben Sozialhilfe bezogen. „Bei unserem Projekt geht es darum, den
Hartz-IV-Zyklus zu durchbrechen“, erklärt Boutaoui, die
als Ausbildungscoach beim
städtischen Übergangsmanagement arbeitet und Lehrlinge des ersten Jahres betreut.
„Wir wollen den jungen Leuten den Übergang in die Ausbildung erleichtern. Dieser
Übergang ist nämlich ein riesiger
Schritt.
Besonders
schwierig ist es, wenn man
vorher längere Zeit arbeitslos
war oder an berufsbegleitenden Maßnahmen teilgenommen hat. Auf die jungen Leute kommen auf einmal ganz
neue Verpflichtungen zu.“
Um dieses Ziel zu erreichen,
geht Boutaoui aktiv auf die
Azubis zu und schickt ihnen
den Brief mit dem Angebot,
bei Fragen und Problemen
kostenlos zur Seite zu stehen.
Die Daten bekommt Boutaoui vom Jobcenter Mainarbeit, das die arbeitslosen Jugendlichen bis zu ihrer Anstellung betreut hat.
Auf die 120 Briefe bekommt
Boutaoui viele Antworten.
Mehr als die Hälfte aller angeschriebenen Azubis melden
sich bei ihr. Sie kommen mit

Lia Danilov (links) und Nora Boutaoui sind ein eingespieltes Team. Wenn die 23-jährige Lia bei ihrer Ausbildung Probleme hat, wendet sie
sich an die Mitarbeiterin des städtischen Übergangsmanagements. Gemeinsam wird dann nach einer Lösung gesucht.
den unterschiedlichsten Anliegen. „Manche haben arbeitsrechtliche Fragen oder
Probleme mit Kollegen oder
in der Berufsschule, andere
sind sich aber auch nicht sicher, ob sie mit der Ausbildung die richtige Wahl getroffen haben, und wollen abbrechen“, erklärt Boutaoui.
Eine, die sich freiwillig auf
den Brief von Nora Boutaoui
gemeldet hat, war Lia Danilov. Allerdings nicht sofort.
„Das hat mich zuerst nicht interessiert, aber ich habe den
Brief nicht gleich weggeschmissen, sondern aufgehoben, falls doch mal etwas sein
sollte“, sagt die 23-Jährige,
die bei Deichmann im Sommer 2015 eine Ausbildung be-

gonnen hat und zuvor ein
Jahr lang auf Jobsuche war.
Als Lia nach einiger Zeit in
der Ausbildung und an der
Berufsschule Probleme bekam, erinnerte sie sich an das
Hilfsangebot per Post und

WEGE IN DIE
AUSBILDUNG
meldete sich bei Boutaoui.
Und gemeinsam fanden sie
Lösungen. „Sie gibt sehr gute
Ratschläge“, beschreibt Lia
ihre Ausbildungsbegleiterin,
mit der sie im regen Austausch steht, vor allem per
Smartphone. „Lia ist sehr aufgeweckt, die Probleme haben
wir schnell in den Griff be-

kommen“, sagt Boutaoui
über die Zusammenarbeit.
Doch so unproblematisch
sind Boutaouis Fälle nicht immer. Schwierig wird es besonders, wenn nach dem Ende
der viermonatigen Probezeit
der Betrieb einem Azubi kündigt oder der Auszubildene
von sich aus abbrechen
möchte. „Unser Anspruch ist
es, dass niemand zurück in
Hartz-IV fällt“, sagt Boutaoui.
Das klappt meistens auch
sehr gut. „20 Teilnehmern
wurde im letzten Turnus gekündigt, drei Teilnehmer haben selbst gekündigt“, berichtet der Ausbildungscoach. Von diesen 23 sind sieben in einem neuen Betrieb
untergebracht, elf sind in ei-

ner andere Maßnahme oder
einem anderen Projekt gekommen weil zum Beispiel
die Ausbildungsreife noch
nicht da war oder private
Schwierigkeiten erstmal Priorität hatten. „Die restlichen
fünf gehen entweder arbeiten oder in die Schule, nur
zwei Personen waren nicht
mehr aktivierbar“, zieht Boutaoui Bilanz.
Diese positive Bilanz hängt
auch mit der engen Vernetzung beim Übergangsmanagement zusammen. Die Mitarbeiter der städtische Einrichtung helfen nicht nur
Azubis im ersten Lehrjahr,
sondern vermitteln auch
Nachhilfe oder geben Tipps
bei Bewerbungsschreiben.

Rollerdieb Wieder ein
unter Busch Senior Opfer
aufgespürt von Trickdieb
OFFENBACH � Offensichtlich
zur rechten Zeit am richtigen
Ort war am Montagabend
eine Streife des 1. Polizeireviers unterwegs. So konnten
die Beamten – auch dank der
Hilfe von Anwohnern der
Friedhofstraße – einen Motorroller-Dieb festnehmen.
Gegen 22.45 Uhr fiel den
Schutzleuten auf der Mühlheimer Straße ein roter Piaggio-Roller auf, dessen Fahrer
ohne Licht und Helm unterwegs war. Der Biker sah sich
entdeckt, steuerte er sein Gefährt über den Grünstreifen
auf den Gehweg und bog in
die Friedhofstraße ab.
Als die Polizei gewendet
hatte und die Stelle passierte,
lag der Motorroller verlassen
am Boden. Offenbar war der
Fahrer gestürzt und weggerannt. Mehrere Anwohner
zeigten in die Fluchtrichtung.
Die Beamten suchten den gegenüberliegenden Park ab
und kamen zu einem von Büschen umwachsenen Unterstand aus Holz. Der Rollerdieb war dort unters Gesträuch gekrochen.
Der 27-Jährige musste mit
zur Wache. Da das Alko-TestGerät 1,3 Promille zeigte, war
eine Blutentnahme fällig.
Den Motorroller soll der hinreichend
polizeibekannte
Verdächtige in der Gerberstraße kurzgeschlossen und
gestohlen haben. Der Offenbacher, der durch den Sturz
Hautabschürfungen davontrug, wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen
und muss sich nun wieder
Strafverfahren stellen. � tk

OFFENBACH � Ein schwarzhaariger Trickdieb, der gebrochen Deutsch spricht, treibt
offenbar weiter sein Unwesen in Offenbach. Am Sonntag hatte der anschließend
auf 30 bis 40 Jahre geschätzte
Mann in der Emmastraße
eine Seniorin um eine Geldkassette gebracht. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass
es sich um den gleichen Täter
handelte, der sich am Montag
gegen 9 Uhr in der Seligenstädter Straße Zugang zur die
Wohnung eines Rentners verschaffte – auch wenn er diesmal nur 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein soll.
Er erzählte dem 81-Jährigen, dass er das Licht kontrollieren müsse. Der Senior ließ
den etwa 1,80 Meter großen
Täter ein. In einem unbemerkten Moment steckte der
Dieb das Portemonnaie des
Mieters ein und verschwand.
Zuvor hatte der mit einer
dunklen Hose sowie einem
blauen Kurzarmhemd bekleidete Trickdieb vergeblich versucht, in eine weitere Wohnung des Mehrfamilienhauses (110er-Hausnummern) zu
gelangen. Die Kriminalpolizei rät: Fremden, die sich als
Handwerker ausgeben, könne man „einfach die Tür vor
der Nase“ zuschlagen. Danach sei genügend Zeit, bei
der Hausverwaltung oder anderen Bezugspersonen nachzufragen, ob jemand für Arbeiten bestellt wurde. Die Polizei ist über 110 rund um die
Uhr zu erreichen. Hinweise
auf den Trickdieb gehen an
� 069 8098-1234. � tk

Am Morgen war die Yamaha weg
OFFENBACH � Sein Motorrad
hatte der 62-jährige Offenbacher am Sonntagabend gegen
22 Uhr auf dem Gehrweg des
Isenburgrings abgestellt. Als
er die grüne Yamaha am Montag um 7 Uhr besteigen wollte, war sie weg. Ein noch un-

bekannter Täter hatte den
Schutz der Dunkelheit genutzt, um die Maschine zu
stehlen. Hinweise zum Täter
geben Zeugen der Kriminalpolizei in Offenbach unter
der Telefonnummer 069
8098-1234. � tk

Landesgeld für
Naturprojekte
Ministerium informiert über Förderung
Von Till Kirstein

Gratulation für Aulbach
85. Geburtstag feierte Ludwig Aulbach, der jahrzehntelang seinem
Konzertorchester Offenbach treu
geblieben und dessen Ehrenvorsitzender ist. Auch in der Dachorganisation Offenbacher Karnevalverein
brachte sich „Ludde“ ein. Sein Engagement wurde bereits mit Lan-

desehrenbrief und Bürgermedaille
belohnt. Zum 85. gratulierte Offenbachs Ehrenamtsbeauftragter Reinhard Knecht mit einem OffenbachPräaent: „Wer sich ehrenamtlich
engagiert wird auch im hohen Alter
von der Stadt und von mir nicht vergessen.“ � Foto: Stadt Offenbach

LESERBRIEF

Wann ist jemand
ein Flüchtling?
Zu „Begegnung erwünscht“
vom 1. September:
Uns Deutschen wärmt es jedes Mal das Herz, wenn wir
erfahren, dass die zu uns
kommenden Menschen für
das Land ihrer Wahl Interesse
bekunden. Ganz besonders,
wenn es sich dabei um die
Flüchtlinge handelt.
Aber handelt es sich in dem
Bericht „Begegnung erwünscht“ wirklich bereits
um „Flüchtlinge“? Die beiden
jungen Afghanen hatten ja
bereits im Iran zusammen
mit ihren Familienangehörigen Aufnahme und Schutz
gefunden. Die Weiterreise
der beiden in das noch fernere und wohl auch kulturell
fremdere Deutschland macht

sie doch nicht zu Flüchtlingen, oder? Dazu müssten sie
ja auch im Iran zumindest Repressalien erlitten haben.
Hinzu kommt noch die recht
enge Definition nach der
Genfer Flüchtlingskonvention. In dem Bericht wird als
einzige Motivation für die
Weiterreise die Perspektivlosigkeit im Iran erwähnt.
Von Professor Richard
Schröder wurde im August
ein Artikel veröffentlicht, der
sehr einfache Sachverhalte
zu Migration und Flucht in
Erinnerung ruft und die Konsequenzen aufzählt, wenn
man hier nicht zu unterscheiden vermag.
Lothar Schreiner
Offenbach

OFFENBACH � Das Land Hessen möchte mehr Umweltprojekte finanziell unterstützen, an denen sich die Bürger
direkt beteiligen. Um Menschen ins Naturschutz-Boot
zu holen, bat das Umweltamt
Interessierte zu einer Konferenz, bei der ein Vertreter des
Umweltministeriums Förderungsmöglichkeiten aufzeigte. Thema: Biodiversität.
Es kommen unter anderen
örtliche Imker, organisierte
Kleingärtner,
Privatleute,
Verwaltungsmenschen, ehrenamtliche Naturschützer,
Landwirte, Forstleute. Ort ist
das Anwesen Fichtetraße 15.
Der Komplex der ehemaligen
Mylflam-Fabrik hat eine bewegte Geschichte hinter sich.
1900 als Ausflugslokal „Heylandsruhe“ erbaut, zwischendurch Vereinslokal der Kickers, Feuerzeugfabrik. Seit
1991 beherbergt das Areal
Ateliers und Büros, der Lichthof dient als Ort für Seminare
und Konferenzen.
Dass es auch zwischen Wetter- und Leonhard-EißnertParkpark Bäume und weitgehend wild wachsende Wiesen
„quasi mitten in der Großstadt“ gibt, macht das Areal
für Umweltamtschefin Heike
Hollerbach zum idealen Ort
für die Beschäftigung mit Biodiversität, also mit der Vielfalt des Lebens auf diesem
Planeten.
Veranstalter und Teilnehmer sind sich einig: Damit es
der Stadt und der Bevölke-

rung gut geht, braucht es
mehr Natur in der Zivilisation. Dass sich beides nicht
ausschließt, beweisen „Wilden Ecken“ wie im Umfeld
des Veranstaltungsorts, bei
denen etwas weniger auf herkömmliche Ordnung geachtet wird und sich daher Flora
wie Fauna vielfältig entfalten
dürfen. So fängt im Kleinen
an, was wachsen kann. Egal
ob man dafür als Privatperson oder global agierendes
Unternehmen Raum und Gelegenheit bietet, wie Amtsleiterin Hollerbach betont.
Hessens Umweltministerium unterstützt Akteure, die
naturbelassene Inseln schaffen. Dafür liegt Geld in der
Landeskasse. „Man muss nur
wissen, an wen man sich
wenden muss, dann sind bis

Im Lichthof der ehemaligen Mylflam-Fabrik ließen sich 45 Interessierte von Umweltamt und Umweltministerium über Biodiversität und deren Förderung informieren. � Foto: tik
zu hundertprozentige Finanzierungen möglich“, sagt Detlef Szymanski, Referatsleiter
im Umweltministerium.
Als Hauptredner der Veranstaltung stellt er zuerst die
Hessische „Biodiversitätsstra-

Wo gibt es Zuschüsse und Infos?
Der Schlüssel zu breiterem Engagement seien umfassendere Informationen, wo man Unterstützung finden kann, ist sich Referatsleiter
Detlef Szymanski sicher. Drei
grundsätzliche Möglichkeiten stellt
er vor: Im Vertragsnaturschutz können Landwirte beispielsweise das
Hessische Programm für
Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen
(HALM) in Anspruch nehmen. Für
Forstbetriebe gibt es die Forstliche Förderung des Landes.
Daneben sollen Mittel des Landes
inner- und außerhalb der Schutzgebiete umgesetzt werden. Hier sind

größere Projekte der Kommunen
unter Beteiligung der unteren Naturschutzbehörde Kern der Förderung. Möchten sich Privatpersonen
oder Vereine im kleineren Rahmen
fördern lassen, sollten sie sich an
die Stiftung Hessischer Naturschutz oder Lotto-Tronc wenden. Dort gibt 500 bis 1000 Euro.
Details zur hessischen Biodiversitätsstrategie und den Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung
gibt es auf www.biologischevielfalt.hessen.de. Das Konzept
„Mensch & Natur“ der Stadt kann
man auf www.offenbach.de/
umwelt herunterladen. � tik

tegie“ vor. Diese wurde 2013
vom Landtag verabschiedet.
Seitdem reist Szymanski von
Kreis zu kreisfreier Stadt und
erklärt, was es damit auf sich
hat und welche Möglichkeiten der Unterstützung das
Land anbietet. Der Beamte
führt dabei auch ganz pragmatische, nämlich pekuniäre
Argumente an, warum eine
im Einklang mit der Natur lebende Stadt viele Vorteile bietet: Höhere Lebensqualität
bedeutet höhere Grundstückspreise, generell sollten
Gesundheitskosten sinken.
Vordergründiges Ziel, so Szymanski, sei aber „die Erhaltung unserer Lebensqualität
und die unserer nachfolgenden Generationen.“
So sieht das auch die Stadt
Offenbach, die Anfang dieses
Jahres ihr Konzept „Mensch
& Natur“ veröffentlicht hat.
Zu diesem gehört Öffentlichkeitsarbeit wie die aktuelle
Konferenz, ein Angebot das
gern angenommen wird.

Die Imker, Kleingärtner und
Naturschützer, wie effektiver
für den Artenschutz gearbeitet werden kann: Zuschüsse
gibt es beispielsweise, wenn
in der Schreberanlage eine
Hecke angelegt wird, die neuen Lebensraum bietet.
Förderungswürdig
sind
auch sogenannte Blühstreifen entlang landwirtschaftlich genutzter Flächen. Bauern wollen aber auch mehr in
Planungen einbezogen werden. Markus Wöhl, der Felder
im Buchraingebiet bewirtschaftet, etwa hat ganz konkrete Sorgen: „Ich möchte ja
umweltverträglich anbauen,
aber wenn mir immer mehr
Fläche als Ausgleichsmaßnahme abgenommen wird,
damit die Stadt anderswo
Baugebiete ausweisen kann,
ist das nicht möglich.“
Eine direkte Antwort erhält
er noch nicht. Aber er weiß
jetzt, wo gemeinsam nach Lösungen für seine Probleme
gesucht werden kann.

