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Manche haben gerade die Schule
hinter sich, andere schon gearbeitet;
nun beginnen die jungen Menschen
ihre Ausbildung. Wir haben sie nach
ihrer Ausbildungswahl gefragt – und
nach Plänen.

Was erwartest du von der

MANNHEIMER

MORGENMANNHEIM 17

Der Nachwuchs am Start vor dem Stadthaus: Junge Leute freuen sich auf die Arbeit bei der Stadt. BILD: JUP

Ausbildung bei der Stadt

� Für das neue Ausbildungsjahr hat-
ten sich bei der Stadt nach eigenen
Angaben rund 2700 Menschen
beworben.

� Knapp 200 bekamen einen Platz.

� Unter den Nachwuchskräften sind
die Erzieher mit 22 Auszubildenden
in der Mehrzahl.

� Zudem machen 18 eine Ausbildung
 Verwaltungsfachangestellten.

Außerdem belegen zahlreiche
Duales Stu-

, etwa in Public Management
(16), Öffentlicher Wirtschaft (12),
Sozialer Arbeit (12) oder Eventmana-

Von unserem Redaktionsmitglied
Justin Pietsch

Es scheint, als arbeiteten bei der
Deutschen Bahn einige Wortbüro-
kraten. Sie haben die Aufgabe, sich
für sehr simple Gegenstände sehr
gestelzte Begriffe zu überlegen. Zum
Beispiel gibt es in manchen Zügen
diesen Knopf, den man drücken
muss, wenn man an der nächsten
Station aussteigen will. Es ist also
eine „Fahrgasthaltewunscheinrich-
tung“.

Dieses Wortungetüm hat Tobias –

ne silbernen Löffel stiehlt, wird auch

Der Nachwuchs am Start vor dem Stadthaus: Junge Leute freuen sich auf die Arbeit bei der Stadt.

Ausbildungsstart: Stadt begrüßt knapp 200 Nachwuchskräfte / Bahn empfängt rund 900 junge Leute im Rosengarten

„Wir wollen kritische Azubis“

Als „eine der prägenden und unver-
gesslichen Persönlichkeiten“ haben
die Freunde und Förderer des Natio-
naltheaters Arnold Petersen gewür-
digt. Der Dramaturg und langjährige
Mannheimer Intendant war in der
vergangenen Woche im Alter von 86
Jahren in der italienischen Stadt Vol-
terra verstorben (wir berichteten).
„In seinem langen Wirken stand im-
mer sein Bemühen im Vordergrund,
dem Mannheimer Publikum Thea-
ter auf höchstem Niveau zu präsen-
tieren“, so Vorsitzender Professor
Dr. Achim Weizel über die Ära von
1975 bis 1992. „Die Pflege des En-
sembletheaters war eines seiner vor-
dringlichsten Anliegen. Finanzielle
Solidität und ein Gespür für Talente
zeichneten seine Intendanz aus.
Zahllose Künstler verdanken ihm
ihre erste Unterstützung“, sagte
Weizel. Das Mannheimer Theater-
publikum denke „dankbar an viele
im wahrsten Sinne große Aufführun-
gen zurück. Er wird unvergessen
bleiben“, so der Vorsitzende in sei-
nem Nachruf. Bei ihrer Mitglieder-
versammlung am Sonntag, 22. Sep-
tember, wollen die Theaterfreunde

pwr
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Theaterfreunde
würdigen Petersen

Timo Kandlbinder,
Duales Studium
Öffentliche Wirt-
schaft (22): Ich muss
erst mal sehen, was
mir liegt. Die Kombi-
nation aus Theorie

und Praxis gefällt mir sehr. Zwei
Jahre lang durchlaufe ich alle Aufga-
benbereiche, dann folgt die Speziali-
sierung.

Katharina Bonert,
Erzieherin im Aner-
kennungsjahr (22):
Ich komme jetzt ins
praktische Jahr.
Wichtig finde ich die
Bewegungserzie-

hung mit Sport und Tanz, das liegt
mir sehr am Herzen. Fest steht, dass
ich einen Monat in die Schweiz gehe.

Daniel Weidenauer,
Ausbildung zum
Informatikkauf-
mann, (22): Ich habe
mich schon immer
für Computer inte-
ressiert – toll, dass ich

nun diesen Platz habe. Nun freue ich
mich auf den Azubi-Tag in Frank-
furt, da übernachten wir in der
Jugendherberge.

Vor den Augen der Polizei
Das war dreist: Vor den wachsamen
Augen einer Funkstreifenbesatzung
hat ein 47-Jähriger frühmorgens ein
Moped umgetreten. Die Streife war
gegen 2.15 Uhr gerade in der Fuß-
gängerzone unterwegs, als plötzlich
der 47-Jährige auftauchte, auf das
Kraftrad zurannte und es einfach
umtrat. Das Moped fiel um, ein
Bremshebel und die Verkleidung
wurden dabei ramponiert – Sach-
schaden rund 300 Euro. Der Randa-
lierer, laut Polizei war er angetrun-
ken, ließ sich anschließend von den
Beamten widerstandslos festneh-
men. Jetzt muss er mit einer Anzeige
wegen Sachbeschädigung rechnen.

POLIZEIBERICHT

Streit auf dem Bahnsteig
Nächtlicher Streit unter Brüdern im
Hauptbahnhof: Die beiden, 23 und
19 Jahre alt, droschen am Gleis 9/10
aufeinander ein. Als die Beamten
von der Bundespolizei zu schlichten
versuchten, hielten sie dann wieder
„brüderlich“ zusammen – und rich-
teten ihre Wut gegen die Polizisten.
Diese setzten schließlich Pfeffer-
spray ein, um den Älteren zu fesseln.
Als sein jüngerer Bruder und ein
Freund versuchten, dem Gefessel-
ten zu helfen, kam die Landespoli-
zei, um die drei Männer in die Wache
zu bringen. Der Polizeiarzt musste
die Verletzten versorgen. Der 23-
Jährige kam mit einer Platzwunde an
der Stirn ins Klinikum. Gegen alle
Drei läuft ein Ermittlungsverfahren
wegen Körperverletzung und Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte.

Zudem machen 18 eine Ausbildung
zum Verwaltungsfachangestellten

Außerdem belegen zahlreiche
Duales Stu-

, etwa in Public Management
(16), Öffentlicher Wirtschaft (12),
Sozialer Arbeit (12) oder Eventmana-

Dieses Wortungetüm hat Tobias –
er ist Azubi im zweiten Jahr, sein

ne silbernen Löffel stiehlt, wird auch

Die Übernahme sei zudem tarif-
vertraglich geregelt, sagt Marion Rö-
vekamp, Leiterin Personal Perso-
nenverkehr bei der Bahn, bei der Be-
grüßung der Auszubildenden. Auch
Auslandsaufenthalte und viele Wei-
terbildungsangebote gebe es – das
solle man nutzen. Und für den Start
empfiehlt sie den neuen Azubis
noch: „Vernetzen Sie sich schnell
und gut, und pflegen Sie Ihre Kon-

Es ist ja nicht immer leicht, Kritik
zu äußern (zum Beispiel an bürokra-
tischen Begriffen), zumal als Auszu-
bildender. Aber Jürgen Konz, Kon-
zernbevollmächtigter für Rhein-
land-Pfalz und das Saarland, fordert
dazu auf: „Haben Sie Mut, Dinge an-
zusprechen, die Ihnen nicht passen.
Wir wollen kritische Auszubildende
– nur so können wir uns weiterentwi-

Jugendherberge.

„Motivierte Mitarbeiter garantieren Erfolg“
 Interview mit Gesellschafterin Ute Sanner-Friedrich über Unternehmenskultur, Mitarbeiterführung und die Herausforderungen auf 

Sanner-Friedrich:

vereinfacht in die Formel „Zu
viel Theorie - zu wenig Praxis“
übersetzen. In Schulen ist der
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wurden dabei ramponiert – Sach-
schaden rund 300 Euro. Der Randa-
lierer, laut Polizei war er angetrun-
ken, ließ sich anschließend von den
Beamten widerstandslos festneh-
men. Jetzt muss er mit einer Anzeige
wegen Sachbeschädigung rechnen.

Streit auf dem Bahnsteig
Nächtlicher Streit unter Brüdern im
Hauptbahnhof: Die beiden, 23 und
19 Jahre alt, droschen am Gleis 9/10
aufeinander ein. Als die Beamten
von der Bundespolizei zu schlichten
versuchten, hielten sie dann wieder
„brüderlich“ zusammen – und rich-
teten ihre Wut gegen die Polizisten.
Diese setzten schließlich Pfeffer-
spray ein, um den Älteren zu fesseln.
Als sein jüngerer Bruder und ein
Freund versuchten, dem Gefessel-
ten zu helfen, kam die Landespoli-
zei, um die drei Männer in die Wache
zu bringen. Der Polizeiarzt musste
die Verletzten versorgen. Der 23-
Jährige kam mit einer Platzwunde an
der Stirn ins Klinikum. Gegen alle
Drei läuft ein Ermittlungsverfahren
wegen Körperverletzung und Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte.

Schneller Einbruch
Eigentlich ist sie nur kurz weg gewe-
sen – aber die Zeit reichte einem Ein-
brecher, um in die Wohnung einer
Mannheimerin einzubrechen. Der
unbekannte Täter erbeutete aus den
Räumen in M4 rund 50 Euro Bares,
einen Goldring sowie eine Damen-
uhr. scho/pol

Timo Kandlbinder,
Duales Studium
Öffentliche Wirt-
schaft (22): Ich muss
erst mal sehen, was
mir liegt. Die Kombi-
nation aus Theorie

und Praxis gefällt mir sehr. Zwei
Jahre lang durchlaufe ich alle Aufga-
benbereiche, dann folgt die Speziali-
sierung.

Katharina Bonert,
Erzieherin im Aner-
kennungsjahr (22):
Ich komme jetzt ins
praktische Jahr.
Wichtig finde ich die
Bewegungserzie-

hung mit Sport und Tanz, das liegt
mir sehr am Herzen. Fest steht, dass
ich einen Monat in die Schweiz gehe.

Daniel Weidenauer,
Ausbildung zum
Informatikkauf-
mann, (22): Ich habe
mich schon immer
für Computer inte-
ressiert – toll, dass ich

nun diesen Platz habe. Nun freue ich
mich auf den Azubi-Tag in Frank-
furt, da übernachten wir in der
Jugendherberge.

Matthias Klotak, Aus-
bildung zum Elektro-
niker (18): Alles, was
elektronisch ist, hat
mich schon immer
fasziniert, schon als
Kind. Ich freue mich

darauf, zu sehen, wie die Maschinen
bei der Bahn funktionieren, oder wie
beispielsweise eine Elektroschal-
tung aufgebaut ist.

Elena Alskalow, Aus-
bildung zur Bürokauf-
frau (25): Ich mag
Organisieren, daher
die Berufswahl. Ich
bin früh Mutter
geworden und habe

vorher schon gearbeitet, aber keine
Ausbildung gemacht. Nun bin ich
einfach nur froh über diesen Platz –
nach weit mehr als 50 Bewerbungen.

Janina Behr, Ausbil-
dung zur Kauffrau im
Verkehrsservice (20):
Der Kontakt mit
Menschen ist mir
sehr wichtig – im
Beruf brauche ich

jemanden, mit dem ich sprechen
kann. Ich freue mich auf den ersten
Arbeitstag – bin aber auch sehr auf-
geregt.

Elias Borngässer,
Ausbildung zum Fach-
informatiker (20): Ich
habe schon im Infor-
matikkurs auf dem
Wirtschaftsgymna-
sium programmiert.

Fünf Bewerbungen hatte ich losge-
schickt. Nun warte ich einfach mal
ab, was kommt. jup

Als „eine der prägenden und unver-
gesslichen Persönlichkeiten“ haben
die Freunde und Förderer des Natio-
naltheaters Arnold Petersen gewür-
digt. Der Dramaturg und langjährige
Mannheimer Intendant war in der
vergangenen Woche im Alter von 86
Jahren in der italienischen Stadt Vol-
terra verstorben (wir berichteten).
„In seinem langen Wirken stand im-
mer sein Bemühen im Vordergrund,
dem Mannheimer Publikum Thea-
ter auf höchstem Niveau zu präsen-
tieren“, so Vorsitzender Professor
Dr. Achim Weizel über die Ära von
1975 bis 1992. „Die Pflege des En-
sembletheaters war eines seiner vor-
dringlichsten Anliegen. Finanzielle
Solidität und ein Gespür für Talente
zeichneten seine Intendanz aus.
Zahllose Künstler verdanken ihm
ihre erste Unterstützung“, sagte
Weizel. Das Mannheimer Theater-
publikum denke „dankbar an viele
im wahrsten Sinne große Aufführun-
gen zurück. Er wird unvergessen
bleiben“, so der Vorsitzende in sei-
nem Nachruf. Bei ihrer Mitglieder-
versammlung am Sonntag, 22. Sep-
tember, wollen die Theaterfreunde
erneut an Petersen erinnern. pwr
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Ausbildung bei der Stadt

� Für das neue Ausbildungsjahr hat-
ten sich bei der Stadt nach eigenen
Angaben rund 2700 Menschen
beworben.

� Knapp 200 bekamen einen Platz.

� Unter den Nachwuchskräften sind
die Erzieher mit 22 Auszubildenden
in der Mehrzahl.

� Zudem machen 18 eine Ausbildung
zum Verwaltungsfachangestellten.

� Außerdem belegen zahlreiche
junge Menschen ein Duales Stu-
dium, etwa in Public Management
(16), Öffentlicher Wirtschaft (12),
Sozialer Arbeit (12) oder Eventmana-
gement (6). jup

Von unserem Redaktionsmitglied
Justin Pietsch

Es scheint, als arbeiteten bei der
Deutschen Bahn einige Wortbüro-
kraten. Sie haben die Aufgabe, sich
für sehr simple Gegenstände sehr
gestelzte Begriffe zu überlegen. Zum
Beispiel gibt es in manchen Zügen
diesen Knopf, den man drücken
muss, wenn man an der nächsten
Station aussteigen will. Es ist also
eine „Fahrgasthaltewunscheinrich-
tung“.

Dieses Wortungetüm hat Tobias –
er ist Azubi im zweiten Jahr, sein
Name steht Weiß auf Rot auf seinem
T-Shirt – präsentiert: Er hat sich ges-
tern im Rosengarten auf der Bühne
positioniert, der Begriff ist Teil eines
Quiz, und rund 900 Augenpaare an-
gehender Auszubildender folgen
ihm. Man könnte es als witzige Mah-
nung verstehen: Liebe Leute, da
kommt noch einiges auf euch zu.

2700 Bewerbungen bei der Stadt
Vor dem ersten Arbeitstag aber sind
sie zunächst ins Congress Center ge-
kommen. Hier begrüßt die Deutsche
Bahn knapp 900 Azubis aus Baden-
Württemberg, Hessen, Rheinland-
Pfalz und dem Saarland. Überall be-
ginnt jetzt offiziell die Ausbildung, in
der Wirtschaft und bei den Kommu-
nen: 35 junge Leute starten bei der
MVV in 14 Ausbildungs- und Studi-
engängen ins Berufsleben, die Stadt
Mannheim empfängt im Stadthaus
rund 200 Nachwuchskräfte – in mehr
als 30 Berufsbildern. Etwa 2700 Be-
werbungen waren bei der Stadt ein-
gegangen.

Im Stadthaus redet Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz vor den jun-
gen Menschen, er heißt sie im Na-
men der Stadt willkommen, spricht
von einem „historischen Moment“:
Dies sei der bisher größte Ausbil-
dungsjahrgang der Stadt. „Wir wis-
sen nicht, ob wir das noch einmal

schaffen.“ Da gibt es zum Beispiel: 22
angehende Erzieher; 67 Anerken-
nungspraktikanten, die ihre Ausbil-
dung zum Erzieher oder Kinderpfle-
ger komplettieren; 18 Verwaltungs-
fachangestellte; einige Duale Studi-
engänge, zum Beispiel in Sozialer Ar-
beit; noch einiges mehr. Und jedes
Jahr kommt laut Kurz etwas Neues
hinzu – dieses Jahr war es der Bache-
lor in Immobilienwirtschaft.

Man sieht es gleich: Die Erzieher
sind in der Mehrheit – was Bürger-
meisterin Dr. Ulrike Freundlieb be-
sonders freut; sie hätten nun die Auf-
gabe, „die Chancen aller Kinder auf
soziale Teilhabe zu erhöhen“. Und
sie hat noch ein paar Ratschläge pa-
rat: „Verlieren Sie niemals Ihre Lust
am Lernen. Und bringen Sie Ihre Ta-
lente ein.“

Die jungen Leute hätten die Auf-
gabe, die Stadt mitzugestalten, sagt
Kurz. Und: „Selbstverständlich ge-
hört auch eine gewisse Identifikati-

on mit der Stadt Mannheim dazu.“
Damit diese Identifikation und der
Start in das Berufsleben leichter ge-
lingen, machen die Azubis in dieser
Einführungswoche einen Ausflug
nach Frankfurt – inklusive Über-
nachtung in einer Jugendherberge.

Gute Übernahmechancen
In jedem Fall aber ist ihnen nach der
Ausbildung eine Anstellung sicher –
zumindest für ein Jahr, so ist es in ei-
ner Dienstvereinbarung geregelt.
Und die besonders guten Auszubil-
denden werden laut Stadtverwal-
tung auf jeden Fall weiterbeschäf-
tigt, selbst dann, wenn keine freie
Stelle vorhanden ist – auch das ist
fest geregelt.

Ähnlich sieht es bei der Bahn aus:
Dort könne nahezu jeder Auszubil-
dende im Unternehmen bleiben,
sagt Silke Tegenkamp, Leiterin Be-
rufsausbildung bei der Deutschen
Bahn. Sie verspricht: „Jeder, der kei-

ne silbernen Löffel stiehlt, wird auch
übernommen.“

Die Übernahme sei zudem tarif-
vertraglich geregelt, sagt Marion Rö-
vekamp, Leiterin Personal Perso-
nenverkehr bei der Bahn, bei der Be-
grüßung der Auszubildenden. Auch
Auslandsaufenthalte und viele Wei-
terbildungsangebote gebe es – das
solle man nutzen. Und für den Start
empfiehlt sie den neuen Azubis
noch: „Vernetzen Sie sich schnell
und gut, und pflegen Sie Ihre Kon-
takte.“

Es ist ja nicht immer leicht, Kritik
zu äußern (zum Beispiel an bürokra-
tischen Begriffen), zumal als Auszu-
bildender. Aber Jürgen Konz, Kon-
zernbevollmächtigter für Rhein-
land-Pfalz und das Saarland, fordert
dazu auf: „Haben Sie Mut, Dinge an-
zusprechen, die Ihnen nicht passen.
Wir wollen kritische Auszubildende
– nur so können wir uns weiterentwi-
ckeln.“

Der Nachwuchs am Start vor dem Stadthaus: Junge Leute freuen sich auf die Arbeit bei der Stadt. BILD: JUP

Ausbildungsstart: Stadt begrüßt knapp 200 Nachwuchskräfte / Bahn empfängt rund 900 junge Leute im Rosengarten

„Wir wollen kritische Azubis“

Eifrig bei der Arbeit: Auszubildende der Deutschen Bahn in einer Ausbildungswerkstatt
des Unternehmens. BILD: DPA

Gut behandelt zurück zur alten Lebensqualität
die Blutungen und Schmerzen
verursacht und auch der Erfül-
lung des Kinderwunsches im
Weg stehen kann. Doch ob
nun Myome oder eine Endome-
triose Ursache für die Blu-
tungsstörung sind – in der Pra-
xisklinik am Rosengarten wird
nach dem Leitsatz „Beraten –
Behandeln – Begleiten“ best-
möglich geholfen. as/Bilder: zg

� Praxisklinik am Rosengarten

Augustaanlage 7-11, 68165 MA,
Telefon 0621/12 50 64 20,
info@praxisklinik-am-rosengar-
ten.de

gen Therapie so gut, dass sie
zunächst überhaupt nicht
mehr operiert werden möch-
ten.“ In den anderen Fällen
bleibt die Operation als sinn-
vollste Behandlungsmöglich-
keit bestehen. Dann operiert PD
Dr. Sillem auf Wunsch auch
persönlich. Nur in Ausnahme-
fällen ist ein Bauchschnitt er-
forderlich.

Ähnlich ist das Behandlungs-
konzept von Dr. Martin Sillem
und seinem Team im Fall einer
Endometriose, bei der Gebär-
mutterschleimhaut außerhalb
der Gebärmutter vorkommt,

drücken“, erklärt der Arzt das
schrittweise Vorgehen. Manche
Frauen wollten oder könnten
diesen Weg allerdings nicht ge-
hen – oder er funktioniere
nicht, ergänzt er. „Seit kurzem
gibt es das Medikament Uli-
pristalacetat, und bei fast allen
Myom-Patientinnen sind die
Blutungen bereits nach einer
Woche im Normbereich. Allei-
ne dadurch fühlen sich die
meisten Frauen bereits deut-
lich besser“, so Sillem weiter.
„Häufig schrumpfen die Myo-
me auch. Vielen Patientinnen
geht es nach der dreimonati-

gründlichen Untersuchung auf
dem Plan. „Dann besteht die
erste Maßnahme oft in der Ver-
ordnung einer Antibabypille.
Denn in manchen Fällen kann
man durch sie die Monatsblu-
tung einfach komplett unter-

Probleme, wird es für die Be-
troffenen unangenehm. Ty-
pisch für Myome sind dann
eine schmerzhafte und starke
oder verlängerte Regelblu-
tung. Große Myome können so-

gar Druck-
beschwer-
den an der
Blase verur-

sachen. Und auch bei Frauen
mit unerfülltem Kinderwunsch
scheinen manche Myome eine
Rolle zu spielen. Bei Dr. Martin
Sillem stehen für die Patien-
tinnen zunächst eine ausführli-
che Besprechung und eine

Schmerzen und Beschwerden
rund um die Monatsblutung
machen vielen Frauen zu schaf-
fen. Wird aus der „normalen“
Regel aber eine Blutungsstö-
rung und damit eine Erkran-
kung, ist die Lebensqualität
mehr als beeinträchtigt. Nicht
nur die Schmerzen, vor allem
die Einschränkungen, denen
sich Betroffene dann im Alltag
stellen müssen, machen den
Leidensdruck groß.

„Hinter Blutungsstörungen
können die verschiedensten
Faktoren stehen“, weiß Priv.-
Doz. Dr. med. Martin Sillem. In

Priv.-Doz. Dr. med. Martin Sillem

Durchdachtes Behandlungskonzept der frauenärztlichen Praxis Dr. med. Martin Sillem in der Praxisklinik am Rosengarten nimmt Frauen mit Blutungsstörungen den Leidensdruck

seiner frauenärztlichen Praxis
in der Praxisklinik am Rosen-
garten – eine Praxisgemein-
schaft mehrerer einzelner Pra-
xen – stoßen Patientinnen auf
Verständnis und erhalten Hil-
fe. Zu starke
Blutungen
werden oft
durch or-
ganische Ursachen wie Myome
oder Endometriose verur-
sacht. „Myome sind gutartige
Muskelknoten der Gebärmut-
ter, die bei vielen Frauen im
Laufe des Lebens auftreten“,
erklärt Dr. Sillem. Machen sie
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wurden dabei ramponiert – Sach-
schaden rund 300 Euro. Der Randa-
lierer, laut Polizei war er angetrun-
ken, ließ sich anschließend von den
Beamten widerstandslos festneh-
men. Jetzt muss er mit einer Anzeige
wegen Sachbeschädigung rechnen.

Streit auf dem Bahnsteig
Nächtlicher Streit unter Brüdern im
Hauptbahnhof: Die beiden, 23 und
19 Jahre alt, droschen am Gleis 9/10
aufeinander ein. Als die Beamten
von der Bundespolizei zu schlichten
versuchten, hielten sie dann wieder
„brüderlich“ zusammen – und rich-
teten ihre Wut gegen die Polizisten.
Diese setzten schließlich Pfeffer-
spray ein, um den Älteren zu fesseln.
Als sein jüngerer Bruder und ein
Freund versuchten, dem Gefessel-
ten zu helfen, kam die Landespoli-
zei, um die drei Männer in die Wache
zu bringen. Der Polizeiarzt musste
die Verletzten versorgen. Der 23-
Jährige kam mit einer Platzwunde an
der Stirn ins Klinikum. Gegen alle
Drei läuft ein Ermittlungsverfahren
wegen Körperverletzung und Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte.

Schneller Einbruch
Eigentlich ist sie nur kurz weg gewe-
sen – aber die Zeit reichte einem Ein-
brecher, um in die Wohnung einer
Mannheimerin einzubrechen. Der
unbekannte Täter erbeutete aus den
Räumen in M4 rund 50 Euro Bares,
einen Goldring sowie eine Damen-
uhr. scho/pol

Timo Kandlbinder,
Duales Studium
Öffentliche Wirt-
schaft (22): Ich muss
erst mal sehen, was
mir liegt. Die Kombi-
nation aus Theorie

und Praxis gefällt mir sehr. Zwei
Jahre lang durchlaufe ich alle Aufga-
benbereiche, dann folgt die Speziali-
sierung.

Katharina Bonert,
Erzieherin im Aner-
kennungsjahr (22):
Ich komme jetzt ins
praktische Jahr.
Wichtig finde ich die
Bewegungserzie-

hung mit Sport und Tanz, das liegt
mir sehr am Herzen. Fest steht, dass
ich einen Monat in die Schweiz gehe.

Daniel Weidenauer,
Ausbildung zum
Informatikkauf-
mann, (22): Ich habe
mich schon immer
für Computer inte-
ressiert – toll, dass ich

nun diesen Platz habe. Nun freue ich
mich auf den Azubi-Tag in Frank-
furt, da übernachten wir in der
Jugendherberge.

Matthias Klotak, Aus-
bildung zum Elektro-
niker (18): Alles, was
elektronisch ist, hat
mich schon immer
fasziniert, schon als
Kind. Ich freue mich

darauf, zu sehen, wie die Maschinen
bei der Bahn funktionieren, oder wie
beispielsweise eine Elektroschal-
tung aufgebaut ist.

Elena Alskalow, Aus-
bildung zur Bürokauf-
frau (25): Ich mag
Organisieren, daher
die Berufswahl. Ich
bin früh Mutter
geworden und habe

vorher schon gearbeitet, aber keine
Ausbildung gemacht. Nun bin ich
einfach nur froh über diesen Platz –
nach weit mehr als 50 Bewerbungen.

Janina Behr, Ausbil-
dung zur Kauffrau im
Verkehrsservice (20):
Der Kontakt mit
Menschen ist mir
sehr wichtig – im
Beruf brauche ich

jemanden, mit dem ich sprechen
kann. Ich freue mich auf den ersten
Arbeitstag – bin aber auch sehr auf-
geregt.

Elias Borngässer,
Ausbildung zum Fach-
informatiker (20): Ich
habe schon im Infor-
matikkurs auf dem
Wirtschaftsgymna-
sium programmiert.

Fünf Bewerbungen hatte ich losge-
schickt. Nun warte ich einfach mal
ab, was kommt. jup

Als „eine der prägenden und unver-
gesslichen Persönlichkeiten“ haben
die Freunde und Förderer des Natio-
naltheaters Arnold Petersen gewür-
digt. Der Dramaturg und langjährige
Mannheimer Intendant war in der
vergangenen Woche im Alter von 86
Jahren in der italienischen Stadt Vol-
terra verstorben (wir berichteten).
„In seinem langen Wirken stand im-
mer sein Bemühen im Vordergrund,
dem Mannheimer Publikum Thea-
ter auf höchstem Niveau zu präsen-
tieren“, so Vorsitzender Professor
Dr. Achim Weizel über die Ära von
1975 bis 1992. „Die Pflege des En-
sembletheaters war eines seiner vor-
dringlichsten Anliegen. Finanzielle
Solidität und ein Gespür für Talente
zeichneten seine Intendanz aus.
Zahllose Künstler verdanken ihm
ihre erste Unterstützung“, sagte
Weizel. Das Mannheimer Theater-
publikum denke „dankbar an viele
im wahrsten Sinne große Aufführun-
gen zurück. Er wird unvergessen
bleiben“, so der Vorsitzende in sei-
nem Nachruf. Bei ihrer Mitglieder-
versammlung am Sonntag, 22. Sep-
tember, wollen die Theaterfreunde
erneut an Petersen erinnern. pwr
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Ausbildung bei der Stadt

� Für das neue Ausbildungsjahr hat-
ten sich bei der Stadt nach eigenen
Angaben rund 2700 Menschen
beworben.

� Knapp 200 bekamen einen Platz.

� Unter den Nachwuchskräften sind
die Erzieher mit 22 Auszubildenden
in der Mehrzahl.

� Zudem machen 18 eine Ausbildung
zum Verwaltungsfachangestellten.

� Außerdem belegen zahlreiche
junge Menschen ein Duales Stu-
dium, etwa in Public Management
(16), Öffentlicher Wirtschaft (12),
Sozialer Arbeit (12) oder Eventmana-
gement (6). jup

Von unserem Redaktionsmitglied
Justin Pietsch

Es scheint, als arbeiteten bei der
Deutschen Bahn einige Wortbüro-
kraten. Sie haben die Aufgabe, sich
für sehr simple Gegenstände sehr
gestelzte Begriffe zu überlegen. Zum
Beispiel gibt es in manchen Zügen
diesen Knopf, den man drücken
muss, wenn man an der nächsten
Station aussteigen will. Es ist also
eine „Fahrgasthaltewunscheinrich-
tung“.

Dieses Wortungetüm hat Tobias –
er ist Azubi im zweiten Jahr, sein
Name steht Weiß auf Rot auf seinem
T-Shirt – präsentiert: Er hat sich ges-
tern im Rosengarten auf der Bühne
positioniert, der Begriff ist Teil eines
Quiz, und rund 900 Augenpaare an-
gehender Auszubildender folgen
ihm. Man könnte es als witzige Mah-
nung verstehen: Liebe Leute, da
kommt noch einiges auf euch zu.

2700 Bewerbungen bei der Stadt
Vor dem ersten Arbeitstag aber sind
sie zunächst ins Congress Center ge-
kommen. Hier begrüßt die Deutsche
Bahn knapp 900 Azubis aus Baden-
Württemberg, Hessen, Rheinland-
Pfalz und dem Saarland. Überall be-
ginnt jetzt offiziell die Ausbildung, in
der Wirtschaft und bei den Kommu-
nen: 35 junge Leute starten bei der
MVV in 14 Ausbildungs- und Studi-
engängen ins Berufsleben, die Stadt
Mannheim empfängt im Stadthaus
rund 200 Nachwuchskräfte – in mehr
als 30 Berufsbildern. Etwa 2700 Be-
werbungen waren bei der Stadt ein-
gegangen.

Im Stadthaus redet Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz vor den jun-
gen Menschen, er heißt sie im Na-
men der Stadt willkommen, spricht
von einem „historischen Moment“:
Dies sei der bisher größte Ausbil-
dungsjahrgang der Stadt. „Wir wis-
sen nicht, ob wir das noch einmal

schaffen.“ Da gibt es zum Beispiel: 22
angehende Erzieher; 67 Anerken-
nungspraktikanten, die ihre Ausbil-
dung zum Erzieher oder Kinderpfle-
ger komplettieren; 18 Verwaltungs-
fachangestellte; einige Duale Studi-
engänge, zum Beispiel in Sozialer Ar-
beit; noch einiges mehr. Und jedes
Jahr kommt laut Kurz etwas Neues
hinzu – dieses Jahr war es der Bache-
lor in Immobilienwirtschaft.

Man sieht es gleich: Die Erzieher
sind in der Mehrheit – was Bürger-
meisterin Dr. Ulrike Freundlieb be-
sonders freut; sie hätten nun die Auf-
gabe, „die Chancen aller Kinder auf
soziale Teilhabe zu erhöhen“. Und
sie hat noch ein paar Ratschläge pa-
rat: „Verlieren Sie niemals Ihre Lust
am Lernen. Und bringen Sie Ihre Ta-
lente ein.“

Die jungen Leute hätten die Auf-
gabe, die Stadt mitzugestalten, sagt
Kurz. Und: „Selbstverständlich ge-
hört auch eine gewisse Identifikati-

on mit der Stadt Mannheim dazu.“
Damit diese Identifikation und der
Start in das Berufsleben leichter ge-
lingen, machen die Azubis in dieser
Einführungswoche einen Ausflug
nach Frankfurt – inklusive Über-
nachtung in einer Jugendherberge.

Gute Übernahmechancen
In jedem Fall aber ist ihnen nach der
Ausbildung eine Anstellung sicher –
zumindest für ein Jahr, so ist es in ei-
ner Dienstvereinbarung geregelt.
Und die besonders guten Auszubil-
denden werden laut Stadtverwal-
tung auf jeden Fall weiterbeschäf-
tigt, selbst dann, wenn keine freie
Stelle vorhanden ist – auch das ist
fest geregelt.

Ähnlich sieht es bei der Bahn aus:
Dort könne nahezu jeder Auszubil-
dende im Unternehmen bleiben,
sagt Silke Tegenkamp, Leiterin Be-
rufsausbildung bei der Deutschen
Bahn. Sie verspricht: „Jeder, der kei-

ne silbernen Löffel stiehlt, wird auch
übernommen.“

Die Übernahme sei zudem tarif-
vertraglich geregelt, sagt Marion Rö-
vekamp, Leiterin Personal Perso-
nenverkehr bei der Bahn, bei der Be-
grüßung der Auszubildenden. Auch
Auslandsaufenthalte und viele Wei-
terbildungsangebote gebe es – das
solle man nutzen. Und für den Start
empfiehlt sie den neuen Azubis
noch: „Vernetzen Sie sich schnell
und gut, und pflegen Sie Ihre Kon-
takte.“

Es ist ja nicht immer leicht, Kritik
zu äußern (zum Beispiel an bürokra-
tischen Begriffen), zumal als Auszu-
bildender. Aber Jürgen Konz, Kon-
zernbevollmächtigter für Rhein-
land-Pfalz und das Saarland, fordert
dazu auf: „Haben Sie Mut, Dinge an-
zusprechen, die Ihnen nicht passen.
Wir wollen kritische Auszubildende
– nur so können wir uns weiterentwi-
ckeln.“

Der Nachwuchs am Start vor dem Stadthaus: Junge Leute freuen sich auf die Arbeit bei der Stadt. BILD: JUP

Ausbildungsstart: Stadt begrüßt knapp 200 Nachwuchskräfte / Bahn empfängt rund 900 junge Leute im Rosengarten

„Wir wollen kritische Azubis“

Eifrig bei der Arbeit: Auszubildende der Deutschen Bahn in einer Ausbildungswerkstatt
des Unternehmens. BILD: DPA

Gut behandelt zurück zur alten Lebensqualität
die Blutungen und Schmerzen
verursacht und auch der Erfül-
lung des Kinderwunsches im
Weg stehen kann. Doch ob
nun Myome oder eine Endome-
triose Ursache für die Blu-
tungsstörung sind – in der Pra-
xisklinik am Rosengarten wird
nach dem Leitsatz „Beraten –
Behandeln – Begleiten“ best-
möglich geholfen. as/Bilder: zg

� Praxisklinik am Rosengarten

Augustaanlage 7-11, 68165 MA,
Telefon 0621/12 50 64 20,
info@praxisklinik-am-rosengar-
ten.de

gen Therapie so gut, dass sie
zunächst überhaupt nicht
mehr operiert werden möch-
ten.“ In den anderen Fällen
bleibt die Operation als sinn-
vollste Behandlungsmöglich-
keit bestehen. Dann operiert PD
Dr. Sillem auf Wunsch auch
persönlich. Nur in Ausnahme-
fällen ist ein Bauchschnitt er-
forderlich.

Ähnlich ist das Behandlungs-
konzept von Dr. Martin Sillem
und seinem Team im Fall einer
Endometriose, bei der Gebär-
mutterschleimhaut außerhalb
der Gebärmutter vorkommt,

drücken“, erklärt der Arzt das
schrittweise Vorgehen. Manche
Frauen wollten oder könnten
diesen Weg allerdings nicht ge-
hen – oder er funktioniere
nicht, ergänzt er. „Seit kurzem
gibt es das Medikament Uli-
pristalacetat, und bei fast allen
Myom-Patientinnen sind die
Blutungen bereits nach einer
Woche im Normbereich. Allei-
ne dadurch fühlen sich die
meisten Frauen bereits deut-
lich besser“, so Sillem weiter.
„Häufig schrumpfen die Myo-
me auch. Vielen Patientinnen
geht es nach der dreimonati-

gründlichen Untersuchung auf
dem Plan. „Dann besteht die
erste Maßnahme oft in der Ver-
ordnung einer Antibabypille.
Denn in manchen Fällen kann
man durch sie die Monatsblu-
tung einfach komplett unter-

Probleme, wird es für die Be-
troffenen unangenehm. Ty-
pisch für Myome sind dann
eine schmerzhafte und starke
oder verlängerte Regelblu-
tung. Große Myome können so-

gar Druck-
beschwer-
den an der
Blase verur-

sachen. Und auch bei Frauen
mit unerfülltem Kinderwunsch
scheinen manche Myome eine
Rolle zu spielen. Bei Dr. Martin
Sillem stehen für die Patien-
tinnen zunächst eine ausführli-
che Besprechung und eine

Schmerzen und Beschwerden
rund um die Monatsblutung
machen vielen Frauen zu schaf-
fen. Wird aus der „normalen“
Regel aber eine Blutungsstö-
rung und damit eine Erkran-
kung, ist die Lebensqualität
mehr als beeinträchtigt. Nicht
nur die Schmerzen, vor allem
die Einschränkungen, denen
sich Betroffene dann im Alltag
stellen müssen, machen den
Leidensdruck groß.

„Hinter Blutungsstörungen
können die verschiedensten
Faktoren stehen“, weiß Priv.-
Doz. Dr. med. Martin Sillem. In

Priv.-Doz. Dr. med. Martin Sillem

Durchdachtes Behandlungskonzept der frauenärztlichen Praxis Dr. med. Martin Sillem in der Praxisklinik am Rosengarten nimmt Frauen mit Blutungsstörungen den Leidensdruck

seiner frauenärztlichen Praxis
in der Praxisklinik am Rosen-
garten – eine Praxisgemein-
schaft mehrerer einzelner Pra-
xen – stoßen Patientinnen auf
Verständnis und erhalten Hil-
fe. Zu starke
Blutungen
werden oft
durch or-
ganische Ursachen wie Myome
oder Endometriose verur-
sacht. „Myome sind gutartige
Muskelknoten der Gebärmut-
ter, die bei vielen Frauen im
Laufe des Lebens auftreten“,
erklärt Dr. Sillem. Machen sie
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wegen Sachbeschädigung rechnen.

Streit auf dem Bahnsteig
Nächtlicher Streit unter Brüdern im
Hauptbahnhof: Die beiden, 23 und
19 Jahre alt, droschen am Gleis 9/10
aufeinander ein. Als die Beamten
von der Bundespolizei zu schlichten
versuchten, hielten sie dann wieder
„brüderlich“ zusammen – und rich-
teten ihre Wut gegen die Polizisten.
Diese setzten schließlich Pfeffer-
spray ein, um den Älteren zu fesseln.
Als sein jüngerer Bruder und ein
Freund versuchten, dem Gefessel-
ten zu helfen, kam die Landespoli-
zei, um die drei Männer in die Wache
zu bringen. Der Polizeiarzt musste
die Verletzten versorgen. Der 23-
Jährige kam mit einer Platzwunde an
der Stirn ins Klinikum. Gegen alle
Drei läuft ein Ermittlungsverfahren
wegen Körperverletzung und Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte.

Schneller Einbruch
Eigentlich ist sie nur kurz weg gewe-
sen – aber die Zeit reichte einem Ein-
brecher, um in die Wohnung einer
Mannheimerin einzubrechen. Der
unbekannte Täter erbeutete aus den
Räumen in M4 rund 50 Euro Bares,
einen Goldring sowie eine Damen-
uhr. scho/pol

 Ich muss
erst mal sehen, was
mir liegt. Die Kombi-
nation aus Theorie

und Praxis gefällt mir sehr. Zwei
Jahre lang durchlaufe ich alle Aufga-
benbereiche, dann folgt die Speziali-
sierung.

Katharina Bonert,
Erzieherin im Aner-
kennungsjahr (22):
Ich komme jetzt ins
praktische Jahr.
Wichtig finde ich die
Bewegungserzie-

hung mit Sport und Tanz, das liegt
mir sehr am Herzen. Fest steht, dass
ich einen Monat in die Schweiz gehe.

Daniel Weidenauer,
Ausbildung zum
Informatikkauf-
mann, (22): Ich habe
mich schon immer
für Computer inte-
ressiert – toll, dass ich

nun diesen Platz habe. Nun freue ich
mich auf den Azubi-Tag in Frank-
furt, da übernachten wir in der
Jugendherberge.

Matthias Klotak, Aus-
bildung zum Elektro-
niker (18): Alles, was
elektronisch ist, hat
mich schon immer
fasziniert, schon als
Kind. Ich freue mich

darauf, zu sehen, wie die Maschinen
bei der Bahn funktionieren, oder wie
beispielsweise eine Elektroschal-
tung aufgebaut ist.

Elena Alskalow, Aus-
bildung zur Bürokauf-
frau (25): Ich mag
Organisieren, daher
die Berufswahl. Ich
bin früh Mutter
geworden und habe

vorher schon gearbeitet, aber keine
Ausbildung gemacht. Nun bin ich
einfach nur froh über diesen Platz –
nach weit mehr als 50 Bewerbungen.

Janina Behr, Ausbil-
dung zur Kauffrau im
Verkehrsservice (20):
Der Kontakt mit
Menschen ist mir
sehr wichtig – im
Beruf brauche ich

jemanden, mit dem ich sprechen
kann. Ich freue mich auf den ersten
Arbeitstag – bin aber auch sehr auf-
geregt.

Elias Borngässer,
Ausbildung zum Fach-
informatiker (20): Ich
habe schon im Infor-
matikkurs auf dem
Wirtschaftsgymna-
sium programmiert.

Fünf Bewerbungen hatte ich losge-
schickt. Nun warte ich einfach mal
ab, was kommt. jup

Als „eine der prägenden und unver-
gesslichen Persönlichkeiten“ haben
die Freunde und Förderer des Natio-
naltheaters Arnold Petersen gewür-
digt. Der Dramaturg und langjährige
Mannheimer Intendant war in der
vergangenen Woche im Alter von 86
Jahren in der italienischen Stadt Vol-
terra verstorben (wir berichteten).
„In seinem langen Wirken stand im-
mer sein Bemühen im Vordergrund,
dem Mannheimer Publikum Thea-
ter auf höchstem Niveau zu präsen-
tieren“, so Vorsitzender Professor
Dr. Achim Weizel über die Ära von
1975 bis 1992. „Die Pflege des En-
sembletheaters war eines seiner vor-
dringlichsten Anliegen. Finanzielle
Solidität und ein Gespür für Talente
zeichneten seine Intendanz aus.
Zahllose Künstler verdanken ihm
ihre erste Unterstützung“, sagte
Weizel. Das Mannheimer Theater-
publikum denke „dankbar an viele
im wahrsten Sinne große Aufführun-
gen zurück. Er wird unvergessen
bleiben“, so der Vorsitzende in sei-
nem Nachruf. Bei ihrer Mitglieder-
versammlung am Sonntag, 22. Sep-
tember, wollen die Theaterfreunde
erneut an Petersen erinnern. pwr
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Ausbildung bei der Stadt

� Für das neue Ausbildungsjahr hat-
ten sich bei der Stadt nach eigenen
Angaben rund 2700 Menschen
beworben.

� Knapp 200 bekamen einen Platz.

� Unter den Nachwuchskräften sind
die Erzieher mit 22 Auszubildenden
in der Mehrzahl.

� Zudem machen 18 eine Ausbildung
zum Verwaltungsfachangestellten.

� Außerdem belegen zahlreiche
junge Menschen ein Duales Stu-
dium, etwa in Public Management
(16), Öffentlicher Wirtschaft (12),
Sozialer Arbeit (12) oder Eventmana-
gement (6). jup

Von unserem Redaktionsmitglied
Justin Pietsch

Es scheint, als arbeiteten bei der
Deutschen Bahn einige Wortbüro-
kraten. Sie haben die Aufgabe, sich
für sehr simple Gegenstände sehr
gestelzte Begriffe zu überlegen. Zum
Beispiel gibt es in manchen Zügen
diesen Knopf, den man drücken
muss, wenn man an der nächsten
Station aussteigen will. Es ist also
eine „Fahrgasthaltewunscheinrich-
tung“.

Dieses Wortungetüm hat Tobias –
er ist Azubi im zweiten Jahr, sein
Name steht Weiß auf Rot auf seinem
T-Shirt – präsentiert: Er hat sich ges-
tern im Rosengarten auf der Bühne
positioniert, der Begriff ist Teil eines
Quiz, und rund 900 Augenpaare an-
gehender Auszubildender folgen
ihm. Man könnte es als witzige Mah-
nung verstehen: Liebe Leute, da
kommt noch einiges auf euch zu.

2700 Bewerbungen bei der Stadt
Vor dem ersten Arbeitstag aber sind
sie zunächst ins Congress Center ge-
kommen. Hier begrüßt die Deutsche
Bahn knapp 900 Azubis aus Baden-
Württemberg, Hessen, Rheinland-
Pfalz und dem Saarland. Überall be-
ginnt jetzt offiziell die Ausbildung, in
der Wirtschaft und bei den Kommu-
nen: 35 junge Leute starten bei der
MVV in 14 Ausbildungs- und Studi-
engängen ins Berufsleben, die Stadt
Mannheim empfängt im Stadthaus
rund 200 Nachwuchskräfte – in mehr
als 30 Berufsbildern. Etwa 2700 Be-
werbungen waren bei der Stadt ein-
gegangen.

Im Stadthaus redet Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz vor den jun-
gen Menschen, er heißt sie im Na-
men der Stadt willkommen, spricht
von einem „historischen Moment“:
Dies sei der bisher größte Ausbil-
dungsjahrgang der Stadt. „Wir wis-
sen nicht, ob wir das noch einmal

schaffen.“ Da gibt es zum Beispiel: 22
angehende Erzieher; 67 Anerken-
nungspraktikanten, die ihre Ausbil-
dung zum Erzieher oder Kinderpfle-
ger komplettieren; 18 Verwaltungs-
fachangestellte; einige Duale Studi-
engänge, zum Beispiel in Sozialer Ar-
beit; noch einiges mehr. Und jedes
Jahr kommt laut Kurz etwas Neues
hinzu – dieses Jahr war es der Bache-
lor in Immobilienwirtschaft.

Man sieht es gleich: Die Erzieher
sind in der Mehrheit – was Bürger-
meisterin Dr. Ulrike Freundlieb be-
sonders freut; sie hätten nun die Auf-
gabe, „die Chancen aller Kinder auf
soziale Teilhabe zu erhöhen“. Und
sie hat noch ein paar Ratschläge pa-
rat: „Verlieren Sie niemals Ihre Lust
am Lernen. Und bringen Sie Ihre Ta-
lente ein.“

Die jungen Leute hätten die Auf-
gabe, die Stadt mitzugestalten, sagt
Kurz. Und: „Selbstverständlich ge-
hört auch eine gewisse Identifikati-

on mit der Stadt Mannheim dazu.“
Damit diese Identifikation und der
Start in das Berufsleben leichter ge-
lingen, machen die Azubis in dieser
Einführungswoche einen Ausflug
nach Frankfurt – inklusive Über-
nachtung in einer Jugendherberge.

Gute Übernahmechancen
In jedem Fall aber ist ihnen nach der
Ausbildung eine Anstellung sicher –
zumindest für ein Jahr, so ist es in ei-
ner Dienstvereinbarung geregelt.
Und die besonders guten Auszubil-
denden werden laut Stadtverwal-
tung auf jeden Fall weiterbeschäf-
tigt, selbst dann, wenn keine freie
Stelle vorhanden ist – auch das ist
fest geregelt.

Ähnlich sieht es bei der Bahn aus:
Dort könne nahezu jeder Auszubil-
dende im Unternehmen bleiben,
sagt Silke Tegenkamp, Leiterin Be-
rufsausbildung bei der Deutschen
Bahn. Sie verspricht: „Jeder, der kei-

ne silbernen Löffel stiehlt, wird auch
übernommen.“

Die Übernahme sei zudem tarif-
vertraglich geregelt, sagt Marion Rö-
vekamp, Leiterin Personal Perso-
nenverkehr bei der Bahn, bei der Be-
grüßung der Auszubildenden. Auch
Auslandsaufenthalte und viele Wei-
terbildungsangebote gebe es – das
solle man nutzen. Und für den Start
empfiehlt sie den neuen Azubis
noch: „Vernetzen Sie sich schnell
und gut, und pflegen Sie Ihre Kon-
takte.“

Es ist ja nicht immer leicht, Kritik
zu äußern (zum Beispiel an bürokra-
tischen Begriffen), zumal als Auszu-
bildender. Aber Jürgen Konz, Kon-
zernbevollmächtigter für Rhein-
land-Pfalz und das Saarland, fordert
dazu auf: „Haben Sie Mut, Dinge an-
zusprechen, die Ihnen nicht passen.
Wir wollen kritische Auszubildende
– nur so können wir uns weiterentwi-
ckeln.“

Der Nachwuchs am Start vor dem Stadthaus: Junge Leute freuen sich auf die Arbeit bei der Stadt. BILD: JUP

Ausbildungsstart: Stadt begrüßt knapp 200 Nachwuchskräfte / Bahn empfängt rund 900 junge Leute im Rosengarten

„Wir wollen kritische Azubis“

Eifrig bei der Arbeit: Auszubildende der Deutschen Bahn in einer Ausbildungswerkstatt
des Unternehmens. BILD: DPA

Gut behandelt zurück zur alten Lebensqualität
die Blutungen und Schmerzen
verursacht und auch der Erfül-
lung des Kinderwunsches im
Weg stehen kann. Doch ob
nun Myome oder eine Endome-
triose Ursache für die Blu-
tungsstörung sind – in der Pra-
xisklinik am Rosengarten wird
nach dem Leitsatz „Beraten –
Behandeln – Begleiten“ best-
möglich geholfen. as/Bilder: zg

� Praxisklinik am Rosengarten

Augustaanlage 7-11, 68165 MA,
Telefon 0621/12 50 64 20,
info@praxisklinik-am-rosengar-
ten.de

gen Therapie so gut, dass sie
zunächst überhaupt nicht
mehr operiert werden möch-
ten.“ In den anderen Fällen
bleibt die Operation als sinn-
vollste Behandlungsmöglich-
keit bestehen. Dann operiert PD
Dr. Sillem auf Wunsch auch
persönlich. Nur in Ausnahme-
fällen ist ein Bauchschnitt er-
forderlich.

Ähnlich ist das Behandlungs-
konzept von Dr. Martin Sillem
und seinem Team im Fall einer
Endometriose, bei der Gebär-
mutterschleimhaut außerhalb
der Gebärmutter vorkommt,

drücken“, erklärt der Arzt das
schrittweise Vorgehen. Manche
Frauen wollten oder könnten
diesen Weg allerdings nicht ge-
hen – oder er funktioniere
nicht, ergänzt er. „Seit kurzem
gibt es das Medikament Uli-
pristalacetat, und bei fast allen
Myom-Patientinnen sind die
Blutungen bereits nach einer
Woche im Normbereich. Allei-
ne dadurch fühlen sich die
meisten Frauen bereits deut-
lich besser“, so Sillem weiter.
„Häufig schrumpfen die Myo-
me auch. Vielen Patientinnen
geht es nach der dreimonati-

gründlichen Untersuchung auf
dem Plan. „Dann besteht die
erste Maßnahme oft in der Ver-
ordnung einer Antibabypille.
Denn in manchen Fällen kann
man durch sie die Monatsblu-
tung einfach komplett unter-

Probleme, wird es für die Be-
troffenen unangenehm. Ty-
pisch für Myome sind dann
eine schmerzhafte und starke
oder verlängerte Regelblu-
tung. Große Myome können so-

gar Druck-
beschwer-
den an der
Blase verur-

sachen. Und auch bei Frauen
mit unerfülltem Kinderwunsch
scheinen manche Myome eine
Rolle zu spielen. Bei Dr. Martin
Sillem stehen für die Patien-
tinnen zunächst eine ausführli-
che Besprechung und eine

Schmerzen und Beschwerden
rund um die Monatsblutung
machen vielen Frauen zu schaf-
fen. Wird aus der „normalen“
Regel aber eine Blutungsstö-
rung und damit eine Erkran-
kung, ist die Lebensqualität
mehr als beeinträchtigt. Nicht
nur die Schmerzen, vor allem
die Einschränkungen, denen
sich Betroffene dann im Alltag
stellen müssen, machen den
Leidensdruck groß.

„Hinter Blutungsstörungen
können die verschiedensten
Faktoren stehen“, weiß Priv.-
Doz. Dr. med. Martin Sillem. In

Priv.-Doz. Dr. med. Martin Sillem

Durchdachtes Behandlungskonzept der frauenärztlichen Praxis Dr. med. Martin Sillem in der Praxisklinik am Rosengarten nimmt Frauen mit Blutungsstörungen den Leidensdruck

seiner frauenärztlichen Praxis
in der Praxisklinik am Rosen-
garten – eine Praxisgemein-
schaft mehrerer einzelner Pra-
xen – stoßen Patientinnen auf
Verständnis und erhalten Hil-
fe. Zu starke
Blutungen
werden oft
durch or-
ganische Ursachen wie Myome
oder Endometriose verur-
sacht. „Myome sind gutartige
Muskelknoten der Gebärmut-
ter, die bei vielen Frauen im
Laufe des Lebens auftreten“,
erklärt Dr. Sillem. Machen sie
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wurden dabei ramponiert – Sach-
schaden rund 300 Euro. Der Randa-
lierer, laut Polizei war er angetrun-
ken, ließ sich anschließend von den
Beamten widerstandslos festneh-
men. Jetzt muss er mit einer Anzeige
wegen Sachbeschädigung rechnen.

Streit auf dem Bahnsteig
Nächtlicher Streit unter Brüdern im
Hauptbahnhof: Die beiden, 23 und
19 Jahre alt, droschen am Gleis 9/10
aufeinander ein. Als die Beamten
von der Bundespolizei zu schlichten
versuchten, hielten sie dann wieder
„brüderlich“ zusammen – und rich-
teten ihre Wut gegen die Polizisten.
Diese setzten schließlich Pfeffer-
spray ein, um den Älteren zu fesseln.
Als sein jüngerer Bruder und ein
Freund versuchten, dem Gefessel-
ten zu helfen, kam die Landespoli-
zei, um die drei Männer in die Wache
zu bringen. Der Polizeiarzt musste
die Verletzten versorgen. Der 23-
Jährige kam mit einer Platzwunde an
der Stirn ins Klinikum. Gegen alle
Drei läuft ein Ermittlungsverfahren
wegen Körperverletzung und Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte.

Schneller Einbruch
Eigentlich ist sie nur kurz weg gewe-
sen – aber die Zeit reichte einem Ein-
brecher, um in die Wohnung einer
Mannheimerin einzubrechen. Der
unbekannte Täter erbeutete aus den
Räumen in M4 rund 50 Euro Bares,
einen Goldring sowie eine Damen-
uhr. scho/pol

Timo Kandlbinder,
Duales Studium
Öffentliche Wirt-
schaft (22): Ich muss
erst mal sehen, was
mir liegt. Die Kombi-
nation aus Theorie

und Praxis gefällt mir sehr. Zwei
Jahre lang durchlaufe ich alle Aufga-
benbereiche, dann folgt die Speziali-
sierung.

Katharina Bonert,
Erzieherin im Aner-
kennungsjahr (22):
Ich komme jetzt ins
praktische Jahr.
Wichtig finde ich die
Bewegungserzie-

hung mit Sport und Tanz, das liegt
mir sehr am Herzen. Fest steht, dass
ich einen Monat in die Schweiz gehe.

Daniel Weidenauer,
Ausbildung zum
Informatikkauf-
mann, (22): Ich habe
mich schon immer
für Computer inte-
ressiert – toll, dass ich

nun diesen Platz habe. Nun freue ich
mich auf den Azubi-Tag in Frank-
furt, da übernachten wir in der
Jugendherberge.

Matthias Klotak, Aus-
bildung zum Elektro-
niker (18): Alles, was
elektronisch ist, hat
mich schon immer
fasziniert, schon als
Kind. Ich freue mich

darauf, zu sehen, wie die Maschinen
bei der Bahn funktionieren, oder wie
beispielsweise eine Elektroschal-
tung aufgebaut ist.

Elena Alskalow, Aus-
bildung zur Bürokauf-
frau (25): Ich mag
Organisieren, daher
die Berufswahl. Ich
bin früh Mutter
geworden und habe

vorher schon gearbeitet, aber keine
Ausbildung gemacht. Nun bin ich
einfach nur froh über diesen Platz –
nach weit mehr als 50 Bewerbungen.

Janina Behr, Ausbil-
dung zur Kauffrau im
Verkehrsservice (20):
Der Kontakt mit
Menschen ist mir
sehr wichtig – im
Beruf brauche ich

jemanden, mit dem ich sprechen
kann. Ich freue mich auf den ersten
Arbeitstag – bin aber auch sehr auf-
geregt.

Elias Borngässer,
Ausbildung zum Fach-
informatiker (20): Ich
habe schon im Infor-
matikkurs auf dem
Wirtschaftsgymna-
sium programmiert.

Fünf Bewerbungen hatte ich losge-
schickt. Nun warte ich einfach mal
ab, was kommt. jup

Als „eine der prägenden und unver-
gesslichen Persönlichkeiten“ haben
die Freunde und Förderer des Natio-
naltheaters Arnold Petersen gewür-
digt. Der Dramaturg und langjährige
Mannheimer Intendant war in der
vergangenen Woche im Alter von 86
Jahren in der italienischen Stadt Vol-
terra verstorben (wir berichteten).
„In seinem langen Wirken stand im-
mer sein Bemühen im Vordergrund,
dem Mannheimer Publikum Thea-
ter auf höchstem Niveau zu präsen-
tieren“, so Vorsitzender Professor
Dr. Achim Weizel über die Ära von
1975 bis 1992. „Die Pflege des En-
sembletheaters war eines seiner vor-
dringlichsten Anliegen. Finanzielle
Solidität und ein Gespür für Talente
zeichneten seine Intendanz aus.
Zahllose Künstler verdanken ihm
ihre erste Unterstützung“, sagte
Weizel. Das Mannheimer Theater-
publikum denke „dankbar an viele
im wahrsten Sinne große Aufführun-
gen zurück. Er wird unvergessen
bleiben“, so der Vorsitzende in sei-
nem Nachruf. Bei ihrer Mitglieder-
versammlung am Sonntag, 22. Sep-
tember, wollen die Theaterfreunde
erneut an Petersen erinnern. pwr
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würdigen Petersen

Ausbildung bei der Stadt

� Für das neue Ausbildungsjahr hat-
ten sich bei der Stadt nach eigenen
Angaben rund 2700 Menschen
beworben.

� Knapp 200 bekamen einen Platz.

� Unter den Nachwuchskräften sind
die Erzieher mit 22 Auszubildenden
in der Mehrzahl.

� Zudem machen 18 eine Ausbildung
zum Verwaltungsfachangestellten.

� Außerdem belegen zahlreiche
junge Menschen ein Duales Stu-
dium, etwa in Public Management
(16), Öffentlicher Wirtschaft (12),
Sozialer Arbeit (12) oder Eventmana-
gement (6). jup

Von unserem Redaktionsmitglied
Justin Pietsch

Es scheint, als arbeiteten bei der
Deutschen Bahn einige Wortbüro-
kraten. Sie haben die Aufgabe, sich
für sehr simple Gegenstände sehr
gestelzte Begriffe zu überlegen. Zum
Beispiel gibt es in manchen Zügen
diesen Knopf, den man drücken
muss, wenn man an der nächsten
Station aussteigen will. Es ist also
eine „Fahrgasthaltewunscheinrich-
tung“.

Dieses Wortungetüm hat Tobias –
er ist Azubi im zweiten Jahr, sein
Name steht Weiß auf Rot auf seinem
T-Shirt – präsentiert: Er hat sich ges-
tern im Rosengarten auf der Bühne
positioniert, der Begriff ist Teil eines
Quiz, und rund 900 Augenpaare an-
gehender Auszubildender folgen
ihm. Man könnte es als witzige Mah-
nung verstehen: Liebe Leute, da
kommt noch einiges auf euch zu.

2700 Bewerbungen bei der Stadt
Vor dem ersten Arbeitstag aber sind
sie zunächst ins Congress Center ge-
kommen. Hier begrüßt die Deutsche
Bahn knapp 900 Azubis aus Baden-
Württemberg, Hessen, Rheinland-
Pfalz und dem Saarland. Überall be-
ginnt jetzt offiziell die Ausbildung, in
der Wirtschaft und bei den Kommu-
nen: 35 junge Leute starten bei der
MVV in 14 Ausbildungs- und Studi-
engängen ins Berufsleben, die Stadt
Mannheim empfängt im Stadthaus
rund 200 Nachwuchskräfte – in mehr
als 30 Berufsbildern. Etwa 2700 Be-
werbungen waren bei der Stadt ein-
gegangen.

Im Stadthaus redet Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz vor den jun-
gen Menschen, er heißt sie im Na-
men der Stadt willkommen, spricht
von einem „historischen Moment“:
Dies sei der bisher größte Ausbil-
dungsjahrgang der Stadt. „Wir wis-
sen nicht, ob wir das noch einmal

schaffen.“ Da gibt es zum Beispiel: 22
angehende Erzieher; 67 Anerken-
nungspraktikanten, die ihre Ausbil-
dung zum Erzieher oder Kinderpfle-
ger komplettieren; 18 Verwaltungs-
fachangestellte; einige Duale Studi-
engänge, zum Beispiel in Sozialer Ar-
beit; noch einiges mehr. Und jedes
Jahr kommt laut Kurz etwas Neues
hinzu – dieses Jahr war es der Bache-
lor in Immobilienwirtschaft.

Man sieht es gleich: Die Erzieher
sind in der Mehrheit – was Bürger-
meisterin Dr. Ulrike Freundlieb be-
sonders freut; sie hätten nun die Auf-
gabe, „die Chancen aller Kinder auf
soziale Teilhabe zu erhöhen“. Und
sie hat noch ein paar Ratschläge pa-
rat: „Verlieren Sie niemals Ihre Lust
am Lernen. Und bringen Sie Ihre Ta-
lente ein.“

Die jungen Leute hätten die Auf-
gabe, die Stadt mitzugestalten, sagt
Kurz. Und: „Selbstverständlich ge-
hört auch eine gewisse Identifikati-

on mit der Stadt Mannheim dazu.“
Damit diese Identifikation und der
Start in das Berufsleben leichter ge-
lingen, machen die Azubis in dieser
Einführungswoche einen Ausflug
nach Frankfurt – inklusive Über-
nachtung in einer Jugendherberge.

Gute Übernahmechancen
In jedem Fall aber ist ihnen nach der
Ausbildung eine Anstellung sicher –
zumindest für ein Jahr, so ist es in ei-
ner Dienstvereinbarung geregelt.
Und die besonders guten Auszubil-
denden werden laut Stadtverwal-
tung auf jeden Fall weiterbeschäf-
tigt, selbst dann, wenn keine freie
Stelle vorhanden ist – auch das ist
fest geregelt.

Ähnlich sieht es bei der Bahn aus:
Dort könne nahezu jeder Auszubil-
dende im Unternehmen bleiben,
sagt Silke Tegenkamp, Leiterin Be-
rufsausbildung bei der Deutschen
Bahn. Sie verspricht: „Jeder, der kei-

ne silbernen Löffel stiehlt, wird auch
übernommen.“

Die Übernahme sei zudem tarif-
vertraglich geregelt, sagt Marion Rö-
vekamp, Leiterin Personal Perso-
nenverkehr bei der Bahn, bei der Be-
grüßung der Auszubildenden. Auch
Auslandsaufenthalte und viele Wei-
terbildungsangebote gebe es – das
solle man nutzen. Und für den Start
empfiehlt sie den neuen Azubis
noch: „Vernetzen Sie sich schnell
und gut, und pflegen Sie Ihre Kon-
takte.“

Es ist ja nicht immer leicht, Kritik
zu äußern (zum Beispiel an bürokra-
tischen Begriffen), zumal als Auszu-
bildender. Aber Jürgen Konz, Kon-
zernbevollmächtigter für Rhein-
land-Pfalz und das Saarland, fordert
dazu auf: „Haben Sie Mut, Dinge an-
zusprechen, die Ihnen nicht passen.
Wir wollen kritische Auszubildende
– nur so können wir uns weiterentwi-
ckeln.“

Der Nachwuchs am Start vor dem Stadthaus: Junge Leute freuen sich auf die Arbeit bei der Stadt. BILD: JUP

Ausbildungsstart: Stadt begrüßt knapp 200 Nachwuchskräfte / Bahn empfängt rund 900 junge Leute im Rosengarten

„Wir wollen kritische Azubis“

Eifrig bei der Arbeit: Auszubildende der Deutschen Bahn in einer Ausbildungswerkstatt
des Unternehmens. BILD: DPA

Gut behandelt zurück zur alten Lebensqualität
die Blutungen und Schmerzen
verursacht und auch der Erfül-
lung des Kinderwunsches im
Weg stehen kann. Doch ob
nun Myome oder eine Endome-
triose Ursache für die Blu-
tungsstörung sind – in der Pra-
xisklinik am Rosengarten wird
nach dem Leitsatz „Beraten –
Behandeln – Begleiten“ best-
möglich geholfen. as/Bilder: zg

� Praxisklinik am Rosengarten

Augustaanlage 7-11, 68165 MA,
Telefon 0621/12 50 64 20,
info@praxisklinik-am-rosengar-
ten.de

gen Therapie so gut, dass sie
zunächst überhaupt nicht
mehr operiert werden möch-
ten.“ In den anderen Fällen
bleibt die Operation als sinn-
vollste Behandlungsmöglich-
keit bestehen. Dann operiert PD
Dr. Sillem auf Wunsch auch
persönlich. Nur in Ausnahme-
fällen ist ein Bauchschnitt er-
forderlich.

Ähnlich ist das Behandlungs-
konzept von Dr. Martin Sillem
und seinem Team im Fall einer
Endometriose, bei der Gebär-
mutterschleimhaut außerhalb
der Gebärmutter vorkommt,

drücken“, erklärt der Arzt das
schrittweise Vorgehen. Manche
Frauen wollten oder könnten
diesen Weg allerdings nicht ge-
hen – oder er funktioniere
nicht, ergänzt er. „Seit kurzem
gibt es das Medikament Uli-
pristalacetat, und bei fast allen
Myom-Patientinnen sind die
Blutungen bereits nach einer
Woche im Normbereich. Allei-
ne dadurch fühlen sich die
meisten Frauen bereits deut-
lich besser“, so Sillem weiter.
„Häufig schrumpfen die Myo-
me auch. Vielen Patientinnen
geht es nach der dreimonati-

gründlichen Untersuchung auf
dem Plan. „Dann besteht die
erste Maßnahme oft in der Ver-
ordnung einer Antibabypille.
Denn in manchen Fällen kann
man durch sie die Monatsblu-
tung einfach komplett unter-

Probleme, wird es für die Be-
troffenen unangenehm. Ty-
pisch für Myome sind dann
eine schmerzhafte und starke
oder verlängerte Regelblu-
tung. Große Myome können so-

gar Druck-
beschwer-
den an der
Blase verur-

sachen. Und auch bei Frauen
mit unerfülltem Kinderwunsch
scheinen manche Myome eine
Rolle zu spielen. Bei Dr. Martin
Sillem stehen für die Patien-
tinnen zunächst eine ausführli-
che Besprechung und eine

Schmerzen und Beschwerden
rund um die Monatsblutung
machen vielen Frauen zu schaf-
fen. Wird aus der „normalen“
Regel aber eine Blutungsstö-
rung und damit eine Erkran-
kung, ist die Lebensqualität
mehr als beeinträchtigt. Nicht
nur die Schmerzen, vor allem
die Einschränkungen, denen
sich Betroffene dann im Alltag
stellen müssen, machen den
Leidensdruck groß.

„Hinter Blutungsstörungen
können die verschiedensten
Faktoren stehen“, weiß Priv.-
Doz. Dr. med. Martin Sillem. In

Priv.-Doz. Dr. med. Martin Sillem

Durchdachtes Behandlungskonzept der frauenärztlichen Praxis Dr. med. Martin Sillem in der Praxisklinik am Rosengarten nimmt Frauen mit Blutungsstörungen den Leidensdruck

seiner frauenärztlichen Praxis
in der Praxisklinik am Rosen-
garten – eine Praxisgemein-
schaft mehrerer einzelner Pra-
xen – stoßen Patientinnen auf
Verständnis und erhalten Hil-
fe. Zu starke
Blutungen
werden oft
durch or-
ganische Ursachen wie Myome
oder Endometriose verur-
sacht. „Myome sind gutartige
Muskelknoten der Gebärmut-
ter, die bei vielen Frauen im
Laufe des Lebens auftreten“,
erklärt Dr. Sillem. Machen sie
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19 Jahre alt, droschen am Gleis 9/10
aufeinander ein. Als die Beamten
von der Bundespolizei zu schlichten
versuchten, hielten sie dann wieder
„brüderlich“ zusammen – und rich-
teten ihre Wut gegen die Polizisten.
Diese setzten schließlich Pfeffer-
spray ein, um den Älteren zu fesseln.
Als sein jüngerer Bruder und ein
Freund versuchten, dem Gefessel-
ten zu helfen, kam die Landespoli-
zei, um die drei Männer in die Wache
zu bringen. Der Polizeiarzt musste
die Verletzten versorgen. Der 23-
Jährige kam mit einer Platzwunde an
der Stirn ins Klinikum. Gegen alle
Drei läuft ein Ermittlungsverfahren
wegen Körperverletzung und Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte.

Schneller Einbruch
Eigentlich ist sie nur kurz weg gewe-
sen – aber die Zeit reichte einem Ein-
brecher, um in die Wohnung einer
Mannheimerin einzubrechen. Der
unbekannte Täter erbeutete aus den
Räumen in M4 rund 50 Euro Bares,
einen Goldring sowie eine Damen-
uhr. scho/pol

Katharina Bonert,
Erzieherin im Aner-
kennungsjahr (22):
Ich komme jetzt ins
praktische Jahr.
Wichtig finde ich die
Bewegungserzie-

hung mit Sport und Tanz, das liegt
mir sehr am Herzen. Fest steht, dass
ich einen Monat in die Schweiz gehe.

Daniel Weidenauer,
Ausbildung zum
Informatikkauf-
mann, (22): Ich habe
mich schon immer
für Computer inte-
ressiert – toll, dass ich

nun diesen Platz habe. Nun freue ich
mich auf den Azubi-Tag in Frank-
furt, da übernachten wir in der
Jugendherberge.

Matthias Klotak, Aus-
bildung zum Elektro-
niker (18): Alles, was
elektronisch ist, hat
mich schon immer
fasziniert, schon als
Kind. Ich freue mich

darauf, zu sehen, wie die Maschinen
bei der Bahn funktionieren, oder wie
beispielsweise eine Elektroschal-
tung aufgebaut ist.

Elena Alskalow, Aus-
bildung zur Bürokauf-
frau (25): Ich mag
Organisieren, daher
die Berufswahl. Ich
bin früh Mutter
geworden und habe

vorher schon gearbeitet, aber keine
Ausbildung gemacht. Nun bin ich
einfach nur froh über diesen Platz –
nach weit mehr als 50 Bewerbungen.

Janina Behr, Ausbil-
dung zur Kauffrau im
Verkehrsservice (20):
Der Kontakt mit
Menschen ist mir
sehr wichtig – im
Beruf brauche ich

jemanden, mit dem ich sprechen
kann. Ich freue mich auf den ersten
Arbeitstag – bin aber auch sehr auf-
geregt.

Elias Borngässer,
Ausbildung zum Fach-
informatiker (20): Ich
habe schon im Infor-
matikkurs auf dem
Wirtschaftsgymna-
sium programmiert.

Fünf Bewerbungen hatte ich losge-
schickt. Nun warte ich einfach mal
ab, was kommt. jup

Als „eine der prägenden und unver-
gesslichen Persönlichkeiten“ haben
die Freunde und Förderer des Natio-
naltheaters Arnold Petersen gewür-
digt. Der Dramaturg und langjährige
Mannheimer Intendant war in der
vergangenen Woche im Alter von 86
Jahren in der italienischen Stadt Vol-
terra verstorben (wir berichteten).
„In seinem langen Wirken stand im-
mer sein Bemühen im Vordergrund,
dem Mannheimer Publikum Thea-
ter auf höchstem Niveau zu präsen-
tieren“, so Vorsitzender Professor
Dr. Achim Weizel über die Ära von
1975 bis 1992. „Die Pflege des En-
sembletheaters war eines seiner vor-
dringlichsten Anliegen. Finanzielle
Solidität und ein Gespür für Talente
zeichneten seine Intendanz aus.
Zahllose Künstler verdanken ihm
ihre erste Unterstützung“, sagte
Weizel. Das Mannheimer Theater-
publikum denke „dankbar an viele
im wahrsten Sinne große Aufführun-
gen zurück. Er wird unvergessen
bleiben“, so der Vorsitzende in sei-
nem Nachruf. Bei ihrer Mitglieder-
versammlung am Sonntag, 22. Sep-
tember, wollen die Theaterfreunde
erneut an Petersen erinnern. pwr
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Theaterfreunde
würdigen Petersen

Ausbildung bei der Stadt

� Für das neue Ausbildungsjahr hat-
ten sich bei der Stadt nach eigenen
Angaben rund 2700 Menschen
beworben.

� Knapp 200 bekamen einen Platz.

� Unter den Nachwuchskräften sind
die Erzieher mit 22 Auszubildenden
in der Mehrzahl.

� Zudem machen 18 eine Ausbildung
zum Verwaltungsfachangestellten.

� Außerdem belegen zahlreiche
junge Menschen ein Duales Stu-
dium, etwa in Public Management
(16), Öffentlicher Wirtschaft (12),
Sozialer Arbeit (12) oder Eventmana-
gement (6). jup

Von unserem Redaktionsmitglied
Justin Pietsch

Es scheint, als arbeiteten bei der
Deutschen Bahn einige Wortbüro-
kraten. Sie haben die Aufgabe, sich
für sehr simple Gegenstände sehr
gestelzte Begriffe zu überlegen. Zum
Beispiel gibt es in manchen Zügen
diesen Knopf, den man drücken
muss, wenn man an der nächsten
Station aussteigen will. Es ist also
eine „Fahrgasthaltewunscheinrich-
tung“.

Dieses Wortungetüm hat Tobias –
er ist Azubi im zweiten Jahr, sein
Name steht Weiß auf Rot auf seinem
T-Shirt – präsentiert: Er hat sich ges-
tern im Rosengarten auf der Bühne
positioniert, der Begriff ist Teil eines
Quiz, und rund 900 Augenpaare an-
gehender Auszubildender folgen
ihm. Man könnte es als witzige Mah-
nung verstehen: Liebe Leute, da
kommt noch einiges auf euch zu.

2700 Bewerbungen bei der Stadt
Vor dem ersten Arbeitstag aber sind
sie zunächst ins Congress Center ge-
kommen. Hier begrüßt die Deutsche
Bahn knapp 900 Azubis aus Baden-
Württemberg, Hessen, Rheinland-
Pfalz und dem Saarland. Überall be-
ginnt jetzt offiziell die Ausbildung, in
der Wirtschaft und bei den Kommu-
nen: 35 junge Leute starten bei der
MVV in 14 Ausbildungs- und Studi-
engängen ins Berufsleben, die Stadt
Mannheim empfängt im Stadthaus
rund 200 Nachwuchskräfte – in mehr
als 30 Berufsbildern. Etwa 2700 Be-
werbungen waren bei der Stadt ein-
gegangen.

Im Stadthaus redet Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz vor den jun-
gen Menschen, er heißt sie im Na-
men der Stadt willkommen, spricht
von einem „historischen Moment“:
Dies sei der bisher größte Ausbil-
dungsjahrgang der Stadt. „Wir wis-
sen nicht, ob wir das noch einmal

schaffen.“ Da gibt es zum Beispiel: 22
angehende Erzieher; 67 Anerken-
nungspraktikanten, die ihre Ausbil-
dung zum Erzieher oder Kinderpfle-
ger komplettieren; 18 Verwaltungs-
fachangestellte; einige Duale Studi-
engänge, zum Beispiel in Sozialer Ar-
beit; noch einiges mehr. Und jedes
Jahr kommt laut Kurz etwas Neues
hinzu – dieses Jahr war es der Bache-
lor in Immobilienwirtschaft.

Man sieht es gleich: Die Erzieher
sind in der Mehrheit – was Bürger-
meisterin Dr. Ulrike Freundlieb be-
sonders freut; sie hätten nun die Auf-
gabe, „die Chancen aller Kinder auf
soziale Teilhabe zu erhöhen“. Und
sie hat noch ein paar Ratschläge pa-
rat: „Verlieren Sie niemals Ihre Lust
am Lernen. Und bringen Sie Ihre Ta-
lente ein.“

Die jungen Leute hätten die Auf-
gabe, die Stadt mitzugestalten, sagt
Kurz. Und: „Selbstverständlich ge-
hört auch eine gewisse Identifikati-

on mit der Stadt Mannheim dazu.“
Damit diese Identifikation und der
Start in das Berufsleben leichter ge-
lingen, machen die Azubis in dieser
Einführungswoche einen Ausflug
nach Frankfurt – inklusive Über-
nachtung in einer Jugendherberge.

Gute Übernahmechancen
In jedem Fall aber ist ihnen nach der
Ausbildung eine Anstellung sicher –
zumindest für ein Jahr, so ist es in ei-
ner Dienstvereinbarung geregelt.
Und die besonders guten Auszubil-
denden werden laut Stadtverwal-
tung auf jeden Fall weiterbeschäf-
tigt, selbst dann, wenn keine freie
Stelle vorhanden ist – auch das ist
fest geregelt.

Ähnlich sieht es bei der Bahn aus:
Dort könne nahezu jeder Auszubil-
dende im Unternehmen bleiben,
sagt Silke Tegenkamp, Leiterin Be-
rufsausbildung bei der Deutschen
Bahn. Sie verspricht: „Jeder, der kei-

ne silbernen Löffel stiehlt, wird auch
übernommen.“

Die Übernahme sei zudem tarif-
vertraglich geregelt, sagt Marion Rö-
vekamp, Leiterin Personal Perso-
nenverkehr bei der Bahn, bei der Be-
grüßung der Auszubildenden. Auch
Auslandsaufenthalte und viele Wei-
terbildungsangebote gebe es – das
solle man nutzen. Und für den Start
empfiehlt sie den neuen Azubis
noch: „Vernetzen Sie sich schnell
und gut, und pflegen Sie Ihre Kon-
takte.“

Es ist ja nicht immer leicht, Kritik
zu äußern (zum Beispiel an bürokra-
tischen Begriffen), zumal als Auszu-
bildender. Aber Jürgen Konz, Kon-
zernbevollmächtigter für Rhein-
land-Pfalz und das Saarland, fordert
dazu auf: „Haben Sie Mut, Dinge an-
zusprechen, die Ihnen nicht passen.
Wir wollen kritische Auszubildende
– nur so können wir uns weiterentwi-
ckeln.“

Der Nachwuchs am Start vor dem Stadthaus: Junge Leute freuen sich auf die Arbeit bei der Stadt. BILD: JUP

Ausbildungsstart: Stadt begrüßt knapp 200 Nachwuchskräfte / Bahn empfängt rund 900 junge Leute im Rosengarten

„Wir wollen kritische Azubis“

Eifrig bei der Arbeit: Auszubildende der Deutschen Bahn in einer Ausbildungswerkstatt
des Unternehmens. BILD: DPA

Gut behandelt zurück zur alten Lebensqualität
die Blutungen und Schmerzen
verursacht und auch der Erfül-
lung des Kinderwunsches im
Weg stehen kann. Doch ob
nun Myome oder eine Endome-
triose Ursache für die Blu-
tungsstörung sind – in der Pra-
xisklinik am Rosengarten wird
nach dem Leitsatz „Beraten –
Behandeln – Begleiten“ best-
möglich geholfen. as/Bilder: zg

� Praxisklinik am Rosengarten

Augustaanlage 7-11, 68165 MA,
Telefon 0621/12 50 64 20,
info@praxisklinik-am-rosengar-
ten.de

gen Therapie so gut, dass sie
zunächst überhaupt nicht
mehr operiert werden möch-
ten.“ In den anderen Fällen
bleibt die Operation als sinn-
vollste Behandlungsmöglich-
keit bestehen. Dann operiert PD
Dr. Sillem auf Wunsch auch
persönlich. Nur in Ausnahme-
fällen ist ein Bauchschnitt er-
forderlich.

Ähnlich ist das Behandlungs-
konzept von Dr. Martin Sillem
und seinem Team im Fall einer
Endometriose, bei der Gebär-
mutterschleimhaut außerhalb
der Gebärmutter vorkommt,

drücken“, erklärt der Arzt das
schrittweise Vorgehen. Manche
Frauen wollten oder könnten
diesen Weg allerdings nicht ge-
hen – oder er funktioniere
nicht, ergänzt er. „Seit kurzem
gibt es das Medikament Uli-
pristalacetat, und bei fast allen
Myom-Patientinnen sind die
Blutungen bereits nach einer
Woche im Normbereich. Allei-
ne dadurch fühlen sich die
meisten Frauen bereits deut-
lich besser“, so Sillem weiter.
„Häufig schrumpfen die Myo-
me auch. Vielen Patientinnen
geht es nach der dreimonati-

gründlichen Untersuchung auf
dem Plan. „Dann besteht die
erste Maßnahme oft in der Ver-
ordnung einer Antibabypille.
Denn in manchen Fällen kann
man durch sie die Monatsblu-
tung einfach komplett unter-

Probleme, wird es für die Be-
troffenen unangenehm. Ty-
pisch für Myome sind dann
eine schmerzhafte und starke
oder verlängerte Regelblu-
tung. Große Myome können so-

gar Druck-
beschwer-
den an der
Blase verur-

sachen. Und auch bei Frauen
mit unerfülltem Kinderwunsch
scheinen manche Myome eine
Rolle zu spielen. Bei Dr. Martin
Sillem stehen für die Patien-
tinnen zunächst eine ausführli-
che Besprechung und eine

Schmerzen und Beschwerden
rund um die Monatsblutung
machen vielen Frauen zu schaf-
fen. Wird aus der „normalen“
Regel aber eine Blutungsstö-
rung und damit eine Erkran-
kung, ist die Lebensqualität
mehr als beeinträchtigt. Nicht
nur die Schmerzen, vor allem
die Einschränkungen, denen
sich Betroffene dann im Alltag
stellen müssen, machen den
Leidensdruck groß.

„Hinter Blutungsstörungen
können die verschiedensten
Faktoren stehen“, weiß Priv.-
Doz. Dr. med. Martin Sillem. In

Priv.-Doz. Dr. med. Martin Sillem

Durchdachtes Behandlungskonzept der frauenärztlichen Praxis Dr. med. Martin Sillem in der Praxisklinik am Rosengarten nimmt Frauen mit Blutungsstörungen den Leidensdruck

seiner frauenärztlichen Praxis
in der Praxisklinik am Rosen-
garten – eine Praxisgemein-
schaft mehrerer einzelner Pra-
xen – stoßen Patientinnen auf
Verständnis und erhalten Hil-
fe. Zu starke
Blutungen
werden oft
durch or-
ganische Ursachen wie Myome
oder Endometriose verur-
sacht. „Myome sind gutartige
Muskelknoten der Gebärmut-
ter, die bei vielen Frauen im
Laufe des Lebens auftreten“,
erklärt Dr. Sillem. Machen sie

ANZEIGE

Hauptbahnhof: Die beiden, 23 und
19 Jahre alt, droschen am Gleis 9/10
aufeinander ein. Als die Beamten
von der Bundespolizei zu schlichten
versuchten, hielten sie dann wieder
„brüderlich“ zusammen – und rich-
teten ihre Wut gegen die Polizisten.
Diese setzten schließlich Pfeffer-
spray ein, um den Älteren zu fesseln.
Als sein jüngerer Bruder und ein
Freund versuchten, dem Gefessel-
ten zu helfen, kam die Landespoli-
zei, um die drei Männer in die Wache
zu bringen. Der Polizeiarzt musste
die Verletzten versorgen. Der 23-
Jährige kam mit einer Platzwunde an
der Stirn ins Klinikum. Gegen alle
Drei läuft ein Ermittlungsverfahren
wegen Körperverletzung und Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte.

Schneller Einbruch
Eigentlich ist sie nur kurz weg gewe-
sen – aber die Zeit reichte einem Ein-
brecher, um in die Wohnung einer
Mannheimerin einzubrechen. Der
unbekannte Täter erbeutete aus den
Räumen in M4 rund 50 Euro Bares,
einen Goldring sowie eine Damen-
uhr. scho/pol

Katharina Bonert,
Erzieherin im Aner-
kennungsjahr (22):
Ich komme jetzt ins
praktische Jahr.
Wichtig finde ich die
Bewegungserzie-

hung mit Sport und Tanz, das liegt
mir sehr am Herzen. Fest steht, dass
ich einen Monat in die Schweiz gehe.

Daniel Weidenauer,
Ausbildung zum
Informatikkauf-
mann, (22): Ich habe
mich schon immer
für Computer inte-
ressiert – toll, dass ich

nun diesen Platz habe. Nun freue ich
mich auf den Azubi-Tag in Frank-
furt, da übernachten wir in der
Jugendherberge.

Matthias Klotak, Aus-
bildung zum Elektro-
niker (18): Alles, was
elektronisch ist, hat
mich schon immer
fasziniert, schon als
Kind. Ich freue mich

darauf, zu sehen, wie die Maschinen
bei der Bahn funktionieren, oder wie
beispielsweise eine Elektroschal-
tung aufgebaut ist.

Elena Alskalow, Aus-
bildung zur Bürokauf-
frau (25): Ich mag
Organisieren, daher
die Berufswahl. Ich
bin früh Mutter
geworden und habe

vorher schon gearbeitet, aber keine
Ausbildung gemacht. Nun bin ich
einfach nur froh über diesen Platz –
nach weit mehr als 50 Bewerbungen.

Janina Behr, Ausbil-
dung zur Kauffrau im
Verkehrsservice (20):
Der Kontakt mit
Menschen ist mir
sehr wichtig – im
Beruf brauche ich

jemanden, mit dem ich sprechen
kann. Ich freue mich auf den ersten
Arbeitstag – bin aber auch sehr auf-
geregt.

Elias Borngässer,
Ausbildung zum Fach-
informatiker (20): Ich
habe schon im Infor-
matikkurs auf dem
Wirtschaftsgymna-
sium programmiert.

Fünf Bewerbungen hatte ich losge-
schickt. Nun warte ich einfach mal
ab, was kommt. jup

Als „eine der prägenden und unver-
gesslichen Persönlichkeiten“ haben
die Freunde und Förderer des Natio-
naltheaters Arnold Petersen gewür-
digt. Der Dramaturg und langjährige
Mannheimer Intendant war in der
vergangenen Woche im Alter von 86
Jahren in der italienischen Stadt Vol-
terra verstorben (wir berichteten).
„In seinem langen Wirken stand im-
mer sein Bemühen im Vordergrund,
dem Mannheimer Publikum Thea-
ter auf höchstem Niveau zu präsen-
tieren“, so Vorsitzender Professor
Dr. Achim Weizel über die Ära von
1975 bis 1992. „Die Pflege des En-
sembletheaters war eines seiner vor-
dringlichsten Anliegen. Finanzielle
Solidität und ein Gespür für Talente
zeichneten seine Intendanz aus.
Zahllose Künstler verdanken ihm
ihre erste Unterstützung“, sagte
Weizel. Das Mannheimer Theater-
publikum denke „dankbar an viele
im wahrsten Sinne große Aufführun-
gen zurück. Er wird unvergessen
bleiben“, so der Vorsitzende in sei-
nem Nachruf. Bei ihrer Mitglieder-
versammlung am Sonntag, 22. Sep-
tember, wollen die Theaterfreunde
erneut an Petersen erinnern. pwr
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Theaterfreunde
würdigen Petersen

Ausbildung bei der Stadt

� Für das neue Ausbildungsjahr hat-
ten sich bei der Stadt nach eigenen
Angaben rund 2700 Menschen
beworben.

� Knapp 200 bekamen einen Platz.

� Unter den Nachwuchskräften sind
die Erzieher mit 22 Auszubildenden
in der Mehrzahl.

� Zudem machen 18 eine Ausbildung
zum Verwaltungsfachangestellten.

� Außerdem belegen zahlreiche
junge Menschen ein Duales Stu-
dium, etwa in Public Management
(16), Öffentlicher Wirtschaft (12),
Sozialer Arbeit (12) oder Eventmana-
gement (6). jup

Von unserem Redaktionsmitglied
Justin Pietsch

Es scheint, als arbeiteten bei der
Deutschen Bahn einige Wortbüro-
kraten. Sie haben die Aufgabe, sich
für sehr simple Gegenstände sehr
gestelzte Begriffe zu überlegen. Zum
Beispiel gibt es in manchen Zügen
diesen Knopf, den man drücken
muss, wenn man an der nächsten
Station aussteigen will. Es ist also
eine „Fahrgasthaltewunscheinrich-
tung“.

Dieses Wortungetüm hat Tobias –
er ist Azubi im zweiten Jahr, sein
Name steht Weiß auf Rot auf seinem
T-Shirt – präsentiert: Er hat sich ges-
tern im Rosengarten auf der Bühne
positioniert, der Begriff ist Teil eines
Quiz, und rund 900 Augenpaare an-
gehender Auszubildender folgen
ihm. Man könnte es als witzige Mah-
nung verstehen: Liebe Leute, da
kommt noch einiges auf euch zu.

2700 Bewerbungen bei der Stadt
Vor dem ersten Arbeitstag aber sind
sie zunächst ins Congress Center ge-
kommen. Hier begrüßt die Deutsche
Bahn knapp 900 Azubis aus Baden-
Württemberg, Hessen, Rheinland-
Pfalz und dem Saarland. Überall be-
ginnt jetzt offiziell die Ausbildung, in
der Wirtschaft und bei den Kommu-
nen: 35 junge Leute starten bei der
MVV in 14 Ausbildungs- und Studi-
engängen ins Berufsleben, die Stadt
Mannheim empfängt im Stadthaus
rund 200 Nachwuchskräfte – in mehr
als 30 Berufsbildern. Etwa 2700 Be-
werbungen waren bei der Stadt ein-
gegangen.

Im Stadthaus redet Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz vor den jun-
gen Menschen, er heißt sie im Na-
men der Stadt willkommen, spricht
von einem „historischen Moment“:
Dies sei der bisher größte Ausbil-
dungsjahrgang der Stadt. „Wir wis-
sen nicht, ob wir das noch einmal

schaffen.“ Da gibt es zum Beispiel: 22
angehende Erzieher; 67 Anerken-
nungspraktikanten, die ihre Ausbil-
dung zum Erzieher oder Kinderpfle-
ger komplettieren; 18 Verwaltungs-
fachangestellte; einige Duale Studi-
engänge, zum Beispiel in Sozialer Ar-
beit; noch einiges mehr. Und jedes
Jahr kommt laut Kurz etwas Neues
hinzu – dieses Jahr war es der Bache-
lor in Immobilienwirtschaft.

Man sieht es gleich: Die Erzieher
sind in der Mehrheit – was Bürger-
meisterin Dr. Ulrike Freundlieb be-
sonders freut; sie hätten nun die Auf-
gabe, „die Chancen aller Kinder auf
soziale Teilhabe zu erhöhen“. Und
sie hat noch ein paar Ratschläge pa-
rat: „Verlieren Sie niemals Ihre Lust
am Lernen. Und bringen Sie Ihre Ta-
lente ein.“

Die jungen Leute hätten die Auf-
gabe, die Stadt mitzugestalten, sagt
Kurz. Und: „Selbstverständlich ge-
hört auch eine gewisse Identifikati-

on mit der Stadt Mannheim dazu.“
Damit diese Identifikation und der
Start in das Berufsleben leichter ge-
lingen, machen die Azubis in dieser
Einführungswoche einen Ausflug
nach Frankfurt – inklusive Über-
nachtung in einer Jugendherberge.

Gute Übernahmechancen
In jedem Fall aber ist ihnen nach der
Ausbildung eine Anstellung sicher –
zumindest für ein Jahr, so ist es in ei-
ner Dienstvereinbarung geregelt.
Und die besonders guten Auszubil-
denden werden laut Stadtverwal-
tung auf jeden Fall weiterbeschäf-
tigt, selbst dann, wenn keine freie
Stelle vorhanden ist – auch das ist
fest geregelt.

Ähnlich sieht es bei der Bahn aus:
Dort könne nahezu jeder Auszubil-
dende im Unternehmen bleiben,
sagt Silke Tegenkamp, Leiterin Be-
rufsausbildung bei der Deutschen
Bahn. Sie verspricht: „Jeder, der kei-

ne silbernen Löffel stiehlt, wird auch
übernommen.“

Die Übernahme sei zudem tarif-
vertraglich geregelt, sagt Marion Rö-
vekamp, Leiterin Personal Perso-
nenverkehr bei der Bahn, bei der Be-
grüßung der Auszubildenden. Auch
Auslandsaufenthalte und viele Wei-
terbildungsangebote gebe es – das
solle man nutzen. Und für den Start
empfiehlt sie den neuen Azubis
noch: „Vernetzen Sie sich schnell
und gut, und pflegen Sie Ihre Kon-
takte.“

Es ist ja nicht immer leicht, Kritik
zu äußern (zum Beispiel an bürokra-
tischen Begriffen), zumal als Auszu-
bildender. Aber Jürgen Konz, Kon-
zernbevollmächtigter für Rhein-
land-Pfalz und das Saarland, fordert
dazu auf: „Haben Sie Mut, Dinge an-
zusprechen, die Ihnen nicht passen.
Wir wollen kritische Auszubildende
– nur so können wir uns weiterentwi-
ckeln.“

Der Nachwuchs am Start vor dem Stadthaus: Junge Leute freuen sich auf die Arbeit bei der Stadt. BILD: JUP

Ausbildungsstart: Stadt begrüßt knapp 200 Nachwuchskräfte / Bahn empfängt rund 900 junge Leute im Rosengarten

„Wir wollen kritische Azubis“

Eifrig bei der Arbeit: Auszubildende der Deutschen Bahn in einer Ausbildungswerkstatt
des Unternehmens. BILD: DPA

Gut behandelt zurück zur alten Lebensqualität
die Blutungen und Schmerzen
verursacht und auch der Erfül-
lung des Kinderwunsches im
Weg stehen kann. Doch ob
nun Myome oder eine Endome-
triose Ursache für die Blu-
tungsstörung sind – in der Pra-
xisklinik am Rosengarten wird
nach dem Leitsatz „Beraten –
Behandeln – Begleiten“ best-
möglich geholfen. as/Bilder: zg
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ten.de

gen Therapie so gut, dass sie
zunächst überhaupt nicht
mehr operiert werden möch-
ten.“ In den anderen Fällen
bleibt die Operation als sinn-
vollste Behandlungsmöglich-
keit bestehen. Dann operiert PD
Dr. Sillem auf Wunsch auch
persönlich. Nur in Ausnahme-
fällen ist ein Bauchschnitt er-
forderlich.

Ähnlich ist das Behandlungs-
konzept von Dr. Martin Sillem
und seinem Team im Fall einer
Endometriose, bei der Gebär-
mutterschleimhaut außerhalb
der Gebärmutter vorkommt,

drücken“, erklärt der Arzt das
schrittweise Vorgehen. Manche
Frauen wollten oder könnten
diesen Weg allerdings nicht ge-
hen – oder er funktioniere
nicht, ergänzt er. „Seit kurzem
gibt es das Medikament Uli-
pristalacetat, und bei fast allen
Myom-Patientinnen sind die
Blutungen bereits nach einer
Woche im Normbereich. Allei-
ne dadurch fühlen sich die
meisten Frauen bereits deut-
lich besser“, so Sillem weiter.
„Häufig schrumpfen die Myo-
me auch. Vielen Patientinnen
geht es nach der dreimonati-

gründlichen Untersuchung auf
dem Plan. „Dann besteht die
erste Maßnahme oft in der Ver-
ordnung einer Antibabypille.
Denn in manchen Fällen kann
man durch sie die Monatsblu-
tung einfach komplett unter-

Probleme, wird es für die Be-
troffenen unangenehm. Ty-
pisch für Myome sind dann
eine schmerzhafte und starke
oder verlängerte Regelblu-
tung. Große Myome können so-

gar Druck-
beschwer-
den an der
Blase verur-

sachen. Und auch bei Frauen
mit unerfülltem Kinderwunsch
scheinen manche Myome eine
Rolle zu spielen. Bei Dr. Martin
Sillem stehen für die Patien-
tinnen zunächst eine ausführli-
che Besprechung und eine

Schmerzen und Beschwerden
rund um die Monatsblutung
machen vielen Frauen zu schaf-
fen. Wird aus der „normalen“
Regel aber eine Blutungsstö-
rung und damit eine Erkran-
kung, ist die Lebensqualität
mehr als beeinträchtigt. Nicht
nur die Schmerzen, vor allem
die Einschränkungen, denen
sich Betroffene dann im Alltag
stellen müssen, machen den
Leidensdruck groß.

„Hinter Blutungsstörungen
können die verschiedensten
Faktoren stehen“, weiß Priv.-
Doz. Dr. med. Martin Sillem. In

Priv.-Doz. Dr. med. Martin Sillem

Durchdachtes Behandlungskonzept der frauenärztlichen Praxis Dr. med. Martin Sillem in der Praxisklinik am Rosengarten nimmt Frauen mit Blutungsstörungen den Leidensdruck

seiner frauenärztlichen Praxis
in der Praxisklinik am Rosen-
garten – eine Praxisgemein-
schaft mehrerer einzelner Pra-
xen – stoßen Patientinnen auf
Verständnis und erhalten Hil-
fe. Zu starke
Blutungen
werden oft
durch or-
ganische Ursachen wie Myome
oder Endometriose verur-
sacht. „Myome sind gutartige
Muskelknoten der Gebärmut-
ter, die bei vielen Frauen im
Laufe des Lebens auftreten“,
erklärt Dr. Sillem. Machen sie
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Hauptbahnhof: Die beiden, 23 und
19 Jahre alt, droschen am Gleis 9/10
aufeinander ein. Als die Beamten
von der Bundespolizei zu schlichten
versuchten, hielten sie dann wieder
„brüderlich“ zusammen – und rich-
teten ihre Wut gegen die Polizisten.
Diese setzten schließlich Pfeffer-
spray ein, um den Älteren zu fesseln.
Als sein jüngerer Bruder und ein
Freund versuchten, dem Gefessel-
ten zu helfen, kam die Landespoli-
zei, um die drei Männer in die Wache
zu bringen. Der Polizeiarzt musste
die Verletzten versorgen. Der 23-
Jährige kam mit einer Platzwunde an
der Stirn ins Klinikum. Gegen alle
Drei läuft ein Ermittlungsverfahren
wegen Körperverletzung und Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte.

Schneller Einbruch
Eigentlich ist sie nur kurz weg gewe-
sen – aber die Zeit reichte einem Ein-
brecher, um in die Wohnung einer
Mannheimerin einzubrechen. Der
unbekannte Täter erbeutete aus den
Räumen in M4 rund 50 Euro Bares,
einen Goldring sowie eine Damen-
uhr. scho/pol

Katharina Bonert,
Erzieherin im Aner-
kennungsjahr (22):
Ich komme jetzt ins
praktische Jahr.
Wichtig finde ich die
Bewegungserzie-

hung mit Sport und Tanz, das liegt
mir sehr am Herzen. Fest steht, dass
ich einen Monat in die Schweiz gehe.

Daniel Weidenauer,
Ausbildung zum
Informatikkauf-
mann, (22): Ich habe
mich schon immer
für Computer inte-
ressiert – toll, dass ich

nun diesen Platz habe. Nun freue ich
mich auf den Azubi-Tag in Frank-
furt, da übernachten wir in der
Jugendherberge.

Matthias Klotak, Aus-
bildung zum Elektro-
niker (18): Alles, was
elektronisch ist, hat
mich schon immer
fasziniert, schon als
Kind. Ich freue mich

darauf, zu sehen, wie die Maschinen
bei der Bahn funktionieren, oder wie
beispielsweise eine Elektroschal-
tung aufgebaut ist.

Elena Alskalow, Aus-
bildung zur Bürokauf-
frau (25): Ich mag
Organisieren, daher
die Berufswahl. Ich
bin früh Mutter
geworden und habe

vorher schon gearbeitet, aber keine
Ausbildung gemacht. Nun bin ich
einfach nur froh über diesen Platz –
nach weit mehr als 50 Bewerbungen.

Janina Behr, Ausbil-
dung zur Kauffrau im
Verkehrsservice (20):
Der Kontakt mit
Menschen ist mir
sehr wichtig – im
Beruf brauche ich

jemanden, mit dem ich sprechen
kann. Ich freue mich auf den ersten
Arbeitstag – bin aber auch sehr auf-
geregt.

Elias Borngässer,
Ausbildung zum Fach-
informatiker (20): Ich
habe schon im Infor-
matikkurs auf dem
Wirtschaftsgymna-
sium programmiert.

Fünf Bewerbungen hatte ich losge-
schickt. Nun warte ich einfach mal
ab, was kommt. jup

Als „eine der prägenden und unver-
gesslichen Persönlichkeiten“ haben
die Freunde und Förderer des Natio-
naltheaters Arnold Petersen gewür-
digt. Der Dramaturg und langjährige
Mannheimer Intendant war in der
vergangenen Woche im Alter von 86
Jahren in der italienischen Stadt Vol-
terra verstorben (wir berichteten).
„In seinem langen Wirken stand im-
mer sein Bemühen im Vordergrund,
dem Mannheimer Publikum Thea-
ter auf höchstem Niveau zu präsen-
tieren“, so Vorsitzender Professor
Dr. Achim Weizel über die Ära von
1975 bis 1992. „Die Pflege des En-
sembletheaters war eines seiner vor-
dringlichsten Anliegen. Finanzielle
Solidität und ein Gespür für Talente
zeichneten seine Intendanz aus.
Zahllose Künstler verdanken ihm
ihre erste Unterstützung“, sagte
Weizel. Das Mannheimer Theater-
publikum denke „dankbar an viele
im wahrsten Sinne große Aufführun-
gen zurück. Er wird unvergessen
bleiben“, so der Vorsitzende in sei-
nem Nachruf. Bei ihrer Mitglieder-
versammlung am Sonntag, 22. Sep-
tember, wollen die Theaterfreunde
erneut an Petersen erinnern. pwr
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Ausbildung bei der Stadt

� Für das neue Ausbildungsjahr hat-
ten sich bei der Stadt nach eigenen
Angaben rund 2700 Menschen
beworben.

� Knapp 200 bekamen einen Platz.

� Unter den Nachwuchskräften sind
die Erzieher mit 22 Auszubildenden
in der Mehrzahl.

� Zudem machen 18 eine Ausbildung
zum Verwaltungsfachangestellten.

� Außerdem belegen zahlreiche
junge Menschen ein Duales Stu-
dium, etwa in Public Management
(16), Öffentlicher Wirtschaft (12),
Sozialer Arbeit (12) oder Eventmana-
gement (6). jup

Von unserem Redaktionsmitglied
Justin Pietsch

Es scheint, als arbeiteten bei der
Deutschen Bahn einige Wortbüro-
kraten. Sie haben die Aufgabe, sich
für sehr simple Gegenstände sehr
gestelzte Begriffe zu überlegen. Zum
Beispiel gibt es in manchen Zügen
diesen Knopf, den man drücken
muss, wenn man an der nächsten
Station aussteigen will. Es ist also
eine „Fahrgasthaltewunscheinrich-
tung“.

Dieses Wortungetüm hat Tobias –
er ist Azubi im zweiten Jahr, sein
Name steht Weiß auf Rot auf seinem
T-Shirt – präsentiert: Er hat sich ges-
tern im Rosengarten auf der Bühne
positioniert, der Begriff ist Teil eines
Quiz, und rund 900 Augenpaare an-
gehender Auszubildender folgen
ihm. Man könnte es als witzige Mah-
nung verstehen: Liebe Leute, da
kommt noch einiges auf euch zu.

2700 Bewerbungen bei der Stadt
Vor dem ersten Arbeitstag aber sind
sie zunächst ins Congress Center ge-
kommen. Hier begrüßt die Deutsche
Bahn knapp 900 Azubis aus Baden-
Württemberg, Hessen, Rheinland-
Pfalz und dem Saarland. Überall be-
ginnt jetzt offiziell die Ausbildung, in
der Wirtschaft und bei den Kommu-
nen: 35 junge Leute starten bei der
MVV in 14 Ausbildungs- und Studi-
engängen ins Berufsleben, die Stadt
Mannheim empfängt im Stadthaus
rund 200 Nachwuchskräfte – in mehr
als 30 Berufsbildern. Etwa 2700 Be-
werbungen waren bei der Stadt ein-
gegangen.

Im Stadthaus redet Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz vor den jun-
gen Menschen, er heißt sie im Na-
men der Stadt willkommen, spricht
von einem „historischen Moment“:
Dies sei der bisher größte Ausbil-
dungsjahrgang der Stadt. „Wir wis-
sen nicht, ob wir das noch einmal

schaffen.“ Da gibt es zum Beispiel: 22
angehende Erzieher; 67 Anerken-
nungspraktikanten, die ihre Ausbil-
dung zum Erzieher oder Kinderpfle-
ger komplettieren; 18 Verwaltungs-
fachangestellte; einige Duale Studi-
engänge, zum Beispiel in Sozialer Ar-
beit; noch einiges mehr. Und jedes
Jahr kommt laut Kurz etwas Neues
hinzu – dieses Jahr war es der Bache-
lor in Immobilienwirtschaft.

Man sieht es gleich: Die Erzieher
sind in der Mehrheit – was Bürger-
meisterin Dr. Ulrike Freundlieb be-
sonders freut; sie hätten nun die Auf-
gabe, „die Chancen aller Kinder auf
soziale Teilhabe zu erhöhen“. Und
sie hat noch ein paar Ratschläge pa-
rat: „Verlieren Sie niemals Ihre Lust
am Lernen. Und bringen Sie Ihre Ta-
lente ein.“

Die jungen Leute hätten die Auf-
gabe, die Stadt mitzugestalten, sagt
Kurz. Und: „Selbstverständlich ge-
hört auch eine gewisse Identifikati-

on mit der Stadt Mannheim dazu.“
Damit diese Identifikation und der
Start in das Berufsleben leichter ge-
lingen, machen die Azubis in dieser
Einführungswoche einen Ausflug
nach Frankfurt – inklusive Über-
nachtung in einer Jugendherberge.

Gute Übernahmechancen
In jedem Fall aber ist ihnen nach der
Ausbildung eine Anstellung sicher –
zumindest für ein Jahr, so ist es in ei-
ner Dienstvereinbarung geregelt.
Und die besonders guten Auszubil-
denden werden laut Stadtverwal-
tung auf jeden Fall weiterbeschäf-
tigt, selbst dann, wenn keine freie
Stelle vorhanden ist – auch das ist
fest geregelt.

Ähnlich sieht es bei der Bahn aus:
Dort könne nahezu jeder Auszubil-
dende im Unternehmen bleiben,
sagt Silke Tegenkamp, Leiterin Be-
rufsausbildung bei der Deutschen
Bahn. Sie verspricht: „Jeder, der kei-

ne silbernen Löffel stiehlt, wird auch
übernommen.“

Die Übernahme sei zudem tarif-
vertraglich geregelt, sagt Marion Rö-
vekamp, Leiterin Personal Perso-
nenverkehr bei der Bahn, bei der Be-
grüßung der Auszubildenden. Auch
Auslandsaufenthalte und viele Wei-
terbildungsangebote gebe es – das
solle man nutzen. Und für den Start
empfiehlt sie den neuen Azubis
noch: „Vernetzen Sie sich schnell
und gut, und pflegen Sie Ihre Kon-
takte.“

Es ist ja nicht immer leicht, Kritik
zu äußern (zum Beispiel an bürokra-
tischen Begriffen), zumal als Auszu-
bildender. Aber Jürgen Konz, Kon-
zernbevollmächtigter für Rhein-
land-Pfalz und das Saarland, fordert
dazu auf: „Haben Sie Mut, Dinge an-
zusprechen, die Ihnen nicht passen.
Wir wollen kritische Auszubildende
– nur so können wir uns weiterentwi-
ckeln.“

Der Nachwuchs am Start vor dem Stadthaus: Junge Leute freuen sich auf die Arbeit bei der Stadt. BILD: JUP

Ausbildungsstart: Stadt begrüßt knapp 200 Nachwuchskräfte / Bahn empfängt rund 900 junge Leute im Rosengarten

„Wir wollen kritische Azubis“

Eifrig bei der Arbeit: Auszubildende der Deutschen Bahn in einer Ausbildungswerkstatt
des Unternehmens. BILD: DPA

Gut behandelt zurück zur alten Lebensqualität
die Blutungen und Schmerzen
verursacht und auch der Erfül-
lung des Kinderwunsches im
Weg stehen kann. Doch ob
nun Myome oder eine Endome-
triose Ursache für die Blu-
tungsstörung sind – in der Pra-
xisklinik am Rosengarten wird
nach dem Leitsatz „Beraten –
Behandeln – Begleiten“ best-
möglich geholfen. as/Bilder: zg

� Praxisklinik am Rosengarten

Augustaanlage 7-11, 68165 MA,
Telefon 0621/12 50 64 20,
info@praxisklinik-am-rosengar-
ten.de

gen Therapie so gut, dass sie
zunächst überhaupt nicht
mehr operiert werden möch-
ten.“ In den anderen Fällen
bleibt die Operation als sinn-
vollste Behandlungsmöglich-
keit bestehen. Dann operiert PD
Dr. Sillem auf Wunsch auch
persönlich. Nur in Ausnahme-
fällen ist ein Bauchschnitt er-
forderlich.

Ähnlich ist das Behandlungs-
konzept von Dr. Martin Sillem
und seinem Team im Fall einer
Endometriose, bei der Gebär-
mutterschleimhaut außerhalb
der Gebärmutter vorkommt,

drücken“, erklärt der Arzt das
schrittweise Vorgehen. Manche
Frauen wollten oder könnten
diesen Weg allerdings nicht ge-
hen – oder er funktioniere
nicht, ergänzt er. „Seit kurzem
gibt es das Medikament Uli-
pristalacetat, und bei fast allen
Myom-Patientinnen sind die
Blutungen bereits nach einer
Woche im Normbereich. Allei-
ne dadurch fühlen sich die
meisten Frauen bereits deut-
lich besser“, so Sillem weiter.
„Häufig schrumpfen die Myo-
me auch. Vielen Patientinnen
geht es nach der dreimonati-

gründlichen Untersuchung auf
dem Plan. „Dann besteht die
erste Maßnahme oft in der Ver-
ordnung einer Antibabypille.
Denn in manchen Fällen kann
man durch sie die Monatsblu-
tung einfach komplett unter-

Probleme, wird es für die Be-
troffenen unangenehm. Ty-
pisch für Myome sind dann
eine schmerzhafte und starke
oder verlängerte Regelblu-
tung. Große Myome können so-

gar Druck-
beschwer-
den an der
Blase verur-

sachen. Und auch bei Frauen
mit unerfülltem Kinderwunsch
scheinen manche Myome eine
Rolle zu spielen. Bei Dr. Martin
Sillem stehen für die Patien-
tinnen zunächst eine ausführli-
che Besprechung und eine

Schmerzen und Beschwerden
rund um die Monatsblutung
machen vielen Frauen zu schaf-
fen. Wird aus der „normalen“
Regel aber eine Blutungsstö-
rung und damit eine Erkran-
kung, ist die Lebensqualität
mehr als beeinträchtigt. Nicht
nur die Schmerzen, vor allem
die Einschränkungen, denen
sich Betroffene dann im Alltag
stellen müssen, machen den
Leidensdruck groß.

„Hinter Blutungsstörungen
können die verschiedensten
Faktoren stehen“, weiß Priv.-
Doz. Dr. med. Martin Sillem. In

Priv.-Doz. Dr. med. Martin Sillem

Durchdachtes Behandlungskonzept der frauenärztlichen Praxis Dr. med. Martin Sillem in der Praxisklinik am Rosengarten nimmt Frauen mit Blutungsstörungen den Leidensdruck

seiner frauenärztlichen Praxis
in der Praxisklinik am Rosen-
garten – eine Praxisgemein-
schaft mehrerer einzelner Pra-
xen – stoßen Patientinnen auf
Verständnis und erhalten Hil-
fe. Zu starke
Blutungen
werden oft
durch or-
ganische Ursachen wie Myome
oder Endometriose verur-
sacht. „Myome sind gutartige
Muskelknoten der Gebärmut-
ter, die bei vielen Frauen im
Laufe des Lebens auftreten“,
erklärt Dr. Sillem. Machen sie
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Bremshebel und die Verkleidung
wurden dabei ramponiert – Sach-
schaden rund 300 Euro. Der Randa-
lierer, laut Polizei war er angetrun-
ken, ließ sich anschließend von den
Beamten widerstandslos festneh-
men. Jetzt muss er mit einer Anzeige
wegen Sachbeschädigung rechnen.

Streit auf dem Bahnsteig
Nächtlicher Streit unter Brüdern im
Hauptbahnhof: Die beiden, 23 und
19 Jahre alt, droschen am Gleis 9/10
aufeinander ein. Als die Beamten
von der Bundespolizei zu schlichten
versuchten, hielten sie dann wieder
„brüderlich“ zusammen – und rich-
teten ihre Wut gegen die Polizisten.
Diese setzten schließlich Pfeffer-
spray ein, um den Älteren zu fesseln.
Als sein jüngerer Bruder und ein
Freund versuchten, dem Gefessel-
ten zu helfen, kam die Landespoli-
zei, um die drei Männer in die Wache
zu bringen. Der Polizeiarzt musste
die Verletzten versorgen. Der 23-
Jährige kam mit einer Platzwunde an
der Stirn ins Klinikum. Gegen alle
Drei läuft ein Ermittlungsverfahren
wegen Körperverletzung und Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte.

Schneller Einbruch
Eigentlich ist sie nur kurz weg gewe-
sen – aber die Zeit reichte einem Ein-
brecher, um in die Wohnung einer
Mannheimerin einzubrechen. Der
unbekannte Täter erbeutete aus den
Räumen in M4 rund 50 Euro Bares,
einen Goldring sowie eine Damen-
uhr. scho/pol

Timo Kandlbinder,
Duales Studium
Öffentliche Wirt-
schaft (22): Ich muss
erst mal sehen, was
mir liegt. Die Kombi-
nation aus Theorie

und Praxis gefällt mir sehr. Zwei
Jahre lang durchlaufe ich alle Aufga-
benbereiche, dann folgt die Speziali-
sierung.

Katharina Bonert,
Erzieherin im Aner-
kennungsjahr (22):
Ich komme jetzt ins
praktische Jahr.
Wichtig finde ich die
Bewegungserzie-

hung mit Sport und Tanz, das liegt
mir sehr am Herzen. Fest steht, dass
ich einen Monat in die Schweiz gehe.

Daniel Weidenauer,
Ausbildung zum
Informatikkauf-
mann, (22): Ich habe
mich schon immer
für Computer inte-
ressiert – toll, dass ich

nun diesen Platz habe. Nun freue ich
mich auf den Azubi-Tag in Frank-
furt, da übernachten wir in der
Jugendherberge.

Matthias Klotak, Aus-
bildung zum Elektro-
niker (18): Alles, was
elektronisch ist, hat
mich schon immer
fasziniert, schon als
Kind. Ich freue mich

darauf, zu sehen, wie die Maschinen
bei der Bahn funktionieren, oder wie
beispielsweise eine Elektroschal-
tung aufgebaut ist.

Elena Alskalow, Aus-
bildung zur Bürokauf-
frau (25): Ich mag
Organisieren, daher
die Berufswahl. Ich
bin früh Mutter
geworden und habe

vorher schon gearbeitet, aber keine
Ausbildung gemacht. Nun bin ich
einfach nur froh über diesen Platz –
nach weit mehr als 50 Bewerbungen.

Janina Behr, Ausbil-
dung zur Kauffrau im
Verkehrsservice (20):
Der Kontakt mit
Menschen ist mir
sehr wichtig – im
Beruf brauche ich

jemanden, mit dem ich sprechen
kann. Ich freue mich auf den ersten
Arbeitstag – bin aber auch sehr auf-
geregt.

Elias Borngässer,
Ausbildung zum Fach-
informatiker (20): Ich
habe schon im Infor-
matikkurs auf dem
Wirtschaftsgymna-
sium programmiert.

Fünf Bewerbungen hatte ich losge-
schickt. Nun warte ich einfach mal
ab, was kommt. jup

Als „eine der prägenden und unver-
gesslichen Persönlichkeiten“ haben
die Freunde und Förderer des Natio-
naltheaters Arnold Petersen gewür-
digt. Der Dramaturg und langjährige
Mannheimer Intendant war in der
vergangenen Woche im Alter von 86
Jahren in der italienischen Stadt Vol-
terra verstorben (wir berichteten).
„In seinem langen Wirken stand im-
mer sein Bemühen im Vordergrund,
dem Mannheimer Publikum Thea-
ter auf höchstem Niveau zu präsen-
tieren“, so Vorsitzender Professor
Dr. Achim Weizel über die Ära von
1975 bis 1992. „Die Pflege des En-
sembletheaters war eines seiner vor-
dringlichsten Anliegen. Finanzielle
Solidität und ein Gespür für Talente
zeichneten seine Intendanz aus.
Zahllose Künstler verdanken ihm
ihre erste Unterstützung“, sagte
Weizel. Das Mannheimer Theater-
publikum denke „dankbar an viele
im wahrsten Sinne große Aufführun-
gen zurück. Er wird unvergessen
bleiben“, so der Vorsitzende in sei-
nem Nachruf. Bei ihrer Mitglieder-
versammlung am Sonntag, 22. Sep-
tember, wollen die Theaterfreunde
erneut an Petersen erinnern. pwr

Nationaltheater

Theaterfreunde
würdigen Petersen

Ausbildung bei der Stadt

� Für das neue Ausbildungsjahr hat-
ten sich bei der Stadt nach eigenen
Angaben rund 2700 Menschen
beworben.

� Knapp 200 bekamen einen Platz.

� Unter den Nachwuchskräften sind
die Erzieher mit 22 Auszubildenden
in der Mehrzahl.

� Zudem machen 18 eine Ausbildung
zum Verwaltungsfachangestellten.

� Außerdem belegen zahlreiche
junge Menschen ein Duales Stu-
dium, etwa in Public Management
(16), Öffentlicher Wirtschaft (12),
Sozialer Arbeit (12) oder Eventmana-
gement (6). jup

Von unserem Redaktionsmitglied
Justin Pietsch

Es scheint, als arbeiteten bei der
Deutschen Bahn einige Wortbüro-
kraten. Sie haben die Aufgabe, sich
für sehr simple Gegenstände sehr
gestelzte Begriffe zu überlegen. Zum
Beispiel gibt es in manchen Zügen
diesen Knopf, den man drücken
muss, wenn man an der nächsten
Station aussteigen will. Es ist also
eine „Fahrgasthaltewunscheinrich-
tung“.

Dieses Wortungetüm hat Tobias –
er ist Azubi im zweiten Jahr, sein
Name steht Weiß auf Rot auf seinem
T-Shirt – präsentiert: Er hat sich ges-
tern im Rosengarten auf der Bühne
positioniert, der Begriff ist Teil eines
Quiz, und rund 900 Augenpaare an-
gehender Auszubildender folgen
ihm. Man könnte es als witzige Mah-
nung verstehen: Liebe Leute, da
kommt noch einiges auf euch zu.

2700 Bewerbungen bei der Stadt
Vor dem ersten Arbeitstag aber sind
sie zunächst ins Congress Center ge-
kommen. Hier begrüßt die Deutsche
Bahn knapp 900 Azubis aus Baden-
Württemberg, Hessen, Rheinland-
Pfalz und dem Saarland. Überall be-
ginnt jetzt offiziell die Ausbildung, in
der Wirtschaft und bei den Kommu-
nen: 35 junge Leute starten bei der
MVV in 14 Ausbildungs- und Studi-
engängen ins Berufsleben, die Stadt
Mannheim empfängt im Stadthaus
rund 200 Nachwuchskräfte – in mehr
als 30 Berufsbildern. Etwa 2700 Be-
werbungen waren bei der Stadt ein-
gegangen.

Im Stadthaus redet Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz vor den jun-
gen Menschen, er heißt sie im Na-
men der Stadt willkommen, spricht
von einem „historischen Moment“:
Dies sei der bisher größte Ausbil-
dungsjahrgang der Stadt. „Wir wis-
sen nicht, ob wir das noch einmal

schaffen.“ Da gibt es zum Beispiel: 22
angehende Erzieher; 67 Anerken-
nungspraktikanten, die ihre Ausbil-
dung zum Erzieher oder Kinderpfle-
ger komplettieren; 18 Verwaltungs-
fachangestellte; einige Duale Studi-
engänge, zum Beispiel in Sozialer Ar-
beit; noch einiges mehr. Und jedes
Jahr kommt laut Kurz etwas Neues
hinzu – dieses Jahr war es der Bache-
lor in Immobilienwirtschaft.

Man sieht es gleich: Die Erzieher
sind in der Mehrheit – was Bürger-
meisterin Dr. Ulrike Freundlieb be-
sonders freut; sie hätten nun die Auf-
gabe, „die Chancen aller Kinder auf
soziale Teilhabe zu erhöhen“. Und
sie hat noch ein paar Ratschläge pa-
rat: „Verlieren Sie niemals Ihre Lust
am Lernen. Und bringen Sie Ihre Ta-
lente ein.“

Die jungen Leute hätten die Auf-
gabe, die Stadt mitzugestalten, sagt
Kurz. Und: „Selbstverständlich ge-
hört auch eine gewisse Identifikati-

on mit der Stadt Mannheim dazu.“
Damit diese Identifikation und der
Start in das Berufsleben leichter ge-
lingen, machen die Azubis in dieser
Einführungswoche einen Ausflug
nach Frankfurt – inklusive Über-
nachtung in einer Jugendherberge.

Gute Übernahmechancen
In jedem Fall aber ist ihnen nach der
Ausbildung eine Anstellung sicher –
zumindest für ein Jahr, so ist es in ei-
ner Dienstvereinbarung geregelt.
Und die besonders guten Auszubil-
denden werden laut Stadtverwal-
tung auf jeden Fall weiterbeschäf-
tigt, selbst dann, wenn keine freie
Stelle vorhanden ist – auch das ist
fest geregelt.

Ähnlich sieht es bei der Bahn aus:
Dort könne nahezu jeder Auszubil-
dende im Unternehmen bleiben,
sagt Silke Tegenkamp, Leiterin Be-
rufsausbildung bei der Deutschen
Bahn. Sie verspricht: „Jeder, der kei-

ne silbernen Löffel stiehlt, wird auch
übernommen.“

Die Übernahme sei zudem tarif-
vertraglich geregelt, sagt Marion Rö-
vekamp, Leiterin Personal Perso-
nenverkehr bei der Bahn, bei der Be-
grüßung der Auszubildenden. Auch
Auslandsaufenthalte und viele Wei-
terbildungsangebote gebe es – das
solle man nutzen. Und für den Start
empfiehlt sie den neuen Azubis
noch: „Vernetzen Sie sich schnell
und gut, und pflegen Sie Ihre Kon-
takte.“

Es ist ja nicht immer leicht, Kritik
zu äußern (zum Beispiel an bürokra-
tischen Begriffen), zumal als Auszu-
bildender. Aber Jürgen Konz, Kon-
zernbevollmächtigter für Rhein-
land-Pfalz und das Saarland, fordert
dazu auf: „Haben Sie Mut, Dinge an-
zusprechen, die Ihnen nicht passen.
Wir wollen kritische Auszubildende
– nur so können wir uns weiterentwi-
ckeln.“

Der Nachwuchs am Start vor dem Stadthaus: Junge Leute freuen sich auf die Arbeit bei der Stadt. BILD: JUP

Ausbildungsstart: Stadt begrüßt knapp 200 Nachwuchskräfte / Bahn empfängt rund 900 junge Leute im Rosengarten

„Wir wollen kritische Azubis“

Eifrig bei der Arbeit: Auszubildende der Deutschen Bahn in einer Ausbildungswerkstatt
des Unternehmens. BILD: DPA

Gut behandelt zurück zur alten Lebensqualität
die Blutungen und Schmerzen
verursacht und auch der Erfül-
lung des Kinderwunsches im
Weg stehen kann. Doch ob
nun Myome oder eine Endome-
triose Ursache für die Blu-
tungsstörung sind – in der Pra-
xisklinik am Rosengarten wird
nach dem Leitsatz „Beraten –
Behandeln – Begleiten“ best-
möglich geholfen. as/Bilder: zg

� Praxisklinik am Rosengarten

Augustaanlage 7-11, 68165 MA,
Telefon 0621/12 50 64 20,
info@praxisklinik-am-rosengar-
ten.de

gen Therapie so gut, dass sie
zunächst überhaupt nicht
mehr operiert werden möch-
ten.“ In den anderen Fällen
bleibt die Operation als sinn-
vollste Behandlungsmöglich-
keit bestehen. Dann operiert PD
Dr. Sillem auf Wunsch auch
persönlich. Nur in Ausnahme-
fällen ist ein Bauchschnitt er-
forderlich.

Ähnlich ist das Behandlungs-
konzept von Dr. Martin Sillem
und seinem Team im Fall einer
Endometriose, bei der Gebär-
mutterschleimhaut außerhalb
der Gebärmutter vorkommt,

drücken“, erklärt der Arzt das
schrittweise Vorgehen. Manche
Frauen wollten oder könnten
diesen Weg allerdings nicht ge-
hen – oder er funktioniere
nicht, ergänzt er. „Seit kurzem
gibt es das Medikament Uli-
pristalacetat, und bei fast allen
Myom-Patientinnen sind die
Blutungen bereits nach einer
Woche im Normbereich. Allei-
ne dadurch fühlen sich die
meisten Frauen bereits deut-
lich besser“, so Sillem weiter.
„Häufig schrumpfen die Myo-
me auch. Vielen Patientinnen
geht es nach der dreimonati-

gründlichen Untersuchung auf
dem Plan. „Dann besteht die
erste Maßnahme oft in der Ver-
ordnung einer Antibabypille.
Denn in manchen Fällen kann
man durch sie die Monatsblu-
tung einfach komplett unter-

Probleme, wird es für die Be-
troffenen unangenehm. Ty-
pisch für Myome sind dann
eine schmerzhafte und starke
oder verlängerte Regelblu-
tung. Große Myome können so-

gar Druck-
beschwer-
den an der
Blase verur-

sachen. Und auch bei Frauen
mit unerfülltem Kinderwunsch
scheinen manche Myome eine
Rolle zu spielen. Bei Dr. Martin
Sillem stehen für die Patien-
tinnen zunächst eine ausführli-
che Besprechung und eine

Schmerzen und Beschwerden
rund um die Monatsblutung
machen vielen Frauen zu schaf-
fen. Wird aus der „normalen“
Regel aber eine Blutungsstö-
rung und damit eine Erkran-
kung, ist die Lebensqualität
mehr als beeinträchtigt. Nicht
nur die Schmerzen, vor allem
die Einschränkungen, denen
sich Betroffene dann im Alltag
stellen müssen, machen den
Leidensdruck groß.

„Hinter Blutungsstörungen
können die verschiedensten
Faktoren stehen“, weiß Priv.-
Doz. Dr. med. Martin Sillem. In

Priv.-Doz. Dr. med. Martin Sillem

Durchdachtes Behandlungskonzept der frauenärztlichen Praxis Dr. med. Martin Sillem in der Praxisklinik am Rosengarten nimmt Frauen mit Blutungsstörungen den Leidensdruck

seiner frauenärztlichen Praxis
in der Praxisklinik am Rosen-
garten – eine Praxisgemein-
schaft mehrerer einzelner Pra-
xen – stoßen Patientinnen auf
Verständnis und erhalten Hil-
fe. Zu starke
Blutungen
werden oft
durch or-
ganische Ursachen wie Myome
oder Endometriose verur-
sacht. „Myome sind gutartige
Muskelknoten der Gebärmut-
ter, die bei vielen Frauen im
Laufe des Lebens auftreten“,
erklärt Dr. Sillem. Machen sie
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wurden dabei ramponiert – Sach-
schaden rund 300 Euro. Der Randa-
lierer, laut Polizei war er angetrun-
ken, ließ sich anschließend von den
Beamten widerstandslos festneh-
men. Jetzt muss er mit einer Anzeige
wegen Sachbeschädigung rechnen.

Streit auf dem Bahnsteig
Nächtlicher Streit unter Brüdern im
Hauptbahnhof: Die beiden, 23 und
19 Jahre alt, droschen am Gleis 9/10
aufeinander ein. Als die Beamten
von der Bundespolizei zu schlichten
versuchten, hielten sie dann wieder
„brüderlich“ zusammen – und rich-
teten ihre Wut gegen die Polizisten.
Diese setzten schließlich Pfeffer-
spray ein, um den Älteren zu fesseln.
Als sein jüngerer Bruder und ein
Freund versuchten, dem Gefessel-
ten zu helfen, kam die Landespoli-
zei, um die drei Männer in die Wache
zu bringen. Der Polizeiarzt musste
die Verletzten versorgen. Der 23-
Jährige kam mit einer Platzwunde an
der Stirn ins Klinikum. Gegen alle
Drei läuft ein Ermittlungsverfahren
wegen Körperverletzung und Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte.

Schneller Einbruch
Eigentlich ist sie nur kurz weg gewe-
sen – aber die Zeit reichte einem Ein-
brecher, um in die Wohnung einer
Mannheimerin einzubrechen. Der
unbekannte Täter erbeutete aus den
Räumen in M4 rund 50 Euro Bares,
einen Goldring sowie eine Damen-
uhr. scho/pol

 Ich muss
erst mal sehen, was
mir liegt. Die Kombi-
nation aus Theorie

und Praxis gefällt mir sehr. Zwei
Jahre lang durchlaufe ich alle Aufga-
benbereiche, dann folgt die Speziali-
sierung.

Katharina Bonert,
Erzieherin im Aner-
kennungsjahr (22):
Ich komme jetzt ins
praktische Jahr.
Wichtig finde ich die
Bewegungserzie-

hung mit Sport und Tanz, das liegt
mir sehr am Herzen. Fest steht, dass
ich einen Monat in die Schweiz gehe.

Daniel Weidenauer,
Ausbildung zum
Informatikkauf-
mann, (22): Ich habe
mich schon immer
für Computer inte-
ressiert – toll, dass ich

nun diesen Platz habe. Nun freue ich
mich auf den Azubi-Tag in Frank-
furt, da übernachten wir in der
Jugendherberge.

Matthias Klotak, Aus-
bildung zum Elektro-
niker (18): Alles, was
elektronisch ist, hat
mich schon immer
fasziniert, schon als
Kind. Ich freue mich

darauf, zu sehen, wie die Maschinen
bei der Bahn funktionieren, oder wie
beispielsweise eine Elektroschal-
tung aufgebaut ist.

Elena Alskalow, Aus-
bildung zur Bürokauf-
frau (25): Ich mag
Organisieren, daher
die Berufswahl. Ich
bin früh Mutter
geworden und habe

vorher schon gearbeitet, aber keine
Ausbildung gemacht. Nun bin ich
einfach nur froh über diesen Platz –
nach weit mehr als 50 Bewerbungen.

Janina Behr, Ausbil-
dung zur Kauffrau im
Verkehrsservice (20):
Der Kontakt mit
Menschen ist mir
sehr wichtig – im
Beruf brauche ich

jemanden, mit dem ich sprechen
kann. Ich freue mich auf den ersten
Arbeitstag – bin aber auch sehr auf-
geregt.

Elias Borngässer,
Ausbildung zum Fach-
informatiker (20): Ich
habe schon im Infor-
matikkurs auf dem
Wirtschaftsgymna-
sium programmiert.

Fünf Bewerbungen hatte ich losge-
schickt. Nun warte ich einfach mal
ab, was kommt. jup

Als „eine der prägenden und unver-
gesslichen Persönlichkeiten“ haben
die Freunde und Förderer des Natio-
naltheaters Arnold Petersen gewür-
digt. Der Dramaturg und langjährige
Mannheimer Intendant war in der
vergangenen Woche im Alter von 86
Jahren in der italienischen Stadt Vol-
terra verstorben (wir berichteten).
„In seinem langen Wirken stand im-
mer sein Bemühen im Vordergrund,
dem Mannheimer Publikum Thea-
ter auf höchstem Niveau zu präsen-
tieren“, so Vorsitzender Professor
Dr. Achim Weizel über die Ära von
1975 bis 1992. „Die Pflege des En-
sembletheaters war eines seiner vor-
dringlichsten Anliegen. Finanzielle
Solidität und ein Gespür für Talente
zeichneten seine Intendanz aus.
Zahllose Künstler verdanken ihm
ihre erste Unterstützung“, sagte
Weizel. Das Mannheimer Theater-
publikum denke „dankbar an viele
im wahrsten Sinne große Aufführun-
gen zurück. Er wird unvergessen
bleiben“, so der Vorsitzende in sei-
nem Nachruf. Bei ihrer Mitglieder-
versammlung am Sonntag, 22. Sep-
tember, wollen die Theaterfreunde
erneut an Petersen erinnern. pwr
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Ausbildung bei der Stadt

� Für das neue Ausbildungsjahr hat-
ten sich bei der Stadt nach eigenen
Angaben rund 2700 Menschen
beworben.

� Knapp 200 bekamen einen Platz.

� Unter den Nachwuchskräften sind
die Erzieher mit 22 Auszubildenden
in der Mehrzahl.

� Zudem machen 18 eine Ausbildung
zum Verwaltungsfachangestellten.

� Außerdem belegen zahlreiche
junge Menschen ein Duales Stu-
dium, etwa in Public Management
(16), Öffentlicher Wirtschaft (12),
Sozialer Arbeit (12) oder Eventmana-
gement (6). jup

Von unserem Redaktionsmitglied
Justin Pietsch

Es scheint, als arbeiteten bei der
Deutschen Bahn einige Wortbüro-
kraten. Sie haben die Aufgabe, sich
für sehr simple Gegenstände sehr
gestelzte Begriffe zu überlegen. Zum
Beispiel gibt es in manchen Zügen
diesen Knopf, den man drücken
muss, wenn man an der nächsten
Station aussteigen will. Es ist also
eine „Fahrgasthaltewunscheinrich-
tung“.

Dieses Wortungetüm hat Tobias –
er ist Azubi im zweiten Jahr, sein
Name steht Weiß auf Rot auf seinem
T-Shirt – präsentiert: Er hat sich ges-
tern im Rosengarten auf der Bühne
positioniert, der Begriff ist Teil eines
Quiz, und rund 900 Augenpaare an-
gehender Auszubildender folgen
ihm. Man könnte es als witzige Mah-
nung verstehen: Liebe Leute, da
kommt noch einiges auf euch zu.

2700 Bewerbungen bei der Stadt
Vor dem ersten Arbeitstag aber sind
sie zunächst ins Congress Center ge-
kommen. Hier begrüßt die Deutsche
Bahn knapp 900 Azubis aus Baden-
Württemberg, Hessen, Rheinland-
Pfalz und dem Saarland. Überall be-
ginnt jetzt offiziell die Ausbildung, in
der Wirtschaft und bei den Kommu-
nen: 35 junge Leute starten bei der
MVV in 14 Ausbildungs- und Studi-
engängen ins Berufsleben, die Stadt
Mannheim empfängt im Stadthaus
rund 200 Nachwuchskräfte – in mehr
als 30 Berufsbildern. Etwa 2700 Be-
werbungen waren bei der Stadt ein-
gegangen.

Im Stadthaus redet Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz vor den jun-
gen Menschen, er heißt sie im Na-
men der Stadt willkommen, spricht
von einem „historischen Moment“:
Dies sei der bisher größte Ausbil-
dungsjahrgang der Stadt. „Wir wis-
sen nicht, ob wir das noch einmal

schaffen.“ Da gibt es zum Beispiel: 22
angehende Erzieher; 67 Anerken-
nungspraktikanten, die ihre Ausbil-
dung zum Erzieher oder Kinderpfle-
ger komplettieren; 18 Verwaltungs-
fachangestellte; einige Duale Studi-
engänge, zum Beispiel in Sozialer Ar-
beit; noch einiges mehr. Und jedes
Jahr kommt laut Kurz etwas Neues
hinzu – dieses Jahr war es der Bache-
lor in Immobilienwirtschaft.

Man sieht es gleich: Die Erzieher
sind in der Mehrheit – was Bürger-
meisterin Dr. Ulrike Freundlieb be-
sonders freut; sie hätten nun die Auf-
gabe, „die Chancen aller Kinder auf
soziale Teilhabe zu erhöhen“. Und
sie hat noch ein paar Ratschläge pa-
rat: „Verlieren Sie niemals Ihre Lust
am Lernen. Und bringen Sie Ihre Ta-
lente ein.“

Die jungen Leute hätten die Auf-
gabe, die Stadt mitzugestalten, sagt
Kurz. Und: „Selbstverständlich ge-
hört auch eine gewisse Identifikati-

on mit der Stadt Mannheim dazu.“
Damit diese Identifikation und der
Start in das Berufsleben leichter ge-
lingen, machen die Azubis in dieser
Einführungswoche einen Ausflug
nach Frankfurt – inklusive Über-
nachtung in einer Jugendherberge.

Gute Übernahmechancen
In jedem Fall aber ist ihnen nach der
Ausbildung eine Anstellung sicher –
zumindest für ein Jahr, so ist es in ei-
ner Dienstvereinbarung geregelt.
Und die besonders guten Auszubil-
denden werden laut Stadtverwal-
tung auf jeden Fall weiterbeschäf-
tigt, selbst dann, wenn keine freie
Stelle vorhanden ist – auch das ist
fest geregelt.

Ähnlich sieht es bei der Bahn aus:
Dort könne nahezu jeder Auszubil-
dende im Unternehmen bleiben,
sagt Silke Tegenkamp, Leiterin Be-
rufsausbildung bei der Deutschen
Bahn. Sie verspricht: „Jeder, der kei-

ne silbernen Löffel stiehlt, wird auch
übernommen.“

Die Übernahme sei zudem tarif-
vertraglich geregelt, sagt Marion Rö-
vekamp, Leiterin Personal Perso-
nenverkehr bei der Bahn, bei der Be-
grüßung der Auszubildenden. Auch
Auslandsaufenthalte und viele Wei-
terbildungsangebote gebe es – das
solle man nutzen. Und für den Start
empfiehlt sie den neuen Azubis
noch: „Vernetzen Sie sich schnell
und gut, und pflegen Sie Ihre Kon-
takte.“

Es ist ja nicht immer leicht, Kritik
zu äußern (zum Beispiel an bürokra-
tischen Begriffen), zumal als Auszu-
bildender. Aber Jürgen Konz, Kon-
zernbevollmächtigter für Rhein-
land-Pfalz und das Saarland, fordert
dazu auf: „Haben Sie Mut, Dinge an-
zusprechen, die Ihnen nicht passen.
Wir wollen kritische Auszubildende
– nur so können wir uns weiterentwi-
ckeln.“

Der Nachwuchs am Start vor dem Stadthaus: Junge Leute freuen sich auf die Arbeit bei der Stadt. BILD: JUP

Ausbildungsstart: Stadt begrüßt knapp 200 Nachwuchskräfte / Bahn empfängt rund 900 junge Leute im Rosengarten

„Wir wollen kritische Azubis“

Eifrig bei der Arbeit: Auszubildende der Deutschen Bahn in einer Ausbildungswerkstatt
des Unternehmens. BILD: DPA

Gut behandelt zurück zur alten Lebensqualität
die Blutungen und Schmerzen
verursacht und auch der Erfül-
lung des Kinderwunsches im
Weg stehen kann. Doch ob
nun Myome oder eine Endome-
triose Ursache für die Blu-
tungsstörung sind – in der Pra-
xisklinik am Rosengarten wird
nach dem Leitsatz „Beraten –
Behandeln – Begleiten“ best-
möglich geholfen. as/Bilder: zg

� Praxisklinik am Rosengarten

Augustaanlage 7-11, 68165 MA,
Telefon 0621/12 50 64 20,
info@praxisklinik-am-rosengar-
ten.de

gen Therapie so gut, dass sie
zunächst überhaupt nicht
mehr operiert werden möch-
ten.“ In den anderen Fällen
bleibt die Operation als sinn-
vollste Behandlungsmöglich-
keit bestehen. Dann operiert PD
Dr. Sillem auf Wunsch auch
persönlich. Nur in Ausnahme-
fällen ist ein Bauchschnitt er-
forderlich.

Ähnlich ist das Behandlungs-
konzept von Dr. Martin Sillem
und seinem Team im Fall einer
Endometriose, bei der Gebär-
mutterschleimhaut außerhalb
der Gebärmutter vorkommt,

drücken“, erklärt der Arzt das
schrittweise Vorgehen. Manche
Frauen wollten oder könnten
diesen Weg allerdings nicht ge-
hen – oder er funktioniere
nicht, ergänzt er. „Seit kurzem
gibt es das Medikament Uli-
pristalacetat, und bei fast allen
Myom-Patientinnen sind die
Blutungen bereits nach einer
Woche im Normbereich. Allei-
ne dadurch fühlen sich die
meisten Frauen bereits deut-
lich besser“, so Sillem weiter.
„Häufig schrumpfen die Myo-
me auch. Vielen Patientinnen
geht es nach der dreimonati-

gründlichen Untersuchung auf
dem Plan. „Dann besteht die
erste Maßnahme oft in der Ver-
ordnung einer Antibabypille.
Denn in manchen Fällen kann
man durch sie die Monatsblu-
tung einfach komplett unter-

Probleme, wird es für die Be-
troffenen unangenehm. Ty-
pisch für Myome sind dann
eine schmerzhafte und starke
oder verlängerte Regelblu-
tung. Große Myome können so-

gar Druck-
beschwer-
den an der
Blase verur-

sachen. Und auch bei Frauen
mit unerfülltem Kinderwunsch
scheinen manche Myome eine
Rolle zu spielen. Bei Dr. Martin
Sillem stehen für die Patien-
tinnen zunächst eine ausführli-
che Besprechung und eine

Schmerzen und Beschwerden
rund um die Monatsblutung
machen vielen Frauen zu schaf-
fen. Wird aus der „normalen“
Regel aber eine Blutungsstö-
rung und damit eine Erkran-
kung, ist die Lebensqualität
mehr als beeinträchtigt. Nicht
nur die Schmerzen, vor allem
die Einschränkungen, denen
sich Betroffene dann im Alltag
stellen müssen, machen den
Leidensdruck groß.

„Hinter Blutungsstörungen
können die verschiedensten
Faktoren stehen“, weiß Priv.-
Doz. Dr. med. Martin Sillem. In

Priv.-Doz. Dr. med. Martin Sillem

Durchdachtes Behandlungskonzept der frauenärztlichen Praxis Dr. med. Martin Sillem in der Praxisklinik am Rosengarten nimmt Frauen mit Blutungsstörungen den Leidensdruck

seiner frauenärztlichen Praxis
in der Praxisklinik am Rosen-
garten – eine Praxisgemein-
schaft mehrerer einzelner Pra-
xen – stoßen Patientinnen auf
Verständnis und erhalten Hil-
fe. Zu starke
Blutungen
werden oft
durch or-
ganische Ursachen wie Myome
oder Endometriose verur-
sacht. „Myome sind gutartige
Muskelknoten der Gebärmut-
ter, die bei vielen Frauen im
Laufe des Lebens auftreten“,
erklärt Dr. Sillem. Machen sie
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wurden dabei ramponiert – Sach-
schaden rund 300 Euro. Der Randa-
lierer, laut Polizei war er angetrun-
ken, ließ sich anschließend von den
Beamten widerstandslos festneh-
men. Jetzt muss er mit einer Anzeige
wegen Sachbeschädigung rechnen.

Streit auf dem Bahnsteig
Nächtlicher Streit unter Brüdern im
Hauptbahnhof: Die beiden, 23 und
19 Jahre alt, droschen am Gleis 9/10
aufeinander ein. Als die Beamten
von der Bundespolizei zu schlichten
versuchten, hielten sie dann wieder
„brüderlich“ zusammen – und rich-
teten ihre Wut gegen die Polizisten.
Diese setzten schließlich Pfeffer-
spray ein, um den Älteren zu fesseln.
Als sein jüngerer Bruder und ein
Freund versuchten, dem Gefessel-
ten zu helfen, kam die Landespoli-
zei, um die drei Männer in die Wache
zu bringen. Der Polizeiarzt musste
die Verletzten versorgen. Der 23-
Jährige kam mit einer Platzwunde an
der Stirn ins Klinikum. Gegen alle
Drei läuft ein Ermittlungsverfahren
wegen Körperverletzung und Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte.

Schneller Einbruch
Eigentlich ist sie nur kurz weg gewe-
sen – aber die Zeit reichte einem Ein-
brecher, um in die Wohnung einer
Mannheimerin einzubrechen. Der
unbekannte Täter erbeutete aus den
Räumen in M4 rund 50 Euro Bares,
einen Goldring sowie eine Damen-
uhr. scho/pol

Timo Kandlbinder,
Duales Studium
Öffentliche Wirt-
schaft (22): Ich muss
erst mal sehen, was
mir liegt. Die Kombi-
nation aus Theorie

und Praxis gefällt mir sehr. Zwei
Jahre lang durchlaufe ich alle Aufga-
benbereiche, dann folgt die Speziali-
sierung.

Katharina Bonert,
Erzieherin im Aner-
kennungsjahr (22):
Ich komme jetzt ins
praktische Jahr.
Wichtig finde ich die
Bewegungserzie-

hung mit Sport und Tanz, das liegt
mir sehr am Herzen. Fest steht, dass
ich einen Monat in die Schweiz gehe.

Daniel Weidenauer,
Ausbildung zum
Informatikkauf-
mann, (22): Ich habe
mich schon immer
für Computer inte-
ressiert – toll, dass ich

nun diesen Platz habe. Nun freue ich
mich auf den Azubi-Tag in Frank-
furt, da übernachten wir in der
Jugendherberge.

Matthias Klotak, Aus-
bildung zum Elektro-
niker (18): Alles, was
elektronisch ist, hat
mich schon immer
fasziniert, schon als
Kind. Ich freue mich

darauf, zu sehen, wie die Maschinen
bei der Bahn funktionieren, oder wie
beispielsweise eine Elektroschal-
tung aufgebaut ist.

Elena Alskalow, Aus-
bildung zur Bürokauf-
frau (25): Ich mag
Organisieren, daher
die Berufswahl. Ich
bin früh Mutter
geworden und habe

vorher schon gearbeitet, aber keine
Ausbildung gemacht. Nun bin ich
einfach nur froh über diesen Platz –
nach weit mehr als 50 Bewerbungen.

Janina Behr, Ausbil-
dung zur Kauffrau im
Verkehrsservice (20):
Der Kontakt mit
Menschen ist mir
sehr wichtig – im
Beruf brauche ich

jemanden, mit dem ich sprechen
kann. Ich freue mich auf den ersten
Arbeitstag – bin aber auch sehr auf-
geregt.

Elias Borngässer,
Ausbildung zum Fach-
informatiker (20): Ich
habe schon im Infor-
matikkurs auf dem
Wirtschaftsgymna-
sium programmiert.

Fünf Bewerbungen hatte ich losge-
schickt. Nun warte ich einfach mal
ab, was kommt. jup

Als „eine der prägenden und unver-
gesslichen Persönlichkeiten“ haben
die Freunde und Förderer des Natio-
naltheaters Arnold Petersen gewür-
digt. Der Dramaturg und langjährige
Mannheimer Intendant war in der
vergangenen Woche im Alter von 86
Jahren in der italienischen Stadt Vol-
terra verstorben (wir berichteten).
„In seinem langen Wirken stand im-
mer sein Bemühen im Vordergrund,
dem Mannheimer Publikum Thea-
ter auf höchstem Niveau zu präsen-
tieren“, so Vorsitzender Professor
Dr. Achim Weizel über die Ära von
1975 bis 1992. „Die Pflege des En-
sembletheaters war eines seiner vor-
dringlichsten Anliegen. Finanzielle
Solidität und ein Gespür für Talente
zeichneten seine Intendanz aus.
Zahllose Künstler verdanken ihm
ihre erste Unterstützung“, sagte
Weizel. Das Mannheimer Theater-
publikum denke „dankbar an viele
im wahrsten Sinne große Aufführun-
gen zurück. Er wird unvergessen
bleiben“, so der Vorsitzende in sei-
nem Nachruf. Bei ihrer Mitglieder-
versammlung am Sonntag, 22. Sep-
tember, wollen die Theaterfreunde
erneut an Petersen erinnern. pwr
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Ausbildung bei der Stadt

� Für das neue Ausbildungsjahr hat-
ten sich bei der Stadt nach eigenen
Angaben rund 2700 Menschen
beworben.

� Knapp 200 bekamen einen Platz.

� Unter den Nachwuchskräften sind
die Erzieher mit 22 Auszubildenden
in der Mehrzahl.

� Zudem machen 18 eine Ausbildung
zum Verwaltungsfachangestellten.

� Außerdem belegen zahlreiche
junge Menschen ein Duales Stu-
dium, etwa in Public Management
(16), Öffentlicher Wirtschaft (12),
Sozialer Arbeit (12) oder Eventmana-
gement (6). jup

Von unserem Redaktionsmitglied
Justin Pietsch

Es scheint, als arbeiteten bei der
Deutschen Bahn einige Wortbüro-
kraten. Sie haben die Aufgabe, sich
für sehr simple Gegenstände sehr
gestelzte Begriffe zu überlegen. Zum
Beispiel gibt es in manchen Zügen
diesen Knopf, den man drücken
muss, wenn man an der nächsten
Station aussteigen will. Es ist also
eine „Fahrgasthaltewunscheinrich-
tung“.

Dieses Wortungetüm hat Tobias –
er ist Azubi im zweiten Jahr, sein
Name steht Weiß auf Rot auf seinem
T-Shirt – präsentiert: Er hat sich ges-
tern im Rosengarten auf der Bühne
positioniert, der Begriff ist Teil eines
Quiz, und rund 900 Augenpaare an-
gehender Auszubildender folgen
ihm. Man könnte es als witzige Mah-
nung verstehen: Liebe Leute, da
kommt noch einiges auf euch zu.

2700 Bewerbungen bei der Stadt
Vor dem ersten Arbeitstag aber sind
sie zunächst ins Congress Center ge-
kommen. Hier begrüßt die Deutsche
Bahn knapp 900 Azubis aus Baden-
Württemberg, Hessen, Rheinland-
Pfalz und dem Saarland. Überall be-
ginnt jetzt offiziell die Ausbildung, in
der Wirtschaft und bei den Kommu-
nen: 35 junge Leute starten bei der
MVV in 14 Ausbildungs- und Studi-
engängen ins Berufsleben, die Stadt
Mannheim empfängt im Stadthaus
rund 200 Nachwuchskräfte – in mehr
als 30 Berufsbildern. Etwa 2700 Be-
werbungen waren bei der Stadt ein-
gegangen.

Im Stadthaus redet Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz vor den jun-
gen Menschen, er heißt sie im Na-
men der Stadt willkommen, spricht
von einem „historischen Moment“:
Dies sei der bisher größte Ausbil-
dungsjahrgang der Stadt. „Wir wis-
sen nicht, ob wir das noch einmal

schaffen.“ Da gibt es zum Beispiel: 22
angehende Erzieher; 67 Anerken-
nungspraktikanten, die ihre Ausbil-
dung zum Erzieher oder Kinderpfle-
ger komplettieren; 18 Verwaltungs-
fachangestellte; einige Duale Studi-
engänge, zum Beispiel in Sozialer Ar-
beit; noch einiges mehr. Und jedes
Jahr kommt laut Kurz etwas Neues
hinzu – dieses Jahr war es der Bache-
lor in Immobilienwirtschaft.

Man sieht es gleich: Die Erzieher
sind in der Mehrheit – was Bürger-
meisterin Dr. Ulrike Freundlieb be-
sonders freut; sie hätten nun die Auf-
gabe, „die Chancen aller Kinder auf
soziale Teilhabe zu erhöhen“. Und
sie hat noch ein paar Ratschläge pa-
rat: „Verlieren Sie niemals Ihre Lust
am Lernen. Und bringen Sie Ihre Ta-
lente ein.“

Die jungen Leute hätten die Auf-
gabe, die Stadt mitzugestalten, sagt
Kurz. Und: „Selbstverständlich ge-
hört auch eine gewisse Identifikati-

on mit der Stadt Mannheim dazu.“
Damit diese Identifikation und der
Start in das Berufsleben leichter ge-
lingen, machen die Azubis in dieser
Einführungswoche einen Ausflug
nach Frankfurt – inklusive Über-
nachtung in einer Jugendherberge.

Gute Übernahmechancen
In jedem Fall aber ist ihnen nach der
Ausbildung eine Anstellung sicher –
zumindest für ein Jahr, so ist es in ei-
ner Dienstvereinbarung geregelt.
Und die besonders guten Auszubil-
denden werden laut Stadtverwal-
tung auf jeden Fall weiterbeschäf-
tigt, selbst dann, wenn keine freie
Stelle vorhanden ist – auch das ist
fest geregelt.

Ähnlich sieht es bei der Bahn aus:
Dort könne nahezu jeder Auszubil-
dende im Unternehmen bleiben,
sagt Silke Tegenkamp, Leiterin Be-
rufsausbildung bei der Deutschen
Bahn. Sie verspricht: „Jeder, der kei-

ne silbernen Löffel stiehlt, wird auch
übernommen.“

Die Übernahme sei zudem tarif-
vertraglich geregelt, sagt Marion Rö-
vekamp, Leiterin Personal Perso-
nenverkehr bei der Bahn, bei der Be-
grüßung der Auszubildenden. Auch
Auslandsaufenthalte und viele Wei-
terbildungsangebote gebe es – das
solle man nutzen. Und für den Start
empfiehlt sie den neuen Azubis
noch: „Vernetzen Sie sich schnell
und gut, und pflegen Sie Ihre Kon-
takte.“

Es ist ja nicht immer leicht, Kritik
zu äußern (zum Beispiel an bürokra-
tischen Begriffen), zumal als Auszu-
bildender. Aber Jürgen Konz, Kon-
zernbevollmächtigter für Rhein-
land-Pfalz und das Saarland, fordert
dazu auf: „Haben Sie Mut, Dinge an-
zusprechen, die Ihnen nicht passen.
Wir wollen kritische Auszubildende
– nur so können wir uns weiterentwi-
ckeln.“

Der Nachwuchs am Start vor dem Stadthaus: Junge Leute freuen sich auf die Arbeit bei der Stadt. BILD: JUP

Ausbildungsstart: Stadt begrüßt knapp 200 Nachwuchskräfte / Bahn empfängt rund 900 junge Leute im Rosengarten

„Wir wollen kritische Azubis“

Eifrig bei der Arbeit: Auszubildende der Deutschen Bahn in einer Ausbildungswerkstatt
des Unternehmens. BILD: DPA

Gut behandelt zurück zur alten Lebensqualität
die Blutungen und Schmerzen
verursacht und auch der Erfül-
lung des Kinderwunsches im
Weg stehen kann. Doch ob
nun Myome oder eine Endome-
triose Ursache für die Blu-
tungsstörung sind – in der Pra-
xisklinik am Rosengarten wird
nach dem Leitsatz „Beraten –
Behandeln – Begleiten“ best-
möglich geholfen. as/Bilder: zg

� Praxisklinik am Rosengarten

Augustaanlage 7-11, 68165 MA,
Telefon 0621/12 50 64 20,
info@praxisklinik-am-rosengar-
ten.de

gen Therapie so gut, dass sie
zunächst überhaupt nicht
mehr operiert werden möch-
ten.“ In den anderen Fällen
bleibt die Operation als sinn-
vollste Behandlungsmöglich-
keit bestehen. Dann operiert PD
Dr. Sillem auf Wunsch auch
persönlich. Nur in Ausnahme-
fällen ist ein Bauchschnitt er-
forderlich.

Ähnlich ist das Behandlungs-
konzept von Dr. Martin Sillem
und seinem Team im Fall einer
Endometriose, bei der Gebär-
mutterschleimhaut außerhalb
der Gebärmutter vorkommt,

drücken“, erklärt der Arzt das
schrittweise Vorgehen. Manche
Frauen wollten oder könnten
diesen Weg allerdings nicht ge-
hen – oder er funktioniere
nicht, ergänzt er. „Seit kurzem
gibt es das Medikament Uli-
pristalacetat, und bei fast allen
Myom-Patientinnen sind die
Blutungen bereits nach einer
Woche im Normbereich. Allei-
ne dadurch fühlen sich die
meisten Frauen bereits deut-
lich besser“, so Sillem weiter.
„Häufig schrumpfen die Myo-
me auch. Vielen Patientinnen
geht es nach der dreimonati-

gründlichen Untersuchung auf
dem Plan. „Dann besteht die
erste Maßnahme oft in der Ver-
ordnung einer Antibabypille.
Denn in manchen Fällen kann
man durch sie die Monatsblu-
tung einfach komplett unter-

Probleme, wird es für die Be-
troffenen unangenehm. Ty-
pisch für Myome sind dann
eine schmerzhafte und starke
oder verlängerte Regelblu-
tung. Große Myome können so-

gar Druck-
beschwer-
den an der
Blase verur-

sachen. Und auch bei Frauen
mit unerfülltem Kinderwunsch
scheinen manche Myome eine
Rolle zu spielen. Bei Dr. Martin
Sillem stehen für die Patien-
tinnen zunächst eine ausführli-
che Besprechung und eine

Schmerzen und Beschwerden
rund um die Monatsblutung
machen vielen Frauen zu schaf-
fen. Wird aus der „normalen“
Regel aber eine Blutungsstö-
rung und damit eine Erkran-
kung, ist die Lebensqualität
mehr als beeinträchtigt. Nicht
nur die Schmerzen, vor allem
die Einschränkungen, denen
sich Betroffene dann im Alltag
stellen müssen, machen den
Leidensdruck groß.

„Hinter Blutungsstörungen
können die verschiedensten
Faktoren stehen“, weiß Priv.-
Doz. Dr. med. Martin Sillem. In

Priv.-Doz. Dr. med. Martin Sillem

Durchdachtes Behandlungskonzept der frauenärztlichen Praxis Dr. med. Martin Sillem in der Praxisklinik am Rosengarten nimmt Frauen mit Blutungsstörungen den Leidensdruck

seiner frauenärztlichen Praxis
in der Praxisklinik am Rosen-
garten – eine Praxisgemein-
schaft mehrerer einzelner Pra-
xen – stoßen Patientinnen auf
Verständnis und erhalten Hil-
fe. Zu starke
Blutungen
werden oft
durch or-
ganische Ursachen wie Myome
oder Endometriose verur-
sacht. „Myome sind gutartige
Muskelknoten der Gebärmut-
ter, die bei vielen Frauen im
Laufe des Lebens auftreten“,
erklärt Dr. Sillem. Machen sie
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wurden dabei ramponiert – Sach-
schaden rund 300 Euro. Der Randa-
lierer, laut Polizei war er angetrun-
ken, ließ sich anschließend von den
Beamten widerstandslos festneh-
men. Jetzt muss er mit einer Anzeige
wegen Sachbeschädigung rechnen.

Streit auf dem Bahnsteig
Nächtlicher Streit unter Brüdern im
Hauptbahnhof: Die beiden, 23 und
19 Jahre alt, droschen am Gleis 9/10
aufeinander ein. Als die Beamten
von der Bundespolizei zu schlichten
versuchten, hielten sie dann wieder
„brüderlich“ zusammen – und rich-
teten ihre Wut gegen die Polizisten.
Diese setzten schließlich Pfeffer-
spray ein, um den Älteren zu fesseln.
Als sein jüngerer Bruder und ein
Freund versuchten, dem Gefessel-
ten zu helfen, kam die Landespoli-
zei, um die drei Männer in die Wache
zu bringen. Der Polizeiarzt musste
die Verletzten versorgen. Der 23-
Jährige kam mit einer Platzwunde an
der Stirn ins Klinikum. Gegen alle
Drei läuft ein Ermittlungsverfahren
wegen Körperverletzung und Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte.

Schneller Einbruch
Eigentlich ist sie nur kurz weg gewe-
sen – aber die Zeit reichte einem Ein-
brecher, um in die Wohnung einer
Mannheimerin einzubrechen. Der
unbekannte Täter erbeutete aus den
Räumen in M4 rund 50 Euro Bares,
einen Goldring sowie eine Damen-
uhr. scho/pol

Timo Kandlbinder,
Duales Studium
Öffentliche Wirt-
schaft (22): Ich muss
erst mal sehen, was
mir liegt. Die Kombi-
nation aus Theorie

und Praxis gefällt mir sehr. Zwei
Jahre lang durchlaufe ich alle Aufga-
benbereiche, dann folgt die Speziali-
sierung.

Katharina Bonert,
Erzieherin im Aner-
kennungsjahr (22):
Ich komme jetzt ins
praktische Jahr.
Wichtig finde ich die
Bewegungserzie-

hung mit Sport und Tanz, das liegt
mir sehr am Herzen. Fest steht, dass
ich einen Monat in die Schweiz gehe.

Daniel Weidenauer,
Ausbildung zum
Informatikkauf-
mann, (22): Ich habe
mich schon immer
für Computer inte-
ressiert – toll, dass ich

nun diesen Platz habe. Nun freue ich
mich auf den Azubi-Tag in Frank-
furt, da übernachten wir in der
Jugendherberge.

Matthias Klotak, Aus-
bildung zum Elektro-
niker (18): Alles, was
elektronisch ist, hat
mich schon immer
fasziniert, schon als
Kind. Ich freue mich

darauf, zu sehen, wie die Maschinen
bei der Bahn funktionieren, oder wie
beispielsweise eine Elektroschal-
tung aufgebaut ist.

Elena Alskalow, Aus-
bildung zur Bürokauf-
frau (25): Ich mag
Organisieren, daher
die Berufswahl. Ich
bin früh Mutter
geworden und habe

vorher schon gearbeitet, aber keine
Ausbildung gemacht. Nun bin ich
einfach nur froh über diesen Platz –
nach weit mehr als 50 Bewerbungen.

Janina Behr, Ausbil-
dung zur Kauffrau im
Verkehrsservice (20):
Der Kontakt mit
Menschen ist mir
sehr wichtig – im
Beruf brauche ich

jemanden, mit dem ich sprechen
kann. Ich freue mich auf den ersten
Arbeitstag – bin aber auch sehr auf-
geregt.

Elias Borngässer,
Ausbildung zum Fach-
informatiker (20): Ich
habe schon im Infor-
matikkurs auf dem
Wirtschaftsgymna-
sium programmiert.

Fünf Bewerbungen hatte ich losge-
schickt. Nun warte ich einfach mal
ab, was kommt. jup

Als „eine der prägenden und unver-
gesslichen Persönlichkeiten“ haben
die Freunde und Förderer des Natio-
naltheaters Arnold Petersen gewür-
digt. Der Dramaturg und langjährige
Mannheimer Intendant war in der
vergangenen Woche im Alter von 86
Jahren in der italienischen Stadt Vol-
terra verstorben (wir berichteten).
„In seinem langen Wirken stand im-
mer sein Bemühen im Vordergrund,
dem Mannheimer Publikum Thea-
ter auf höchstem Niveau zu präsen-
tieren“, so Vorsitzender Professor
Dr. Achim Weizel über die Ära von
1975 bis 1992. „Die Pflege des En-
sembletheaters war eines seiner vor-
dringlichsten Anliegen. Finanzielle
Solidität und ein Gespür für Talente
zeichneten seine Intendanz aus.
Zahllose Künstler verdanken ihm
ihre erste Unterstützung“, sagte
Weizel. Das Mannheimer Theater-
publikum denke „dankbar an viele
im wahrsten Sinne große Aufführun-
gen zurück. Er wird unvergessen
bleiben“, so der Vorsitzende in sei-
nem Nachruf. Bei ihrer Mitglieder-
versammlung am Sonntag, 22. Sep-
tember, wollen die Theaterfreunde
erneut an Petersen erinnern. pwr
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Theaterfreunde
würdigen Petersen

Ausbildung bei der Stadt

� Für das neue Ausbildungsjahr hat-
ten sich bei der Stadt nach eigenen
Angaben rund 2700 Menschen
beworben.

� Knapp 200 bekamen einen Platz.

� Unter den Nachwuchskräften sind
die Erzieher mit 22 Auszubildenden
in der Mehrzahl.

� Zudem machen 18 eine Ausbildung
zum Verwaltungsfachangestellten.

� Außerdem belegen zahlreiche
junge Menschen ein Duales Stu-
dium, etwa in Public Management
(16), Öffentlicher Wirtschaft (12),
Sozialer Arbeit (12) oder Eventmana-
gement (6). jup

Von unserem Redaktionsmitglied
Justin Pietsch

Es scheint, als arbeiteten bei der
Deutschen Bahn einige Wortbüro-
kraten. Sie haben die Aufgabe, sich
für sehr simple Gegenstände sehr
gestelzte Begriffe zu überlegen. Zum
Beispiel gibt es in manchen Zügen
diesen Knopf, den man drücken
muss, wenn man an der nächsten
Station aussteigen will. Es ist also
eine „Fahrgasthaltewunscheinrich-
tung“.

Dieses Wortungetüm hat Tobias –
er ist Azubi im zweiten Jahr, sein
Name steht Weiß auf Rot auf seinem
T-Shirt – präsentiert: Er hat sich ges-
tern im Rosengarten auf der Bühne
positioniert, der Begriff ist Teil eines
Quiz, und rund 900 Augenpaare an-
gehender Auszubildender folgen
ihm. Man könnte es als witzige Mah-
nung verstehen: Liebe Leute, da
kommt noch einiges auf euch zu.

2700 Bewerbungen bei der Stadt
Vor dem ersten Arbeitstag aber sind
sie zunächst ins Congress Center ge-
kommen. Hier begrüßt die Deutsche
Bahn knapp 900 Azubis aus Baden-
Württemberg, Hessen, Rheinland-
Pfalz und dem Saarland. Überall be-
ginnt jetzt offiziell die Ausbildung, in
der Wirtschaft und bei den Kommu-
nen: 35 junge Leute starten bei der
MVV in 14 Ausbildungs- und Studi-
engängen ins Berufsleben, die Stadt
Mannheim empfängt im Stadthaus
rund 200 Nachwuchskräfte – in mehr
als 30 Berufsbildern. Etwa 2700 Be-
werbungen waren bei der Stadt ein-
gegangen.

Im Stadthaus redet Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz vor den jun-
gen Menschen, er heißt sie im Na-
men der Stadt willkommen, spricht
von einem „historischen Moment“:
Dies sei der bisher größte Ausbil-
dungsjahrgang der Stadt. „Wir wis-
sen nicht, ob wir das noch einmal

schaffen.“ Da gibt es zum Beispiel: 22
angehende Erzieher; 67 Anerken-
nungspraktikanten, die ihre Ausbil-
dung zum Erzieher oder Kinderpfle-
ger komplettieren; 18 Verwaltungs-
fachangestellte; einige Duale Studi-
engänge, zum Beispiel in Sozialer Ar-
beit; noch einiges mehr. Und jedes
Jahr kommt laut Kurz etwas Neues
hinzu – dieses Jahr war es der Bache-
lor in Immobilienwirtschaft.

Man sieht es gleich: Die Erzieher
sind in der Mehrheit – was Bürger-
meisterin Dr. Ulrike Freundlieb be-
sonders freut; sie hätten nun die Auf-
gabe, „die Chancen aller Kinder auf
soziale Teilhabe zu erhöhen“. Und
sie hat noch ein paar Ratschläge pa-
rat: „Verlieren Sie niemals Ihre Lust
am Lernen. Und bringen Sie Ihre Ta-
lente ein.“

Die jungen Leute hätten die Auf-
gabe, die Stadt mitzugestalten, sagt
Kurz. Und: „Selbstverständlich ge-
hört auch eine gewisse Identifikati-

on mit der Stadt Mannheim dazu.“
Damit diese Identifikation und der
Start in das Berufsleben leichter ge-
lingen, machen die Azubis in dieser
Einführungswoche einen Ausflug
nach Frankfurt – inklusive Über-
nachtung in einer Jugendherberge.

Gute Übernahmechancen
In jedem Fall aber ist ihnen nach der
Ausbildung eine Anstellung sicher –
zumindest für ein Jahr, so ist es in ei-
ner Dienstvereinbarung geregelt.
Und die besonders guten Auszubil-
denden werden laut Stadtverwal-
tung auf jeden Fall weiterbeschäf-
tigt, selbst dann, wenn keine freie
Stelle vorhanden ist – auch das ist
fest geregelt.

Ähnlich sieht es bei der Bahn aus:
Dort könne nahezu jeder Auszubil-
dende im Unternehmen bleiben,
sagt Silke Tegenkamp, Leiterin Be-
rufsausbildung bei der Deutschen
Bahn. Sie verspricht: „Jeder, der kei-

ne silbernen Löffel stiehlt, wird auch
übernommen.“

Die Übernahme sei zudem tarif-
vertraglich geregelt, sagt Marion Rö-
vekamp, Leiterin Personal Perso-
nenverkehr bei der Bahn, bei der Be-
grüßung der Auszubildenden. Auch
Auslandsaufenthalte und viele Wei-
terbildungsangebote gebe es – das
solle man nutzen. Und für den Start
empfiehlt sie den neuen Azubis
noch: „Vernetzen Sie sich schnell
und gut, und pflegen Sie Ihre Kon-
takte.“

Es ist ja nicht immer leicht, Kritik
zu äußern (zum Beispiel an bürokra-
tischen Begriffen), zumal als Auszu-
bildender. Aber Jürgen Konz, Kon-
zernbevollmächtigter für Rhein-
land-Pfalz und das Saarland, fordert
dazu auf: „Haben Sie Mut, Dinge an-
zusprechen, die Ihnen nicht passen.
Wir wollen kritische Auszubildende
– nur so können wir uns weiterentwi-
ckeln.“

Der Nachwuchs am Start vor dem Stadthaus: Junge Leute freuen sich auf die Arbeit bei der Stadt. BILD: JUP

Ausbildungsstart: Stadt begrüßt knapp 200 Nachwuchskräfte / Bahn empfängt rund 900 junge Leute im Rosengarten

„Wir wollen kritische Azubis“

Eifrig bei der Arbeit: Auszubildende der Deutschen Bahn in einer Ausbildungswerkstatt
des Unternehmens. BILD: DPA

Gut behandelt zurück zur alten Lebensqualität
die Blutungen und Schmerzen
verursacht und auch der Erfül-
lung des Kinderwunsches im
Weg stehen kann. Doch ob
nun Myome oder eine Endome-
triose Ursache für die Blu-
tungsstörung sind – in der Pra-
xisklinik am Rosengarten wird
nach dem Leitsatz „Beraten –
Behandeln – Begleiten“ best-
möglich geholfen. as/Bilder: zg

� Praxisklinik am Rosengarten

Augustaanlage 7-11, 68165 MA,
Telefon 0621/12 50 64 20,
info@praxisklinik-am-rosengar-
ten.de

gen Therapie so gut, dass sie
zunächst überhaupt nicht
mehr operiert werden möch-
ten.“ In den anderen Fällen
bleibt die Operation als sinn-
vollste Behandlungsmöglich-
keit bestehen. Dann operiert PD
Dr. Sillem auf Wunsch auch
persönlich. Nur in Ausnahme-
fällen ist ein Bauchschnitt er-
forderlich.

Ähnlich ist das Behandlungs-
konzept von Dr. Martin Sillem
und seinem Team im Fall einer
Endometriose, bei der Gebär-
mutterschleimhaut außerhalb
der Gebärmutter vorkommt,

drücken“, erklärt der Arzt das
schrittweise Vorgehen. Manche
Frauen wollten oder könnten
diesen Weg allerdings nicht ge-
hen – oder er funktioniere
nicht, ergänzt er. „Seit kurzem
gibt es das Medikament Uli-
pristalacetat, und bei fast allen
Myom-Patientinnen sind die
Blutungen bereits nach einer
Woche im Normbereich. Allei-
ne dadurch fühlen sich die
meisten Frauen bereits deut-
lich besser“, so Sillem weiter.
„Häufig schrumpfen die Myo-
me auch. Vielen Patientinnen
geht es nach der dreimonati-

gründlichen Untersuchung auf
dem Plan. „Dann besteht die
erste Maßnahme oft in der Ver-
ordnung einer Antibabypille.
Denn in manchen Fällen kann
man durch sie die Monatsblu-
tung einfach komplett unter-

Probleme, wird es für die Be-
troffenen unangenehm. Ty-
pisch für Myome sind dann
eine schmerzhafte und starke
oder verlängerte Regelblu-
tung. Große Myome können so-

gar Druck-
beschwer-
den an der
Blase verur-

sachen. Und auch bei Frauen
mit unerfülltem Kinderwunsch
scheinen manche Myome eine
Rolle zu spielen. Bei Dr. Martin
Sillem stehen für die Patien-
tinnen zunächst eine ausführli-
che Besprechung und eine

Schmerzen und Beschwerden
rund um die Monatsblutung
machen vielen Frauen zu schaf-
fen. Wird aus der „normalen“
Regel aber eine Blutungsstö-
rung und damit eine Erkran-
kung, ist die Lebensqualität
mehr als beeinträchtigt. Nicht
nur die Schmerzen, vor allem
die Einschränkungen, denen
sich Betroffene dann im Alltag
stellen müssen, machen den
Leidensdruck groß.

„Hinter Blutungsstörungen
können die verschiedensten
Faktoren stehen“, weiß Priv.-
Doz. Dr. med. Martin Sillem. In

Priv.-Doz. Dr. med. Martin Sillem

Durchdachtes Behandlungskonzept der frauenärztlichen Praxis Dr. med. Martin Sillem in der Praxisklinik am Rosengarten nimmt Frauen mit Blutungsstörungen den Leidensdruck

seiner frauenärztlichen Praxis
in der Praxisklinik am Rosen-
garten – eine Praxisgemein-
schaft mehrerer einzelner Pra-
xen – stoßen Patientinnen auf
Verständnis und erhalten Hil-
fe. Zu starke
Blutungen
werden oft
durch or-
ganische Ursachen wie Myome
oder Endometriose verur-
sacht. „Myome sind gutartige
Muskelknoten der Gebärmut-
ter, die bei vielen Frauen im
Laufe des Lebens auftreten“,
erklärt Dr. Sillem. Machen sie
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Hauptbahnhof: Die beiden, 23 und
19 Jahre alt, droschen am Gleis 9/10
aufeinander ein. Als die Beamten
von der Bundespolizei zu schlichten
versuchten, hielten sie dann wieder
„brüderlich“ zusammen – und rich-
teten ihre Wut gegen die Polizisten.
Diese setzten schließlich Pfeffer-
spray ein, um den Älteren zu fesseln.
Als sein jüngerer Bruder und ein
Freund versuchten, dem Gefessel-
ten zu helfen, kam die Landespoli-
zei, um die drei Männer in die Wache
zu bringen. Der Polizeiarzt musste
die Verletzten versorgen. Der 23-
Jährige kam mit einer Platzwunde an
der Stirn ins Klinikum. Gegen alle
Drei läuft ein Ermittlungsverfahren
wegen Körperverletzung und Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte.

Schneller Einbruch
Eigentlich ist sie nur kurz weg gewe-
sen – aber die Zeit reichte einem Ein-
brecher, um in die Wohnung einer
Mannheimerin einzubrechen. Der
unbekannte Täter erbeutete aus den
Räumen in M4 rund 50 Euro Bares,
einen Goldring sowie eine Damen-
uhr. scho/pol

Katharina Bonert,
Erzieherin im Aner-
kennungsjahr (22):
Ich komme jetzt ins
praktische Jahr.
Wichtig finde ich die
Bewegungserzie-

hung mit Sport und Tanz, das liegt
mir sehr am Herzen. Fest steht, dass
ich einen Monat in die Schweiz gehe.

Daniel Weidenauer,
Ausbildung zum
Informatikkauf-
mann, (22): Ich habe
mich schon immer
für Computer inte-
ressiert – toll, dass ich

nun diesen Platz habe. Nun freue ich
mich auf den Azubi-Tag in Frank-
furt, da übernachten wir in der
Jugendherberge.

Matthias Klotak, Aus-
bildung zum Elektro-
niker (18): Alles, was
elektronisch ist, hat
mich schon immer
fasziniert, schon als
Kind. Ich freue mich

darauf, zu sehen, wie die Maschinen
bei der Bahn funktionieren, oder wie
beispielsweise eine Elektroschal-
tung aufgebaut ist.

Elena Alskalow, Aus-
bildung zur Bürokauf-
frau (25): Ich mag
Organisieren, daher
die Berufswahl. Ich
bin früh Mutter
geworden und habe

vorher schon gearbeitet, aber keine
Ausbildung gemacht. Nun bin ich
einfach nur froh über diesen Platz –
nach weit mehr als 50 Bewerbungen.

Janina Behr, Ausbil-
dung zur Kauffrau im
Verkehrsservice (20):
Der Kontakt mit
Menschen ist mir
sehr wichtig – im
Beruf brauche ich

jemanden, mit dem ich sprechen
kann. Ich freue mich auf den ersten
Arbeitstag – bin aber auch sehr auf-
geregt.

Elias Borngässer,
Ausbildung zum Fach-
informatiker (20): Ich
habe schon im Infor-
matikkurs auf dem
Wirtschaftsgymna-
sium programmiert.

Fünf Bewerbungen hatte ich losge-
schickt. Nun warte ich einfach mal
ab, was kommt. jup

Als „eine der prägenden und unver-
gesslichen Persönlichkeiten“ haben
die Freunde und Förderer des Natio-
naltheaters Arnold Petersen gewür-
digt. Der Dramaturg und langjährige
Mannheimer Intendant war in der
vergangenen Woche im Alter von 86
Jahren in der italienischen Stadt Vol-
terra verstorben (wir berichteten).
„In seinem langen Wirken stand im-
mer sein Bemühen im Vordergrund,
dem Mannheimer Publikum Thea-
ter auf höchstem Niveau zu präsen-
tieren“, so Vorsitzender Professor
Dr. Achim Weizel über die Ära von
1975 bis 1992. „Die Pflege des En-
sembletheaters war eines seiner vor-
dringlichsten Anliegen. Finanzielle
Solidität und ein Gespür für Talente
zeichneten seine Intendanz aus.
Zahllose Künstler verdanken ihm
ihre erste Unterstützung“, sagte
Weizel. Das Mannheimer Theater-
publikum denke „dankbar an viele
im wahrsten Sinne große Aufführun-
gen zurück. Er wird unvergessen
bleiben“, so der Vorsitzende in sei-
nem Nachruf. Bei ihrer Mitglieder-
versammlung am Sonntag, 22. Sep-
tember, wollen die Theaterfreunde
erneut an Petersen erinnern. pwr
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Theaterfreunde
würdigen Petersen

Ausbildung bei der Stadt

� Für das neue Ausbildungsjahr hat-
ten sich bei der Stadt nach eigenen
Angaben rund 2700 Menschen
beworben.

� Knapp 200 bekamen einen Platz.

� Unter den Nachwuchskräften sind
die Erzieher mit 22 Auszubildenden
in der Mehrzahl.

� Zudem machen 18 eine Ausbildung
zum Verwaltungsfachangestellten.

� Außerdem belegen zahlreiche
junge Menschen ein Duales Stu-
dium, etwa in Public Management
(16), Öffentlicher Wirtschaft (12),
Sozialer Arbeit (12) oder Eventmana-
gement (6). jup

Von unserem Redaktionsmitglied
Justin Pietsch

Es scheint, als arbeiteten bei der
Deutschen Bahn einige Wortbüro-
kraten. Sie haben die Aufgabe, sich
für sehr simple Gegenstände sehr
gestelzte Begriffe zu überlegen. Zum
Beispiel gibt es in manchen Zügen
diesen Knopf, den man drücken
muss, wenn man an der nächsten
Station aussteigen will. Es ist also
eine „Fahrgasthaltewunscheinrich-
tung“.

Dieses Wortungetüm hat Tobias –
er ist Azubi im zweiten Jahr, sein
Name steht Weiß auf Rot auf seinem
T-Shirt – präsentiert: Er hat sich ges-
tern im Rosengarten auf der Bühne
positioniert, der Begriff ist Teil eines
Quiz, und rund 900 Augenpaare an-
gehender Auszubildender folgen
ihm. Man könnte es als witzige Mah-
nung verstehen: Liebe Leute, da
kommt noch einiges auf euch zu.

2700 Bewerbungen bei der Stadt
Vor dem ersten Arbeitstag aber sind
sie zunächst ins Congress Center ge-
kommen. Hier begrüßt die Deutsche
Bahn knapp 900 Azubis aus Baden-
Württemberg, Hessen, Rheinland-
Pfalz und dem Saarland. Überall be-
ginnt jetzt offiziell die Ausbildung, in
der Wirtschaft und bei den Kommu-
nen: 35 junge Leute starten bei der
MVV in 14 Ausbildungs- und Studi-
engängen ins Berufsleben, die Stadt
Mannheim empfängt im Stadthaus
rund 200 Nachwuchskräfte – in mehr
als 30 Berufsbildern. Etwa 2700 Be-
werbungen waren bei der Stadt ein-
gegangen.

Im Stadthaus redet Oberbürger-
meister Dr. Peter Kurz vor den jun-
gen Menschen, er heißt sie im Na-
men der Stadt willkommen, spricht
von einem „historischen Moment“:
Dies sei der bisher größte Ausbil-
dungsjahrgang der Stadt. „Wir wis-
sen nicht, ob wir das noch einmal

schaffen.“ Da gibt es zum Beispiel: 22
angehende Erzieher; 67 Anerken-
nungspraktikanten, die ihre Ausbil-
dung zum Erzieher oder Kinderpfle-
ger komplettieren; 18 Verwaltungs-
fachangestellte; einige Duale Studi-
engänge, zum Beispiel in Sozialer Ar-
beit; noch einiges mehr. Und jedes
Jahr kommt laut Kurz etwas Neues
hinzu – dieses Jahr war es der Bache-
lor in Immobilienwirtschaft.

Man sieht es gleich: Die Erzieher
sind in der Mehrheit – was Bürger-
meisterin Dr. Ulrike Freundlieb be-
sonders freut; sie hätten nun die Auf-
gabe, „die Chancen aller Kinder auf
soziale Teilhabe zu erhöhen“. Und
sie hat noch ein paar Ratschläge pa-
rat: „Verlieren Sie niemals Ihre Lust
am Lernen. Und bringen Sie Ihre Ta-
lente ein.“

Die jungen Leute hätten die Auf-
gabe, die Stadt mitzugestalten, sagt
Kurz. Und: „Selbstverständlich ge-
hört auch eine gewisse Identifikati-

on mit der Stadt Mannheim dazu.“
Damit diese Identifikation und der
Start in das Berufsleben leichter ge-
lingen, machen die Azubis in dieser
Einführungswoche einen Ausflug
nach Frankfurt – inklusive Über-
nachtung in einer Jugendherberge.

Gute Übernahmechancen
In jedem Fall aber ist ihnen nach der
Ausbildung eine Anstellung sicher –
zumindest für ein Jahr, so ist es in ei-
ner Dienstvereinbarung geregelt.
Und die besonders guten Auszubil-
denden werden laut Stadtverwal-
tung auf jeden Fall weiterbeschäf-
tigt, selbst dann, wenn keine freie
Stelle vorhanden ist – auch das ist
fest geregelt.

Ähnlich sieht es bei der Bahn aus:
Dort könne nahezu jeder Auszubil-
dende im Unternehmen bleiben,
sagt Silke Tegenkamp, Leiterin Be-
rufsausbildung bei der Deutschen
Bahn. Sie verspricht: „Jeder, der kei-

ne silbernen Löffel stiehlt, wird auch
übernommen.“

Die Übernahme sei zudem tarif-
vertraglich geregelt, sagt Marion Rö-
vekamp, Leiterin Personal Perso-
nenverkehr bei der Bahn, bei der Be-
grüßung der Auszubildenden. Auch
Auslandsaufenthalte und viele Wei-
terbildungsangebote gebe es – das
solle man nutzen. Und für den Start
empfiehlt sie den neuen Azubis
noch: „Vernetzen Sie sich schnell
und gut, und pflegen Sie Ihre Kon-
takte.“

Es ist ja nicht immer leicht, Kritik
zu äußern (zum Beispiel an bürokra-
tischen Begriffen), zumal als Auszu-
bildender. Aber Jürgen Konz, Kon-
zernbevollmächtigter für Rhein-
land-Pfalz und das Saarland, fordert
dazu auf: „Haben Sie Mut, Dinge an-
zusprechen, die Ihnen nicht passen.
Wir wollen kritische Auszubildende
– nur so können wir uns weiterentwi-
ckeln.“

Der Nachwuchs am Start vor dem Stadthaus: Junge Leute freuen sich auf die Arbeit bei der Stadt. BILD: JUP

Ausbildungsstart: Stadt begrüßt knapp 200 Nachwuchskräfte / Bahn empfängt rund 900 junge Leute im Rosengarten

„Wir wollen kritische Azubis“

Eifrig bei der Arbeit: Auszubildende der Deutschen Bahn in einer Ausbildungswerkstatt
des Unternehmens. BILD: DPA

Gut behandelt zurück zur alten Lebensqualität
die Blutungen und Schmerzen
verursacht und auch der Erfül-
lung des Kinderwunsches im
Weg stehen kann. Doch ob
nun Myome oder eine Endome-
triose Ursache für die Blu-
tungsstörung sind – in der Pra-
xisklinik am Rosengarten wird
nach dem Leitsatz „Beraten –
Behandeln – Begleiten“ best-
möglich geholfen. as/Bilder: zg

� Praxisklinik am Rosengarten

Augustaanlage 7-11, 68165 MA,
Telefon 0621/12 50 64 20,
info@praxisklinik-am-rosengar-
ten.de

gen Therapie so gut, dass sie
zunächst überhaupt nicht
mehr operiert werden möch-
ten.“ In den anderen Fällen
bleibt die Operation als sinn-
vollste Behandlungsmöglich-
keit bestehen. Dann operiert PD
Dr. Sillem auf Wunsch auch
persönlich. Nur in Ausnahme-
fällen ist ein Bauchschnitt er-
forderlich.

Ähnlich ist das Behandlungs-
konzept von Dr. Martin Sillem
und seinem Team im Fall einer
Endometriose, bei der Gebär-
mutterschleimhaut außerhalb
der Gebärmutter vorkommt,

drücken“, erklärt der Arzt das
schrittweise Vorgehen. Manche
Frauen wollten oder könnten
diesen Weg allerdings nicht ge-
hen – oder er funktioniere
nicht, ergänzt er. „Seit kurzem
gibt es das Medikament Uli-
pristalacetat, und bei fast allen
Myom-Patientinnen sind die
Blutungen bereits nach einer
Woche im Normbereich. Allei-
ne dadurch fühlen sich die
meisten Frauen bereits deut-
lich besser“, so Sillem weiter.
„Häufig schrumpfen die Myo-
me auch. Vielen Patientinnen
geht es nach der dreimonati-

gründlichen Untersuchung auf
dem Plan. „Dann besteht die
erste Maßnahme oft in der Ver-
ordnung einer Antibabypille.
Denn in manchen Fällen kann
man durch sie die Monatsblu-
tung einfach komplett unter-

Probleme, wird es für die Be-
troffenen unangenehm. Ty-
pisch für Myome sind dann
eine schmerzhafte und starke
oder verlängerte Regelblu-
tung. Große Myome können so-

gar Druck-
beschwer-
den an der
Blase verur-

sachen. Und auch bei Frauen
mit unerfülltem Kinderwunsch
scheinen manche Myome eine
Rolle zu spielen. Bei Dr. Martin
Sillem stehen für die Patien-
tinnen zunächst eine ausführli-
che Besprechung und eine

Schmerzen und Beschwerden
rund um die Monatsblutung
machen vielen Frauen zu schaf-
fen. Wird aus der „normalen“
Regel aber eine Blutungsstö-
rung und damit eine Erkran-
kung, ist die Lebensqualität
mehr als beeinträchtigt. Nicht
nur die Schmerzen, vor allem
die Einschränkungen, denen
sich Betroffene dann im Alltag
stellen müssen, machen den
Leidensdruck groß.

„Hinter Blutungsstörungen
können die verschiedensten
Faktoren stehen“, weiß Priv.-
Doz. Dr. med. Martin Sillem. In

Priv.-Doz. Dr. med. Martin Sillem

Durchdachtes Behandlungskonzept der frauenärztlichen Praxis Dr. med. Martin Sillem in der Praxisklinik am Rosengarten nimmt Frauen mit Blutungsstörungen den Leidensdruck

seiner frauenärztlichen Praxis
in der Praxisklinik am Rosen-
garten – eine Praxisgemein-
schaft mehrerer einzelner Pra-
xen – stoßen Patientinnen auf
Verständnis und erhalten Hil-
fe. Zu starke
Blutungen
werden oft
durch or-
ganische Ursachen wie Myome
oder Endometriose verur-
sacht. „Myome sind gutartige
Muskelknoten der Gebärmut-
ter, die bei vielen Frauen im
Laufe des Lebens auftreten“,
erklärt Dr. Sillem. Machen sie
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„Motivierte Mitarbeiter garantieren Erfolg“
SANNER GMBH: Interview mit Gesellschafterin Ute Sanner-Friedrich über Unternehmenskultur, Mitarbeiterführung und die Herausforderungen auf dem Stellenmarkt

Bildungs-Lücken bereits wäh-
rend der Ausbildungszeit ge-
zielt zu schließen. Die Verzah-
nung von Hochschule, Schule
und Wirtschaft muss daher all-
gemein stärker forciert wer-
den. Auch von Seiten der Politik.
Der Unterrichtsstoff muss der
betrieblichen Realität angepasst
werden.

Wie begleitet das Familienun-

ternehmen Sanner die Aus-

zubildenden konkret?

Sanner-Friedrich: Zunächst ler-
nen die Azubis die Grundkennt-
nisse ihres Berufs im Rahmen ei-
nes fünfmonatigen Basissemi-
nars bei der IHK in Heppenheim.

Sanner-Friedrich:Das lässt sich
vereinfacht in die Formel „Zu
viel Theorie - zu wenig Praxis“
übersetzen. In Schulen ist der
praktische Teil nach wie vor un-
terrepräsentiert. Durch interne
Fortbildungsmaßnahmen im Be-
trieb versuchen wir schulische

chen, das Interesse für ein
kunststoffverarbeitendes Unter-
nehmen zu wecken und über
die Ausbildungsmöglichkeiten
am Standort zu informieren.

Woran hakt es Ihrer Meinung

nach besonders?

Berufe. Sehr große Resonanz
spüren wir beim Tag der offe-
nen Tür, der an die lokale Gewer-
beschau „EinBlick Bensheim“
gekoppelt ist. Persönliche Kon-
takte, beispielsweise über
Praktika und die Teilnahme am
„Girls Day“, sind dem Unter-
nehmen sehr wichtig.

Wie pflegen Sie diese konkret?

Sanner-Friedrich: Sanner ist
sehr stark mit regionalen Schu-
len vernetzt. Das von uns entwi-
ckelte Laborset „Verpackungs-
welten“ ist für alle Schulen ver-
fügbar. Ziel all dieser Koopera-
tionen ist letztlich, unser mittel-
ständisches Unternehmen bei
der Zielgruppe bekannter zu ma-

sich daraus ein Arbeitsverhält-
nis. Regelmäßig berichten unse-
re Lehrlinge im Projekt „Von
Azubi zu Schüler“ vor interes-
sierten Jugendlichen über ihre

Zwei Verfahrensmechaniker und
ein Mechatroniker. Hinzu kom-
men Produktdesigner und Anla-
genführer. Insgesamt bilden
wir derzeit acht junge Leute aus.
Woher kommen die Bewerber?
Sanner-Friedrich: Überwie-
gend aus dem Kreis Bergstraße
und der umliegenden Region.

Wie erreichen Sie den poten-

ziellen Unternehmens-Nach-

wuchs?

Sanner-Friedrich: Vor allem
über Stellenanzeigen, aber
auch bei Ausbildungsmessen
und Betriebsbesichtigungen
von Schulklassen wird jungen
Leuten das Unternehmen vor-
gestellt. Im Idealfall entwickelt

Frau Sanner-Friedrich, ist der

Stellenmarkt schwieriger

geworden? Haben Sie Proble-

me, die passenden Köpfe zu

finden?

Ute Sanner-Friedrich: Er ist an-
ders geworden. Bis vor einigen
Jahren bewarben sich in erster
Linie Realschulabgänger. Ten-
denziell kommen heute zuneh-
mend auch Abiturienten oder
Bewerber mit Fachabitur, die
sich konkret für einen techni-
schen Beruf entscheiden.

Wie viele junge Leute hat San-

ner in diesem Jahr einge-

stellt?

Sanner-Friedrich: Aktuell haben
wir drei neue Auszubildende.

Bensheim, zunächst als Zulieferer
von Verschlüssen für die regionale
Weinbranche.
Kontakt: Sanner GmbH
Schillerstraße 76, 64625 Bensheim
Telefon: 06251/93 80,
Fax: 06251/7 46 72,
Mail: bewerbung@sanner.de,
www.sanner.de

Tätigkeitsfeld: international
tätiges Familienunternehmen mit
Produktionsstandorten in Deutsch-
land, Ungarn und China sowie Ver-
kaufsniederlassungen in den USA
und Indonesien.
Mitarbeiter: weltweit 450
Historie: Gegründet 1894 als Kork-
handlung und Korkschneiderei in

TOP ARBEITGEBERAnzeige

„Motivierte Mitarbeiter garantieren Erfolg“
SANNER GMBH: Interview mit Gesellschafterin Ute Sanner-Friedrich über Unternehmenskultur, Mitarbeiterführung und die Herausforderungen auf dem Stellenmarkt

und Wirtschaft muss daher all-
gemein stärker forciert wer-
den. Auch von Seiten der Politik.
Der Unterrichtsstoff muss der
betrieblichen Realität angepasst
werden.

?
Wie begleitet das Familien-

unternehmen Sanner die

Auszubildenden konkret?

Sanner-Friedrich: Zunächst ler-
nen die Azubis die Grundkennt-
nisse ihres Berufs im Rahmen ei-
nes fünfmonatigen Basissemi-
nars bei der IHK in Heppen-
heim.Danach werden sie mit
der kompletten Bandbreite in un-
serem Hause vertraut gemacht.

praktische Teil nach wie vor un-
terrepräsentiert. Durch interne
Fortbildungsmaßnahmen im Be-
trieb versuchen wir schulische
Bildungs-Lücken bereits wäh-
rend der Ausbildungszeit ge-
zielt zu schließen. Die Verzah-
nung von Hochschule, Schule

nehmen zu wecken und über
die Ausbildungsmöglichkeiten

?
Woran hakt es Ihrer Meinung

nach besonders?

Sanner-Friedrich:Das lässt sich
vereinfacht in die Formel „Zu
viel Theorie - zu wenig Praxis“
übersetzen. In Schulen ist der

gekoppelt ist. Persönliche Kon-
takte, beispielsweise über
Praktika und die Teilnahme am
„Girls Day“, sind dem Unter-
nehmen sehr wichtig.

?
Wie pflegen Sie diese

konkret?

Sanner-Friedrich: Sanner ist
sehr stark mit regionalen Schu-
len vernetzt. Das von uns entwi-
ckelte Laborset „Verpackungs-
welten“ ist für alle Schulen ver-
fügbar. Ziel all dieser Koopera-
tionen ist letztlich, unser mittel-
ständisches Unternehmen bei
der Zielgruppe bekannter zu ma-
chen, das Interesse für ein
kunststoffverarbeitendes Unter-

sierten Jugendlichen über ihre
Berufe. Sehr große Resonanz
spüren wir beim Tag der offe-
nen Tür, der an die lokale Gewer-
beschau „EinBlick Bensheim“

Zwei Verfahrensmechaniker und
ein Mechatroniker. Hinzu kom-
men Produktdesigner und Anla-
genführer. Insgesamt bilden
wir derzeit acht junge Leute aus.

?
Wie erreichen Sie den poten-

ziellen Unternehmens-

Nachwuchs?

Sanner-Friedrich: Vor allem
über Stellenanzeigen, aber
auch bei Ausbildungsmessen
und Betriebsbesichtigungen
von Schulklassen wird jungen
Leuten das Unternehmen vor-
gestellt. Im Idealfall entwickelt
sich daraus ein Arbeitsverhält-
nis. Regelmäßig berichten unse-
re Lehrlinge im Projekt „Von
Azubi zu Schüler“ vor interes-

?
Frau Sanner-Friedrich, ist der

Stellenmarkt schwieriger

geworden? Haben Sie Pro-

bleme, die passenden Köp-

fe zu finden?

Ute Sanner-Friedrich: Er ist an-
ders geworden. Bis vor einigen
Jahren bewarben sich in erster
Linie Realschulabgänger. Ten-
denziell kommen heute zuneh-
mend auch Abiturienten oder
Bewerber mit Fachabitur, die
sich konkret für einen techni-
schen Beruf entscheiden.

?
Wie viele junge Leute

hat Sanner in diesem

Jahr eingestellt?

Sanner-Friedrich: Aktuell haben
wir drei neue Auszubildende.
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Bildungs-Lücken bereits wäh-
rend der Ausbildungszeit ge-
zielt zu schließen. Die Verzah-
nung von Hochschule, Schule
und Wirtschaft muss daher all-
gemein stärker forciert wer-
den. Auch von Seiten der Politik.
Der Unterrichtsstoff muss der
betrieblichen Realität angepasst
werden.

Wie begleitet das Familienun-

ternehmen Sanner die Auszu-

bildenden konkret?

Sanner-Friedrich: Zunächst ler-
nen die Azubis die Grundkennt-
nisse ihres Berufs im Rahmen ei-
nes fünfmonatigen Basissemi-
nars bei der IHK in Heppenheim.

Sanner-Friedrich:Das lässt sich
vereinfacht in die Formel „Zu
viel Theorie - zu wenig Praxis“
übersetzen. In Schulen ist der
praktische Teil nach wie vor un-
terrepräsentiert. Durch interne
Fortbildungsmaßnahmen im Be-
trieb versuchen wir schulische

chen, das Interesse für ein
kunststoffverarbeitendes
Unternehmen zu wecken und
über die Ausbildungsmöglich-
keiten am Standort zu infor-
mieren.
Woran hakt es Ihrer Meinung

nach besonders?

Berufe. Sehr große Resonanz
spüren wir beim Tag der offe-
nen Tür, der an die lokale Gewer-
beschau „EinBlick Bensheim“
gekoppelt ist. Persönliche Kon-
takte, beispielsweise über
Praktika und die Teilnahme am
„Girls Day“, sind dem Unter-
nehmen sehr wichtig.
Wie pflegen Sie diese konkret?

Sanner-Friedrich: Sanner ist
sehr stark mit regionalen Schu-
len vernetzt. Das von uns entwi-
ckelte Laborset „Verpackungs-
welten“ ist für alle Schulen ver-
fügbar. Ziel all dieser Koopera-
tionen ist letztlich, unser mittel-
ständisches Unternehmen bei
der Zielgruppe bekannter zu ma-

sich daraus ein Arbeitsverhält-
nis. Regelmäßig berichten unse-
re Lehrlinge im Projekt „Von
Azubi zu Schüler“ vor interes-
sierten Jugendlichen über ihre

Zwei Verfahrensmechaniker und
ein Mechatroniker. Hinzu kom-
men Produktdesigner und Anla-
genführer. Insgesamt bilden
wir derzeit acht junge Leute aus.
Woher kommen die Bewerber?
Sanner-Friedrich: Überwie-
gend aus dem Kreis Bergstraße
und der umliegenden Region.
Wie erreichen Sie den poten-

ziellen Unternehmens-Nach-

wuchs?

Sanner-Friedrich: Vor allem
über Stellenanzeigen, aber
auch bei Ausbildungsmessen
und Betriebsbesichtigungen
von Schulklassen wird jungen
Leuten das Unternehmen vor-
gestellt. Im Idealfall entwickelt

Frau Sanner-Friedrich, ist der

Stellenmarkt schwieriger ge-

worden? Haben Sie Probleme,

die passenden Köpfe zu fin-

den?

Ute Sanner-Friedrich: Er ist an-
ders geworden. Bis vor einigen
Jahren bewarben sich in erster
Linie Realschulabgänger. Ten-
denziell kommen heute zuneh-
mend auch Abiturienten oder
Bewerber mit Fachabitur, die
sich konkret für einen techni-
schen Beruf entscheiden.
Wie viele junge Leute hat San-

ner in diesem Jahr einge-

stellt?

Sanner-Friedrich: Aktuell haben
wir drei neue Auszubildende.
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(16), Öffentlicher Wirtschaft (12),
Sozialer Arbeit (12) oder Eventmana-

ne silbernen Löffel stiehlt, wird auch

Die Übernahme sei zudem tarif-
vertraglich geregelt, sagt Marion Rö-
vekamp, Leiterin Personal Perso-
nenverkehr bei der Bahn, bei der Be-
grüßung der Auszubildenden. Auch
Auslandsaufenthalte und viele Wei-
terbildungsangebote gebe es – das
solle man nutzen. Und für den Start
empfiehlt sie den neuen Azubis
noch: „Vernetzen Sie sich schnell
und gut, und pflegen Sie Ihre Kon-

Es ist ja nicht immer leicht, Kritik
zu äußern (zum Beispiel an bürokra-
tischen Begriffen), zumal als Auszu-
bildender. Aber Jürgen Konz, Kon-
zernbevollmächtigter für Rhein-
land-Pfalz und das Saarland, fordert
dazu auf: „Haben Sie Mut, Dinge an-
zusprechen, die Ihnen nicht passen.
Wir wollen kritische Auszubildende
– nur so können wir uns weiterentwi-

„In seinem langen Wirken stand im-
mer sein Bemühen im Vordergrund,
dem Mannheimer Publikum Thea-
ter auf höchstem Niveau zu präsen-
tieren“, so Vorsitzender Professo
Dr. Achim Weizel über die Ära vo
1975 bis 1992. „Die Pflege des En-
sembletheaters war eines seiner vor-
dringlichsten Anliegen. Finanziell
Solidität und ein Gespür für Talent
zeichneten seine Intendanz aus.
Zahllose Künstler verdanken ih
ihre erste Unterstützung“, sagt
Weizel. Das Mannheimer Theater-
publikum denke „dankbar an viel
im wahrsten Sinne große Aufführun-
gen zurück. Er wird unvergesse
bleiben“, so der Vorsitzende in sei-
nem Nachruf. Bei ihrer Mitglieder-
versammlung am Sonntag, 22. Sep-
tember, wollen die Theaterfreund
erneut an Petersen erinnern.
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„Motivierte Mitarbeiter garantieren Erfolg“
dem Stellenmarkt

Bildungs-Lücken bereits wäh-
rend der Ausbildungszeit ge-
zielt zu schließen. Die Verzah-
nung von Hochschule, Schule
und Wirtschaft muss daher all-
gemein stärker forciert wer-
den. Auch von Seiten der Politik.
Der Unterrichtsstoff muss der
betrieblichen Realität angepasst
werden.

Wie begleitet das Familienun-

ternehmen Sanner die Auszu-

bildenden konkret?

Sanner-Friedrich: Zunächst ler-
nen die Azubis die Grundkennt-
nisse ihres Berufs im Rahmen ei-
nes fünfmonatigen Basissemi-
nars bei der IHK in Heppenheim.

Sanner-Friedrich:Das lässt sich
vereinfacht in die Formel „Zu
viel Theorie - zu wenig Praxis“
übersetzen. In Schulen ist der
praktische Teil nach wie vor un-
terrepräsentiert. Durch interne
Fortbildungsmaßnahmen im Be-
trieb versuchen wir schulischenach besonders?„Girls Day“, sind dem Unter-

nehmen sehr wichtig.
Wie pflegen Sie diese konkret?

Sanner-Friedrich: Sanner ist
sehr stark mit regionalen Schu-
len vernetzt. Das von uns entwi-
ckelte Laborset „Verpackungs-
welten“ ist für alle Schulen ver-
fügbar. Ziel all dieser Koopera-
tionen ist letztlich, unser mittel-
ständisches Unternehmen bei
der Zielgruppe bekannter zu ma-

sich daraus ein Arbeitsverhält-
nis. Regelmäßig berichten unse-
re Lehrlinge im Projekt „Von
Azubi zu Schüler“ vor interes-
sierten Jugendlichen über ihre

gend aus dem Kreis Bergstraße
und der umliegenden Region.
Wie erreichen Sie den poten-

ziellen Unternehmens-Nach-

wuchs?

Sanner-Friedrich: Vor allem
über Stellenanzeigen, aber
auch bei Ausbildungsmessen
und Betriebsbesichtigungen
von Schulklassen wird jungen
Leuten das Unternehmen vor-
gestellt. Im Idealfall entwickelt

Jahren bewarben sich in erster
Linie Realschulabgänger. Ten-
denziell kommen heute zuneh-
mend auch Abiturienten oder
Bewerber mit Fachabitur, die
sich konkret für einen techni-
schen Beruf entscheiden.
Wie viele junge Leute hat San-

ner in diesem Jahr einge-

stellt?

Sanner-Friedrich: Aktuell haben
wir drei neue Auszubildende.

Außerdem belegen zahlreiche
Duales Stu-

, etwa in Public Management
(16), Öffentlicher Wirtschaft (12),
Sozialer Arbeit (12) oder Eventmana-

ne silbernen Löffel stiehlt, wird auch

Die Übernahme sei zudem tarif-
vertraglich geregelt, sagt Marion Rö-
vekamp, Leiterin Personal Perso-
nenverkehr bei der Bahn, bei der Be-
grüßung der Auszubildenden. Auch
Auslandsaufenthalte und viele Wei-
terbildungsangebote gebe es – das
solle man nutzen. Und für den Start
empfiehlt sie den neuen Azubis
noch: „Vernetzen Sie sich schnell
und gut, und pflegen Sie Ihre Kon-

Es ist ja nicht immer leicht, Kritik
zu äußern (zum Beispiel an bürokra-
tischen Begriffen), zumal als Auszu-
bildender. Aber Jürgen Konz, Kon-
zernbevollmächtigter für Rhein-
land-Pfalz und das Saarland, fordert
dazu auf: „Haben Sie Mut, Dinge an-
zusprechen, die Ihnen nicht passen.
Wir wollen kritische Auszubildende
– nur so können wir uns weiterentwi-

„Motivierte Mitarbeiter garantieren Erfolg“
 Interview mit Gesellschafterin Ute Sanner-Friedrich über Unternehmenskultur, Mitarbeiterführung und die Herausforderungen auf dem Stellenmarkt

Sanner-Friedrich:

vereinfacht in die Formel „Zu
viel Theorie - zu wenig Praxis“
übersetzen. In Schulen ist der
praktische Teil nach wie vor un-
terrepräsentiert. Durch interne
Fortbildungsmaßnahmen im Be-

keiten am Standort zu infor-
mieren.
Woran hakt es Ihrer Meinung

gekoppelt ist. Persönliche Kon-
takte, beispielsweise über
Praktika und die Teilnahme am

wir derzeit acht junge Leute aus.
Woher kommen die Bewerber?
Sanner-Friedrich: Überwie-

den?

Ute Sanner-Friedrich: Er ist an-
ders geworden. Bis vor einigen


