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wohner in der Rockergruppe
spielte, könne er nicht sagen, erklärte Wolfgang Beus,
Sprecher des Innenministeriums, auf Anfrage. Aus „ermittlungstaktischen Gründen“ äußerte er sich auch
nicht dazu, ob und was in
der Wohnung sichergestellt
wurde.
Nach Angaben des Innenministeriums waren gestern

zern“ des Clubs stattgefunden – eine davon befindet
sich in Rhede. Insgesamt
durchsuchten die Beamten
38 Gebäude.
Bei der Razzia seien das
Vereinsvermögen und Vereinssymbole beschlagnahmt
worden, heißt es. Außerdem
habe die Polizei Schusswaffen, Hieb- und Stichwaffen,
Bargeld, Datenträger sowie

Clubs) verboten und aufgelöst. „Wir nutzen alle Möglichkeiten im Kampf gegen
kriminelle Rockergruppen“,
sagte Jäger dazu in Düsseldorf. Die Durchsuchungen
gestern früh hätten auch dazu gedient, zusätzliche Beweismittel sicherzustellen,
um das Vereinsverbot zu untermauern, sagte Ministeriumssprecher Beus.
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Nach dem Verbot der Aachener Bandidos
und Freitag,
ihrer Unterstützer, dürfen die Mitglieder keine Vereinssymbole
mehr in der Öffentlichkeit zeigen und verbreiten. Foto: dpa

Ein Tag macht keine Wende
Mit Spaß schnuppern Realschüler in typische Berufe des anderen Geschlechts, planen aber typische Karrieren
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Männliche Assistenten gibt es bei Zahnärzten ganz selten: Für einen Tag Erste Arbeiten mit Holz zeigte (von links) Betriebsleiter Jürgen Bielefeld
testete Tino Schlütter bei Dr. Rainer Kempers den Job. Fürs Foto legte den Praktikantinnen Justine Leder und Jacqueline Kuske. Hier demonFotos: Eva Dahlmann
sich Zahntechnikerin Marion Kirchner in den Behandlungsstuhl.
tieren sie eine Lackierhilfe.

Von Eva Dahlmann
RHEDE. Tja, schade aber
auch: Da geben sich Schulen
und Ausbildungsbetriebe so
viel Mühe, Mädchen fürs
Handwerkliche und Technische und Jungen fürs Soziale
und Pflegerische zu begeistern. Und dann das. Sehr interessant, dieses Praktikum
in der Schreinerei, aber sie
wolle doch eher was mit
Menschen machen, helfen,
sagt Justine Leder (14). Und
ihre Schulkollegin Jacqueline Kuske (13) hat schon
konkrete
Vorstellungen:
Arzthelferin will sie werden.
Da sind die Rheder Realschülerinnen und Realschüler, die sich gestern am Girls‘
und Boys’ Day beteiligten
und einen Tag in typisch
männliche
und
typisch
weibliche
Berufe
reinschnupperten, keine Aus-

nahme. Weiterhin seien „zu
wenig Girls in der Lehre“
schreibt zum Beispiel die
IHK Nord-Westfalen in einer
Pressemitteilung. „Der Anteil
weiblicher Lehrlinge in den
industriell-technischen
,Männer‘-Berufen ist weiterhin zu niedrig. Von den insgesamt knapp 9580 Auszubildenden in diesem Bereich
sind nur 1160 weiblich. Das
sind rund zwölf Prozent.“
Während Justine und
Jacqueline in der Schreinerei Holdschlag in Spoler
schrauben, schleifen und
bohren, darf Tino Schlütter
(13) in der Zahnarztpraxis
von Dr. Rainer Kempers und
Matthias Krain steriles Arbeitsgerät einschweißen und
bei Behandlungen über die
Schulter gucken. „Da kann
man mal sehen, was andere
so machen müssen“, sagt Tino. Doch auch er will später

nicht Zahnarzthelfer werden, sondern was Jungentypisches machen: Was mit
Technik und Metall, vielleicht Maschinenbau. An
Zahnarzthelfer kann sich im
Praxisteam auch kaum einer
erinnern. „Das liegt vielleicht
auch an der klassischen Rollenverteilung von Chef und
Angestellter. Das schreckt
Männer ab“, vermutet Matthias Krain.
Werner Holdschlag hat dagegen schon häufiger Praktikantinnen und Auszubildende gehabt: „Das Interesse am
Tischlerberuf ist bei Mädchen relativ hoch, weil man
auch selbst kreativ sein
kann. Es ist eine Art Traumberuf. Das Handwerk ist
auch moderner geworden.“
Maschinen erleichterten die
Arbeit. Das wolle seine Firma durch die Teilnahme am
Girls’ Day zeigen.

Auch bei Holtkamp gibt es
derzeit eine Auszubildende.
„Seit den 70er-Jahren ist
Zweiradmechaniker
kein
reiner Männerberuf mehr“,
sagt Werner Holtkamp. Mit
dem Elektroräder-Trend sei
auch viel Beratung verbunden. „Da ist es gut, wenn
auch Frauen dabei sind. Und
wir müssen immer mal was
anderes machen als die anderen.“
„Ich habe es gar nicht so
mit Technik“, sagt die 14Jährige Maike. Aber dann sei
ihr eigenes Fahrrad kaputtgegangen und ihr sei die
Idee gekommen, ihr Tagespraktium in der Fahrradwerkstatt zu machen. Auch
ihr gefällt es gut. „Man kann
viel machen, das gefällt mir“,
sagt sie. Aber später wolle
Herbert Holtkamp hantiert sie eher was Kreatives mamit Maike Angenendt an ei- chen, Raumausstatterin oder
Innenarchitektin.
ner 14-Gang-Nabe.

In der Fahrradwerkstatt
von Herbert Holtkamp hat
Maike Angenendt zusammen mit dem Gesellen Tim
Hovestätt einen Ölwechsel
an der 14-Gang-Nabe eines
Elektrofahrrads gemacht.

Neuauflage von „Latin meets Rock“
Open-Air-Festival läuft am Samstag, 23. Juni, auf dem Hof von Pitz Robert / Kartenvorverkauf beginnt

RHEDE (sh). Wenn Pitz Robert
und André Knoch von ihrem
ersten gemeinsam organisierten Open-Air-Konzert rekommen sie
ins
e Taube den,
Familie Schwärmen. „Ein schönes
Festival“ sei das gewesen im
vergangenen Sommer, mit
ben am 400 Gästen und passendem
Tauben www.fahrrad-holtkamp.de
Wetter. „Das Coole war das
für die familiäre Ambiente“, sagt
des ge- André Knoch. Weil es Spaß
berich- gemacht hat, laden die bei-

suchte
New-Orleans-Wirt
Knoch aus.
Einlass aufs Festivalgelände ist ab 17 Uhr. Um 18 Uhr
beginnt der Konzertabend
mit der lokalen Band Kuela
Beech. Die sechsköpfige
Truppe um Sängerin Maike
Berger machte sich in der
©vergangenen
2012 - Zeit rar. „Die
haben wir mal wieder zusammengetrommelt“, sagen
Robert und Knoch. Die Zu-

Stimmung, dass Knoch ihn
gleich fürs Festival engagierte.
Eine
temperamentvolle
Show und heiße Fiesta-Musik verspricht die Gruppe
„Sonoc de las Tunas“ aus Kuba, die 2006 den Emiliano
Salvador Award, den „kubanischen Grammy“ gewann.
Die Band spielt ab 22 Uhr
und um Mitternacht beginnt
dann die After-Show-Party.

Bocholter-Borkener Volksblatt

