
Kreis Lippe10 MITTWOCH
19. SEPTEMBER 2018

Esist nicht leicht, anders
zu sein. Das bekommen

rund 100.000 Kleinwüchsige
in Deutschland täglich zu spü-
ren. Dabei sind es nicht nur
starrende Blicke oder unbe-
dachte Sprüche, die verletzen
können. Besonders hart ist es
für die Betroffenen, wenn ih-
nen wegen ihrer Körpergröße
automatisch weniger zuge-
traut wird. Dieses Denken
müssen wir ablegen, denn auf
die Größe kommt es nun
wirklich nicht an.
DieDetmolderinClaudia

Fritzemeier hat sich trotz kür-
zererArmeundBeine imLe-
ben selbstbewusst durchge-
setzt – ob Studium, Joboder
Familiengründung. Sie kann
für viele Betroffene sicher ein
Vorbild sein.Dabei geholfen
hat ihr nicht zuletzt ihr stabiles
sozialesUmfeld.Diesementale
Rückendeckungwill Claudia

Fritzemeier jetzt auch ihrer
TochterGretaweitergeben–
unddas ist enormwichtig.
Denn alsMutterweiß sie, dass
es für die Sechsjährige nicht
immer leicht seinwird.
Schon jetzt gibt es Situatio-

nen, in denenMenschendie
kleineGreta für viel jünger hal-
ten als sie ist unddasMädchen
somit unterschätzen.AufDau-
er kanndas für einen jungen
Menschen zermürbend sein.
Wir solltenuns deshalb dessen
bewusstwerden, dassKlein-
wüchsige nicht an kognitiven
Einschränkungen leiden.Der
Gendefekt ist eine rein körper-
liche Sache.
Dass Menschen nicht nach

Äußerlichkeiten beurteilt wer-
den sollten, klingt fast nach
einer abgedroschenen Phrase.
Doch die sollte dann auch für
MenschenmitWachstums-
störung gelten.

Janet König findet, dass niemand wegen seines Aussehens in
Schubladen gesteckt werden sollte.

Schieder-Schwalenberg (cer).
Früher war das Autokino eine
beliebte Art, den Kinobesuch
interessanter zu gestalten.Man
fährt direkt vor die Leinwand,
ist unter freiem Himmel und
nutzt das eigene Auto als Zu-
schauerraum – das ist jetzt am
Schiedersee möglich. Am heu-
tigen Mittwoch wird der Film
„Die Sch’tis in Paris“ gezeigt.
Die Lippische Landes-Zei-

tung, Radio Lippe, Infinity
Events sowie die Sparkassen in
Lippe und Auto Weege bieten
bisSonntag,23.September,das
Autokino am Schiedersee an.
Der Einlass beginnt jeweils ab
19 Uhr, der Film beginnt nach
EinbruchderDunkelheitgegen
20.15 Uhr. Am Freitag und
Samstag sind Spätvorstellun-
gen um jeweils 23 Uhr ge-
plant.
Die Autofahrer bekommen

von den Ordnern Plätze zuge-
wiesen, damit keinem die Sicht
auf die Leinwand versperrt
wird. Der Ton kommt von
einem extra für das Autokino
eingerichteten UKW-Sender
per Radio ins Auto.

Filme sehen und Pop-
corn knabbern am Schiedersee.
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Sebastian hat zwar kein gutes Zeugnis, aber dafür Lust auf Metallbau.
Und Meister Torsten Hundertmark gibt ihm mit dem Netzwerk Lippe die Chance

VON MARIANNE SCHWARZER

Kreis Lippe. „Ich sage: Vier ge-
winnt, was darüber liegt, ist
schon viel wert.“ Der Blom-
berger Metallbaumeister Tors-
tenHundertmark erwartet von
seinen Auszubildenden keine
Traumnoten, sondern er er-
wartet Pünktlichkeit und En-
gagement. Beides bringt sein
jüngster Neuzugang Sebastian
offensichtlich mit, auch wenn
der 18-Jährige kein Muster-
schüler gewesen ist. Über ein
Ausbildungsprogramm des
Landes erhalten Azubi und
Lehrherr Unterstützung vom
Netzwerk Lippe.
„Schule, das war nichts für

mich“ – der Schiederaner gibt
unumwundenzu,dass seinAb-
schlusszeugnis nicht gerade
eine Glanzleistung gewesen ist.
„Vermittlungshindernis“heißt
das dann bei der Arbeitsagen-
tur und im Jobcenter. Aber ge-
nau dies hat ihn zum Kandi-
daten für das neue Ausbil-
dungsprogramm des Landes
gemacht: Das Netzwerk Lippe
bietet dabei Arbeitgebernnicht
nur finanzielle Hilfe – immer-
hin in den ersten beiden Aus-
bildungsjahren 400 Euro pro
Monat – sondern auch regel-

mäßige Unterstützung wäh-
rendderAusbildungbishinzur
Mathenachschulung, falls die-
se nötig ist.
Könnte sein, dass letzteres

auch bei Sebastian fällig wür-
de, mutmaßt sein frisch geba-
ckener Arbeitgeber. Aber der
junge Mann ist hochmotiviert:
„Jetzt weiß ich ja, wofür ich es
mache.“ Womit wir bei dem
Faktorwären,der seinemLehr-
herrn am wichtigsten ist: „Der
Auszubildende muss einfach
wollen.“ DiesenWillen, zu ler-
nenund sich zu engagieren,hat
er bei seinemneuen Stift schon
im einwöchigen Praktikum

wahrgenommen: „Wenn Sie
mal eineWoche mit einem zu-
sammenarbeiten, dann krie-
gen Sie schon mit, ob der en-
gagiert dabei ist. Für diesen Be-
ruf muss man einfach Herz-
blut haben. Und natürlich
muss dann auch die Chemie
stimmen.“
Was auf Sebastian anschei-

nend alles zutrifft: „Alles, was
mit Metall zu tun hat, mache
ich gern“, betont der junge
Auszubildende. Handwerkli-
chesGeschickkommtdazu,der
Rest muss sich entwickeln. In
so einemVier-Mann-Betrieb –
da sind nur der Meister selbst,

Geselle Sascha Tölle und zwei
Auszubildende – arbeiten alle
Hand in Hand. Die Jungspun-
de lernen direkt in der Praxis.
„NatürlichmüssenwirunsZeit
nehmen, die Arbeitsschritte zu
erklären.“ Zum Beispiel beim
Schweißen oder Bohren. „Und
irgendwannkönnensieesdann
eben allein.“
Für Sonja Wolter, Bereichs-

leiterin für Arbeitsmarktinte-
gration beim Netzwerk Lippe,
ist das eine ideale Konstella-
tion: „Solche Arbeitgeber, die
nicht nur auf die Noten, son-
dern auch auf den Menschen
schauen, brauchen wir.“

Das sagt die Arbeitsagentur
Das Land unterstützt junge
Menschenmit „Vermitt-
lungshindernis“ in einem
frisch aufgelegten Pro-
gramm. Für Heinz Thiele,
Leiter der Detmolder
Arbeitsagentur, kommt das
zur rechten Zeit, dennmitt-
lerweile verabschiedeten
sich manche Betriebe von
der Ausbildung, weil sie
glaubten, keinen geeigneten
Auszubildenden zu finden.
Für Thiele sind Schulnoten

schon lange kein ausschlag-
gebendes Kriteriummehr
für die Stellenbesetzung,
„denn erfahrungsgemäß
sind die jungen Frauen und
Männer in der Praxis hoch-
motiviert. Natürlich muss es
auch mit der Theorie in der
Berufsschule klappen, aber
dafür gibt es Stützunter-
richt, der auch von der
Arbeitsagentur angeboten
wird. Jedem Jugendlichen
sollte eine sinnvolle Chance

auf dem Ausbildungsmarkt
gegeben werden.“ Darum
unterstützen das Jobcenter
und die Arbeitsagentur das
Programm, indem sie dem
Netzwerk geeignete Bewer-
ber vermitteln. „Eine ge-
meinsame, gute Zusam-
menarbeit in Lippe, um jun-
genMenschen, die sonst
vielleicht kaum eine Chance
hätten, den beruflichen Ein-
stieg zu ermöglichen“, be-
tont Thiele. (an)

Meister TorstenHundertmark zeigt demneuenAuszubildenden Sebastian, wie es geht. Bohren und Schwei-
ßen gehört bei der Metallarbeit dazu. FOTO: BERNHARD PREUSS

Kreis Lippe (mah). Der Archi-
tekt Daniel Arztmann ist neu-
berufener Professor im Fach-
bereich Detmolder Schule für
Architektur und Innenarchi-
tektur. Der 40-jährige Di-
plom-Ingenieur aus Bielefeld
ist für das Lehrgebiet „Facade
Construction“ zuständig, be-
richtet die Hochschule OWL.

Arztmann, 40, ist für dieses
Lehrgebiet bereits seit 2010 tä-
tig–zunächstalsDozentundzu-
letzt als Vertretungsprofessor.
„Die enge Zusammenarbeitmit
den internationalen Studieren-
denmachtmir enormviel Spaß,
weil einem hierbei die kulturel-
le Vielseitigkeit der uns umge-
benden Welt bewusst wird“,
wird Arztmann in einer Presse-
mitteilung zitiert. Er unterrich-
tetimenglischsprachigen,inter-
national ausgerichteten Master
ofIntegratedDesign(MID).Für
seinen Bereich bedeute For-
schung, Themenfelder zu ent-
decken, Erkenntnisse aus Akti-
vitäten zu ziehen, diese mit neu
Erforschtem zu vernetzen und
Handlungsempfehlungen für
WirtschaftundWissenschaft zu
entwickeln. Ein besonderes Au-
genmerk werde er auf die inter-
disziplinäre Vernetzung der
FachbereichederHochschulein
Kombination mit Industrie-
partnernlegen.DasThema„Ge-
bäudehüllen im urbanen Kon-
text“ stehe bereits in den Start-
löchern.

Professor Daniel
Arztmann.
FOTO: INA GÜTTLER, HOCHSCHULE OWL

Von 2011 bis 2015 hat das Erzbistum 352.000 Euro an Betroffene gezahlt.
Die ersten „wenigen Fälle“ wurden 2002 eingeräumt

Paderborn/Kreis Lippe (ber).
Die jüngste Studie zum sexuel-
len Missbrauch in der katholi-
schen Kirche löst bundesweit
Debatten aus. Auch wenn das
Paderborner Erzbistum sich
erst am 25. September offiziell
äußern will, gibt es Zahlen und
Fakten, die bekannt sind.
So hat das Erzbistum zwi-

schen März 2011 und Dezem-
ber 2015 rund 352.000 Euro an
Entschädigungen überwiesen.
„Materielle Leistungen in An-
erkennung des Leids, das Op-
fern sexuellen Missbrauchs zu-
gefügtwurde“: So lautet der bü-
rokratische Name für die Ent-
schädigungssummen, die Be-
troffenen von sexuellen Über-
griffen in der katholischen Kir-
che gezahltwerden.
AktuellereZahlengibt esder-

zeit nicht, weil sich das Erzbis-
tum erst nächsten Dienstag zu
denErgebnissenderumfangrei-
chen Missbrauchsstudie äu-

ßern will. Diese belegt ersten
Vorabberichten zufolge 3677
Opfer sexueller Übergriffe in
Deutschland. Opfer waren
demnach überwiegendmännli-
cheMinderjährige.
Auch im Erzbistum Pader-

bornwaren zweiDrittel derAn-
tragsteller Männer. Bis Ende
2015 waren 105 solcher Anträ-

ge gestellt worden. 62 davon
wurden der Zentralen Koordi-
nierungsstelle in Bonn vorge-
legt. 60 Opfer erkannte die
Kommission an, zwei wurden
abgelehnt,erläutertedasErzbis-
tumdamals.
Die Entschädigungssummen

schwankten zwischen 1000 und
8000 Euro. 43 gestellte Anträge

hatten nicht anerkannt werden
können,weilderMissbrauchof-
fenkundig in Heimen und Kli-
niken nichtkirchlicher Träger
geschehen sei oder weil die Zu-
ständigkeit bei unabhängigen
Orden lag, hieß es damals vom
Erzbistum.
Um Kinder und Jugendliche

besser vorMissbrauchzu schüt-
zen, hat das Erzbistum Pader-
born2011einePräventionsord-
nungerlassenundmehrals9000
Verantwortliche in kirchlichen
Einrichtungen geschult.
Die ersten „wenigen Fälle“

von Kindesmissbrauch im Erz-
bistum hatte im Juni 2002 Ge-
neralvikar Bruno Kresing ein-
geräumt. Einen Monat später
äußertesichauchErzbischof Jo-
hannes Joachim Degenhardt
erstmals öffentlich zum sexuel-
len Missbrauch von Kindern
durch Priester. Er sprach von
„sechs sicheren Fällen“ in den
zurückliegenden30 Jahren.

Eine umfangreiche Studie beweist massiven Miss-
brauch über Jahrzehnte hinweg. FOTO: FRISO GENTSCH/DPA

Experten stellen im Kreishaus
umweltfreundliche Fahrzeuge vor

Kreis Lippe (sew). Der Kreis
Lippe beteiligt sich an der euro-
päischen Mobilitätswoche und
lädt zur Informationsveranstal-
tung „Postfossile Dienstflot-
ten“ für Donnerstag, 20. Sep-
tember, insKreishaus, Felix-Fe-
chenbach-Straße5, ein.Zusam-
men mit der „EnergieAgen-
tur.NRW“ wollen die
Veranstalter den Teilnehmern

dieVorteile vonumweltfreund-
lichen Dienstautos näherbrin-
gen. Fragen nach den techni-
schen Möglichkeiten oder der
Wirtschaftlichkeit von E-Autos
werden von Experten
beantwortet. Die Teilnahme ist
kostenlos, um Anmeldung per
Mail an masterplan@kreis-lip-
pe.de wird gebeten. Los geht es
um14.30Uhr.
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