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MINDEN

Donnerstag, 12. August 2010
224. Tag des Jahres
Noch 141 Tage bis 2011

HISTORISCHE DATEN
2008 Der Verbraucherzen-
trale Schleswig-Holstein
wurde nach eigenen Anga-
ben eine CD mit Daten von
17 000 Bundesbürgern zu-
gespielt. Der Skandal um
den illegalen Handel mit
Kundendaten zieht immer
weitere Kreise.

1998 In Hessen, Rheinland-
Pfalz, Baden-Württemberg
und dem Saarland werden
wegen Sommersmogs erst-
mals Fahrverbote für Autos
ohne Katalysator verhängt.

1985 Eine Boeing 747 der
Japan Airlines zerschellt
aufgrund eines technischen
Defekts im zentraljapani-
schen Gebirgsland. 520 der
524 Insassen sterben.

1970 Im Kreml unterzeich-
nen Bundeskanzler Willy
Brandt und der sowjetische
Ministerpräsident Alexej
Kossygin den Moskauer
Vertrag.

1759 Bei Kunersdorf (heute
Kunowice in Polen) erlei-
den die preußischen Trup-
pen im Siebenjährigen
Krieg eine schwere Nieder-
lage durch die Österreicher
und die Russen.

GEBURTSTAG
1950 Iris Berben (60), deut-
sche Schauspielerin.
1912 Samuel Fuller, ameri-
kanischer Filmregisseur
(„Straße ohne Wieder-
kehr“).
1503 König Christian III.,
dänischer und norwegi-
scher König, führte die Re-
formation ein, gest. 1559.

ZUM TAGE
„Glaube denen, die die
Wahrheit suchen, und
zweifle an denen, die sie ge-
funden haben. “

André Gide,
(französischer Schriftsteller
und Nobelpreisträger,
1869-1951).
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Nachrücken in
die Lehrstelle
773 Jugendliche suchen Ausbildungsplatz

Klöpper, Teamleiter der Berufs-
beratung.

Die Ausbildungssituation in
der Region bleibt angespannt,
gerade mal 390 Stellen waren
im Juli noch unbesetzt. „Für
Minden lässt sich sagen, dass
auf einen Ausbildungsplatz un-
gefähr drei bis vier Bewerber
kommen“, sagt Kerstin Jessel
von der Agentur für Arbeit.
Freie Stellen finden sich vor al-
lem in der Gastronomie. Eine
eher unbeliebte Branche, wie
Klöpper weiß. „Durch die Ar-
beit am Wochenende werden
viele abgeschreckt.“

Ebenfalls nicht so gefragt sei-
en Jobs, bei denen vorwiegend
draußen gearbeitet werde. Rico
Franceso Zanardo stört
schlechtes Wetter nicht. Der
16-Jährige will Landschafts-
gärtner werden. „Ich bin gerne
draußen und handwerklich ge-
schickt.“ Seinen Hauptschul-
abschluss hat er in der Tasche,
genutzt hat es ihm bisher
nichts.

Bewerbungen schreiben und
abwarten, dazu noch ein paar
Weiterbildungsmaßnahmen
vom Amt mitnehmen, mehr
können Nickel, Höinghaus und
Zanardo im Moment nicht tun.
Natürlich suchen sie nach Er-
klärungen, warum es nicht

ein Jahr in der Pflege gearbeitet,
vielleicht kann ich da wieder
jobben.“ Für Zanardo bleibt
noch der Gang zum Berufskol-
leg, um wieder die Schulbank
zu drücken. Klöpper verbreitet
Optimismus: „Es gibt Leute, die
in der Lehre abspringen, dann
gibt es vielleicht die Chance,
nachzurücken.“

t Arbeitgeber, die noch Lehr-
stellen für dieses Jahr ha-
ben, können sich mit dem
Arbeitsamt in Verbindung
setzen, (05 71) 8 86 74 05

künftigen Arbeitnehmer punk-
ten, und die Chance kriegen sie
oft nicht. Klöpper vom Arbeits-
amt kennt das Dilemma. „Die
Firmen haben zum Teil hunder-
te von Bewerbungen auf dem
Tisch. Verständlich, dass da zu-
nächst mal nach Noten aussor-
tiert wird.“

Wenn in diesem Jahr nichts
mehr geht, hofft Höinghaus auf
ein Jahres-Praktikum bei einer
Firma, um darüber eine Lehr-
stelle zu ergattern. Anna Nickel
weiß noch nicht recht, wie sie
weitermacht. „Ich habe bereits

klappt mit der Lehrstelle.
Höinghaus: „Leider habe ich

erst zu spät gemerkt, dass es in
der Schule eben doch auf gute
Noten ankommt.“ Sein Zeug-
nis ist nicht das Beste, anderer-
seits: „Wir waren 30 Schüler in
der Realschule, schon damals
haben nur drei eine Lehrstelle
bekommen. Viele sind danach
wie ich aufs Berufskolleg ge-
gangen.“

Das Problem: Gerade wenn
sie nicht mit Noten glänzen
können, müssen die Jugendli-
chen im Gespräch mit dem

Von Sven Kienscherf

Minden (ski). Noch hofft Anna
Nickel. Die 20-Jährige sucht
dringend einen Ausbildungs-
platz. So wie ihr geht es vie-
len Jugendlichen. Im Juli wa-
ren knapp 1480 junge Er-
wachsene im Agenturbezirk
Herford ohne Lehrstelle ge-
meldet.

773 Jugendliche suchen im
Kreis Minden-Lübbecke einen
Ausbildungsplatz. Darunter ist
Anna Nickel. Kauffrau möchte
sie gerne werden, auch über ei-
nen Ausbildungsplatz zur Arzt-
helferin würde sie sich freuen.
„Rund 20 Bewerbungen habe
ich geschrieben“, sagt sie, bis-
her ohne Erfolg. „Ich habe
nicht gedacht, dass es so
schwer wird.“

Alexander Höinghaus hat
eine ganze Menge Bewerbun-
gen mehr abgeschickt, mit dem-
selben Ergebnis. Lediglich zu
vier Vorstellungsgesprächen ist
der 20-Jährige eingeladen wor-
den. Auch er will gerne einen
kaufmännischen Beruf ergrei-
fen. Das Problem ist: In dem
Bereich sind für dieses Jahr fast
alle Lehrstellen weg. „Ins Büro
wollen viele“, sagt Heinrich

Suchen eine Lehrstelle: Alexander Höinghaus, Anna Nickel und Rico Franceso Zanardo (v. l.) blei-
ben am Ball. Heinrich Klöpper (Berufsberatung) berät sie. Foto: Sven Kienscherf

letzter und schwerst erkrankter
Kinder. Zunächst für Afghanis-
tan, aber auch in anderen Län-
dern der Welt, in denen Kinder
die ersten und leichtesten Op-
fer von Armut, Flucht und Ter-
ror werden. Zahlreiche fachlich
exzellente Ärzte und erfahrene
Pflegekräfte aus ganz Deutsch-
land engagieren sich für kleine
Patienten, denen sonst nicht
geholfen werden könnte. In
Minden sind in den vergange-
nen Monaten mehrfach Kinder
aus Afghanistan erfolgreich be-
handelt worden. Doch immer,
wenn es medizinisch vertretbar
ist, fliegen Ärzte und Pflege-
teams von RobinAid nach Ka-
bul, um dort am FMIC zu arbei-
ten. Die Stiftung RobinAid fi-
nanziert ihre Arbeit ausschließ-
lich aus Spenden.

Operation verlief erfolgreich.
Der Zustand beider Mädchen
ist stabil. Dr. Matthias Angrés,
Vorstand der Stiftung Robin-
Aid: „Ich bin dankbar und froh,
dass beide Operationen so er-
folgreich waren und der Einsatz
so gut verlaufen ist.“

Bei seiner Rückkehr bringt
Dr. Knappe die entfernten Ge-
webe zur weiteren Untersu-
chung mit nach Deutschland,
damit durch die feingewebli-
chen Untersuchungen und
Blutuntersuchungen die Art
des Tumors bestimmt und so
die weitere Behandlung der
Schwestern in Kabul festgelegt
werden kann.

Die gemeinnützige und unab-
hängige Stiftung RobinAid
knüpft ein humanitäres Netz-
werk zur Rettung schwerst ver-

Kabul/Minden (mt/ani). Pri-
vatdozent Dr. Ulrich Knappe
vom Johannes-Wesling-Klini-
kum Minden hat im Auftrag
der Stiftung RobinAid in Ka-
bul zwei Schwestern erfolg-
reich von lebensbedrohli-
chen Hirntumoren befreit.

Dem Chirurgen gelang es zu-
sammen mit den Ärzteteams
des Kabuler Kinderkranken-
hauses French Medical Institu-
te for Children (FMIC) in ei-
nem mehrstündigen Eingriff,
die neunjährige Frestha von ei-
nem großen Hirntumor zu be-
freien, der ihr Leben akut be-
drohte. Dr. Knappe operierte
auch die sechsjährige Schwes-
ter Sitara, die ebenfalls an ei-
nem Hirntumor litt. Auch diese

Dr. Knappe am Krankenbett von Frestha vor der Operation. Foto: privat

Bedrohliche Hirntumore entfernt
Dr. Ulrich Knappe hat zwei Schwestern in Kabul operiert

Verdächtigen wieder
auf freien Fuß gesetzt
Ehemann von getöteter Rektorin kehrt heim

Minden/San Francisco (lkp).
Keine 48 Stunden nach seiner
Festnahme ist der festgenom-
mene Hauptverdächtige im
Todesfall Mechthild Schröer
wieder auf freiem Fuß.

Phillip S. war in San Francisco
kurz nach den tödlichen Schüs-
sen, denen die 50-jährige
Schulleiterin aus Minden am
Sonntagabend zum Opfer fiel,
auf der Flucht gemeinsam mit
vier weiteren Jugendlichen im
Alter von 15 bis 18 Jahren fest-
genommen worden.

Das Großaufgebot von Poli-
zisten, die die Gruppe überbe-
wältigten, hatte dabei auch eine
Schusswaffe sichergestellt. Vier
der Jugendlichen und Heran-
wachsenden wurden innerhalb
der ersten Stunden nach den
Verhören wieder auf freien Fuß
gesetzt (MT vom 11. August).
Der 18-jährige Phillip S. blieb
zunächst in Haft.

Wie Medien in San Francisco
aufgrund von Polizeiangaben
meldeten, hatten die Schüsse,
die bei der Auseinandersetzung
zwischen Jugendlichen vor dem
Eingang zu einer privaten Party
fielen, nicht den Opfern gegol-
ten. Sowohl Mechthild Schröer
als auch ein 15-Jähriger und
eine 19-Jährige seien zufällig
getroffen und verletzt worden –
im Falle der Touristin aus Min-
den so schwer, dass sie auch in
einem Krankenhaus nicht ge-
rettet werden konnte.

Gegen den 18-Jährige, der am
Dienstag (Ortszeit) freigelassen
wurde, werde keine Mordan-

klage erhoben – „zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt“, wie es sei-
tens der Staatsanwaltschaft
hieß. In dem Fall wird weiter
ermittelt. Die Ermittlungsbe-
hörden warteten den Ausgang
von ballistischen und weiteren
Untersuchungen wie die Aus-
wertung des Materials aus Vi-
deokameras im Tatortumfeld
ab, sagte ein Sprecher.

Der Fall hat auch in Kalifor-
nien für Aufsehen gesorgt und
in der Touristenhochburg San
Francisco, in der in diesem Jahr
bislang 31 Menschen gewalt-
sam ums Leben kamen, der
Diskussion um eine Verbesse-
rung der Sicherheitslage neue
Nahrung gegeben. Auch
Deutschland war das Medien-
interesse überwältigend, wie
347 Treffer beim Internet-Such-
portal Google News zu dem
Thema allein bis zum Mitt-
wochnachmittag belegen.

Bürger San Franciscos be-
suchten die Internetseite des
Mindener Tageblattes. Kom-
mentare in englischer Sprache
brachten ihre Trauer und An-
teilnahme mitfühlend zum Aus-
druck. „Ich sende meine ernst-
haftesten Beileidsbekundungen
an Frau Schröers Ehemann
und Kinder“, schrieb der Taxi-
fahrer Paul Harting als Erster.

Der Ehemann der getöteten
Rektorin ist nach MT-Informa-
tionen unterdessen nach Min-
den zurückgekehrt. Ursprüng-
lich hätte das Ehepaar noch
nach St. Louis und Chicago rei-
sen und im Anschluss mit Fa-
milie und Freunden seine Sil-
berhochzeit feiern wollen.


