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Mit Elektro-Rad
zu Kunstobjekten
Stadtwerke bieten Pedelec-Touren an
OFFENBACH � Während des
bis zum 16. Oktober laufenden Kunstprojekts „Hidden
View“ bieten die Stadtwerke
an vier Terminen geführte Pedelectouren zu den sechs
Ausstellungsorten im Stadtgebiet an. Bei der Rundfahrt
werden die einzelnen Kunstprojekte erläutert.
Die Touren werden für Donnerstag, 8. und 15. September, jeweils um 17 Uhr und
für Samstag, 17. und 24. September, jeweils um 15 Uhr
angeboten. Startpunkt ist die
eMobil-Station am Marktplatz. Dort werden die Teilnehmer kurz in die PedelecNutzung eingewiesen. Danach geht es los: Die Radler
erleben, wie faszinierend es

ist, elektromobil unterwegs
zu sein und erhalten Insiderinformationen zu den verborgenen Plätzen dieser Stadt.
Die Distanzen zwischen den
einzelnen Ausstellungsorten
lassen sich mit den elektromobilen Zweirädern mühelos
überwinden. Die Touren dauern eineinhalb bis zwei Stunden. Das Tragen eines Helms
wird empfohlen.
Die Teilnahme einschließlich Pedelec-Ausleihe kostet
13 Euro pro Person. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt. Anmeldung
im OF Info-Center, Salzgässchen 1, � 069 / 8065-2052,
Öffnungszeiten: Montag bis
Freitag 9 bis 18 Uhr und
Samstag 10 bis 14 Uhr. � pso
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Aufmerksame Nachbarin
verhindert Einbruch
OFFENBACH � Eine aufmerksame Zeugin verhinderte in
der Nacht zum Donnerstag
Noura Dakdaki (sitzend) hatte während ihrer Ausbildung zur Personaldienstleisterin Probleme in der Berufsschule. Ein Abbruch der Lehre kam für die 28-Jährige aber nicht in den Einbruch in ein EinfamiFrage. Gemeinsam mit Katrina Blindow vom städtischen Übergangsmanagement wurde nach Lösungen gesucht. Das Ergebnis: ein Wechsel der Ausbildung. � Foto: Müller lienhaus an der Hergenröderstraße. Kurz vor 3 Uhr sah sie
zwei Männer auf dem Grundstück; einer stand am Tor offensichtlich Schmiere, während der andere versuchte
die Haustür aufzubrechen.
Als sich die beiden ertappt sahen, flüchteten die Unbekannten. Die bereits alar-

Dieser Wechsel hat sich gelohnt
Noura Dakdaki hat Problemen in der Berufsschule und entschließt sich zu einem ungewöhnlichen Schritt

Von Steffen Müller
OFFENBACH � Die Arbeit macht
Spaß, der Chef ist zufrieden,
aber in der Berufsschule stimmen die Noten nicht. Noura Dakdaki stand kurz davor, ihre Ausbildung abzubrechen, bis sie Katrina Blindow vom städtischen
Übergangsmanagement traf.
„Katastrophal“ - Noura Dakdaki braucht nur ein Wort,
um ihr Halbjahreszeugnis
aus dem Februar 2016 zu beschreiben. „Ich hatte fast nur
Vieren und Fünfen“, sagt die
28-Jährige, die bei einer
Frankfurter Zeitarbeitsfirma
eine Ausbildung zur Personaldienstleistungskauffrau
(PDK) gemacht hat. So katastrophal wie in der Berufsschule läuft es für die junge
Frau im Betrieb aber nicht.
Im Gegenteil.
Ihr Chef ist mit ihrer Arbeit
zufrieden, der Job macht
Spaß. Aber die schulischen
Leistungen wirken sich auf
die eigentlich angenehme Atmosphäre im Büro aus. „Die
Noten waren immer ein
Streitfaktor“, sagt Dakdaki
rückblickend. Doch inner-

halb weniger Wochen wendet sich das Blatt. „Jetzt funktioniert es besser und ich
gehe viel entspannter zur Arbeit. Es ist noch lockerer und
harmonischer geworden.“
Was ist passiert? Nach dem
Zwischenzeugnis ist Dakdaki
klar, dass es so nicht weitergehen kann. „Entweder es ändert sich etwas, oder ich
gehe.“ Bevor sie sich jedoch
dazu entschloss, ihre Ausbildung abzubrechen, suchte sie
sich Hilfe. Und fand sie bei
Katrina Blindow.
Die studierte Soziologin arbeitet beim Übergangsmanagement der Stadt Offenbach
und betreut das Projekt
QuABB, kurz für Qualifizierte
Ausbildungsbegleitung. Auch
durch die finanzielle Unterstützung des europäischen
Sozialfonds kann Blindow an
der Theodor-Heuss-Schule als
Beraterin für Berufsschüler
fungieren. „Die Ausbildung
ist eine spezielle Situation.
Vieles ändert sich im Leben,
und die Belastungen für die
jungen Menschen ist sehr
hoch. Deshalb haben sie Anspruch auf einen Ansprechpartner“, sagt Blindow. Ob

bei Differenzen mit Kollegen,
persönlichen Problemen oder
schlechten Noten - Blindow
hört zu, vermittelt, berät.
So auch Noura Dakdaki.
Nach einem ersten Gespräch
wurde den beiden Frauen
schnell klar, dass es nicht
reicht, alleine mit Nachhilfeunterricht die schulischen
Probleme von der angehenden Personaldienstleisterin
in den Griff zu bekommen.

WEGE IN DIE
AUSBILDUNG
Alternativen mussten her.
Nach ein paar Telefonaten
hatte Blindow die Lösung:
Wechsel des Ausbildungsganges, aber nicht der Ausbildungsstelle. Heißt: Statt PDK
wird Dakdaki Kauffrau für
Büromanagement. Und das,
ohne ihren Arbeitsplatz zu
wechseln.
Die 28-Jährige bleibt in ihrer Firma, arbeitet auch weiter als Personaldienstleisterin, hat an der Berufsschule
aber andere Fächer. Während
der Schwerpunkt bei der Ausbildung zum Personaldienst-

leister bei rechtlichen und
betriebswirtschaftlichen Themen liegt, geht es beim Büromanagement vordergründig
um Büro- und Geschäftsprozesse oder Controlling.
„Die Ausbildung zum PDK
ist sehr anspruchsvoll. Die
meisten Azubis haben Abitur
oder sind Studienabbrecher“,
berichtet Katrina Blindow.
Mit
ihrem
Realschulabschluss war Noura Dakdaki
eine Ausnahme in der Klasse.
„Ich habe deutlich hinterher
gehangen. Außerdem ist es
mir so viele Jahre nach dem
Abschluss
schwergefallen,
mich wieder an den Schulalltag zu gewöhnen.“
Nach der Mittleren Reife
nahm Dakdaki mehrere Jobs
parallel an, arbeitete beispielsweise in Hotels. Ohne
eine richtige Ausbildung hatte sie jedoch Angst, bei einem
Jobwechsel nichts Neues zu
finden. „Ich habe gut verdient, und hatte auch viel
Spaß in den verschiedenen
Berufen, aber ich wollte dann
doch noch eine Ausbildung
machen.“ Im Internet hat sie
viel über Personaldienstleistung gelesen, dass es so

schwer werden würde, konnte sie nicht ahnen.
Doch mit Hilfe von Blindow
schaffte sie es, wieder in die
richtige Bahn zu kommen.
Nach einigen Telefonaten mit
der Industrie- und Handelskammer und der Berufsschule hatte Blindow für ihre
Klientin die gute Nachricht:
Der Wechsel der Ausbildung
klappt - wenn der Chef mitspielt. Und das tat er. „Bring
mir nur, was ich unterschreiben soll, und dann machen
wir das“, spielte Dakdakis
Boss von Anfang an mit. „So
ein Wechsel ist häufig
schwierig, da müssen viele
Seiten mitziehen“, sagt Blindow und ist dankbar für die
unkomplizierte Kooperation.
Die einzige Bedingung für
den Ausbildungswechsel: Die
bisherige Zeit an der Berufsschule soll auf die neue Ausbildung angerechnet werden,
die dreijährige Lehre nicht
von vorne beginnen. Auch
das wird genehmigt. Die ersten Jahre ihrer Ausbildung
werden angerechnet. Und
nach den ersten Noten in der
neuen Klasse ist klar: Der
Wechsel hat sich gelohnt.

Technisch gut
ausgerüstet
dienabschluss behalten dürfen, können sie nun gezielt
die Arbeit am Computer erlernen und zukünftig schulische und außerschulische
Aufgaben besser bewältigen.
Auf allen Rechnern wurde neben einem Internet-Kindersicherungsprogramm das TippLern-Programm „Goldfinger
Junior“ installiert. Auf diese
Weise können sich die Stipendiaten den Umgang mit
der Tastatur schnell aneignen.
Parallel zu einem kleinen
Einführungskurs am Computer wurden die Eltern der Stipendiaten über Medienverhalten und Risiken des Internets informiert. Dem erfolgreichen Lernen am Computer
steht so nichts mehr im Weg.
Das Diesterweg-Stipendium

Überholen missglückt
Schief ging am Mittwochnachmittag das Überholmanöver eines serbischen Sattelzugfahrers auf der A3
kurz hinter dem Offenbacher Kreuz.
Der 27-Jährige fuhr Richtung Würzburg und überholte am Anfang der
Baustelle verbotenerweise einen
bulgarischen Lkw und einen Pkw.

Beim Einscheren streifte er beide
Fahrzeuge. Die Polizei vermutete
Drogen, im Führerhaus fand sie etwas Marihuana. Nach der Blutentnahme musste der Unfallfahrer 500
Euro hinterlegen, bevor er frei kam.
Den Sattelzug holte ein Ersatzfahrer
ab. � Foto: Georg
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Notebooks für Diesterweg-Stipendiaten
OFFENBACH � Technisch gut
ausgerüstet sind die Diesterweg-Stipendiaten in den Sommerferien. Winfried Männche, Vorstandsvorsitzender
der Bürgerstiftung Offenbach, und Sabine Süßmann
Projektleiterin des Diesterwegprojekts, übergaben den
16 Jungen und Mädchen des
Stipendiumprogramms eigene Notebooks.
Sie wurden über den Bildungsfonds des DiesterwegStipendiums finanziert. Überdies hatte die Firma Computech der Bürgerstiftung ein
besonderes Servicepaket zusammengestellt, um das Projekt ihrerseits zu unterstützen.
Mit dieser Leihgabe, die die
Schülerinnen und Schüler
nach erfolgreichen Stipen-

mierten Polizeibeamten nahmen kurz darauf zwei Verdächtige vorläufig fest. Die 19
und 20 Jahre alten Männer
aus Offenbach und Dreieich
verbrachten den Rest der
Nacht im Gewahrsam und
wurden nach den polizeilichen Maßnahmen zunächst
entlassen. Das Offenbacher
Fachkommissariat 35 für
Mehrfach-/Intensivtäter hat
bereits die weiteren Ermittlungen übernommen. � aa

Diesterweg-Stipendiaten präsentieren stolz ihre neuen Notebooks. Möglich gemacht haben dies unter
anderen Sabine Süßmann, Projektleitung, Winfried Männche, Vorstandschef der Bürgerstiftung, Michael Breitgraf, Leiter der EDV der GBO und Manfred Ulmer, Firma Computech. � Foto: Stadt/Georg
ist das erste Bildungsstipendium, das Kinder gemeinsam
mit ihren Eltern unterstützt.
Es wurde 2008 von der Stiftung Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt ins Leben gerufen – aus dem Gedanken
heraus, dass es sprachliche
oder familiäre Gründe Eltern,

vor allem Zuwanderern, oft
schwer machen, ihre Kinder
so zu fördern, wie sie es eigentlich wollen.
Träger des Stipendiums in
Offenbach ist die Bürgerstiftung. Die Stiftung Flughafen
Frankfurt/Main fördert das
Projekt mit 140 000 Euro, die

Commerzbankstiftung und
die Linsenhoff-Stiftung mit
jeweils 70 000 Euro. Das restliche Drittel stellt das GBOProjekt „Besser leben in Offenbach“ der Bürgerstiftung
in Form von Personalressourcen und Organisationsbeiträgen zur Verfügung. � pso

SPD eher
selbstgefällig

Hirnlose
Idee

Zu: „Für mehr Verweilqualität“ OP vom 1. August:
Das Verhalten der SPD muss
ich als eher selbstgefällig beurteilen. Alles wird nur schön
geredet. Es gab sehr wohl bereits einen Vorfall in der für
Fahrradfahrer freigegebenen
Fußgängerzone (...). Positives
weiß man (...) teils nur vom
Hörsensagen. Die Bürger, von
denen im Artikel die Rede ist,
scheinen nur willkommene
Stichwortgeber zu sein, um
die Politik der SPD ins beste
Licht zu rücken. (...) Die GBO
hat kaum Linderung auf dem
Wohnungsmarkt geschaffen.
Mir selbst wurde als Mietinteressent seit Jahren kein einziges Angebot vorgelegt. Und
von der Gentrifikation, von
der hier plötzlich die Rede
ist, werden auch viele SPD’ler
profitieren.
Lothar Schreiner
Offenbach

Zur Ausstellung „Hidden View“ OP vom 16. August:
Eine Anmerkung zu „Hidden View“: Die Idee zu dieser
Kunstaktion in Offenbach ist
ja gut und lobenswert. Aber,
dass ein Auto mit Bier gefüllt
wird, ist für mich eine Ausgeburt an Hirnlosigkeit.
Es gibt Regionen, in denen
die Menschen am Verdursten
sind und Kilometer weit laufen müssen, um Wasser zu
holen und hier wird ein Auto
unter dem Aspekt Kunst mit
Bier gefüllt. Das Bier landet
dann ja auch im Kanal, da es
nicht mehr genießbar ist.
Man sollte diese Aktion verbieten.
Ansonsten werden wir uns
die anderen Kunstwerke gerne ansehen und darüber auch
nachdenken, wie es sich die
Künstler wünschen.
Ilsemarie Oßwald
Offenbach

