WAZ 07.02.2018

WAZ 06.02.2018

6.2.2018

Neuer Geschäftsführer der AWO-Integration über Armut und soziale Ungerechtigkeit - LokalKlick.eu

Neuer Geschäftsführer der AWO-Integration
über Armut und soziale Ungerechtigkeit
Duisburg. Seit dem 1. Januar ist Philipp Thelen der neue Geschäftsführer der AWO-Integration. Der
43-Jährige war zuvor Geschäftsführer beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in Essen.
In die neue Aufgabe als Chef eines Unternehmens mit über 120 Mitarbeitern wechselte der DiplomSozialwirt nicht zuletzt, weil er als Duisburger weiß, wie sich die Stadt „anfühlt“. Im (AWO-)Interview
beschreibt Philipp Thelen seinen Start in die neue Aufgabe.
Wie findet man eigentlich zu seinem Beruf und seiner Berufung im sozialen Bereich?
Philipp Thelen: Zuerst habe ich mich als Bauingineur versucht und später erst als Ingenieur für
gesellschaftliche Fragen. Ernsthafter: In der Schule war ich sehr gut. Der Vater eines Freundes war
Bauingenieur. Da dachte ich: Das studierst du auch. Ich habe dann nach sechs Wochen gemerkt,
dass ich da völlig falsch bin. Ich habe mir andere Vorlesungen angehört und entdeckt, dass ich in
der Sozialarbeit genau richtig bin.
Ich komme aus der Kinder- und Jugendarbeit. Meine Eltern waren ebenfalls als Sozialarbeiter tätig,
auch wenn mein Vater mir von diesem Beruf abgeraten hat. Später habe ich dann berufsbegleitend
das Studium als Sozialwirt abgeschlossen. Mir war schnell klar, dass die Aufgabe eine
betriebswirtschaftliche Komponente hat. Das fand ich immer spannend. Die Zahlen müssen stimmen,
um nachhaltig mit Menschen arbeiten zu können.
Was hat Sie motiviert, sich für die Aufgabe bei der AWO-Integration zu bewerben?
Philipp Thelen: Auf die Ausschreibung bin ich aufmerksam gemacht worden. Ich habe eigentlich nicht
nach einer neuen Stelle gesucht. Dann habe ich die große Chance gesehen, hier für die AWO zu
arbeiten und wollte sie auch ergreifen.
Was macht diese Chance aus?
Philipp Thelen: Es sind gleich viele Aspekte: Duisburg, das ist für mich Heimat. Ich habe ein Gefühl
für Marxloh. Ich habe ein Gefühl für Neudorf. Hier bin ich Zuhause. Dann war mir wichtig: Ich bin
wieder operativer tätig. In meiner vorherigen Stelle hatte ich eher eine beratende Funktion. Nichts
gegen diesen Bereich. Ich bin jedoch heilfroh, dass ich direkt Einfluss auf die Sozialarbeit nehmen
kann.
Ein Beispiel dafür: Ich habe in der vergangenen Woche mit den Kollegen zusammengesessen, und
wir haben überlegt, was wir für unbeschulte Kinder tun können. Ich kann mitüberlegen und selbst
verantworten: Was können wir anbieten für Menschen, die uns brauchen? Dann finde ich es super,
dass die AWO so viel aus einer Hand bietet. Von der Vorbereitung für Tagesmütter über Probleme im
jugendlichen Alter oder als Erwachsene bis zum Pflegeheim.
Und ganz unprofessionell: Bei allen Menschen, die ich hier getroffen habe, hatte ich ein gutes
Gefühl. So aus dem Bauch heraus. Es gibt hier eine echte Willkommenskultur.
Wo liegt Ihr Schwerpunkt?
Philipp Thelen: Was mir als erstes dazu einfällt: Mir begegnen immer wieder Armut und soziale
Ungerechtigkeit. Ein großer Risikofaktor für diese Benachteiligungen ist sicher Migration. Aber nicht
Migration ist mein Hauptthema, sondern eben Armut.
Es gibt dafür auch weitere Risikofaktoren, etwa wenn eine Mutter ihr Kind allein erzieht. Da lande ich
immer wieder bei der Frage: Welche Bevölkerungsgruppen haben Zugang zu den Chancen und
Ressourcen in unserer Gesellschaft? Wenn wir bestimmte Gruppen nicht teilhaben lassen, dann ist
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das individuell für jeden Betroffenen ein Drama. Es ist aber auch volkswirtschaftlich ein Drama. Und
abgesehen davon ist es einfach menschlich nicht in Ordnung.
Die AWO-Integration ist ja ausgesprochen vielfältig in ihren Aufgaben: Von der
Schuldnerberatung bis zum AWO-Ingenhammshof, von der Jugendgerichtshilfe über die
Integrationsagenturen für Zuwanderer. Haben Sie schon einen Überblick?
Philipp Thelen: Ja, das ist schon ein kleiner Bauchladen. Um dafür ein Verständnis zu gewinnen,
rede ich ganz viel mit den Menschen. Heute Abend zum Beispiel bin ich auf dem Bauspielplatz
Alexstraße zum Netzwerktreffen der Fahrradwerkstatt. Morgen früh bin ich in Neumühl in
der Tagesgruppe. Ich fahre an die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich esse
mit den Kindern in der Tagesgruppe zu Mittag und schaue hin und höre zu. Über die Geschichten
erfahre ich mehr über den Arbeitsplatz als durch einen Blick aufs Organigramm.
Haben Sie denn dafür die Zeit?
Es ist gut, sich die Zeit dafür zu nehmen. Zudem habe ich das Glück, mir das erlauben zu können.
Ich muss noch nicht alles wissen, weil ich Mitarbeiter habe, die alles wissen. Das Unternehmen ist
finanziell gesund. Die Führungskräfte sind richtig gut. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen
ihren Job und wissen, dass sie eine Aufgabe für die Menschen zu erfüllen haben. Das ist eine
komfortable Situation, in die ich hereinkomme. Die AWO-Integration ist sehr gut strukturiert. Dass wir
als AWO-Integration Teil der ganzen AWO sind, ist ebenfalls hilfreich. Alle Abläufe sind auf einem
hohen Level. Es ist klasse, mit solchen Profis zusammenzuarbeiten.
Wie lange brauchen Sie, um wirklich „drin“ zu sein?
Philipp Thelen: Natürlich möchte ich nach und nach zur Verbesserung des Unternehmens beitragen.
Das ist mein Anspruch als Führungskraft. Erst aber gilt es, wirkliche Einblicke zu gewinnen. Ich habe
mir vorgenommen, schnell die Namen aller unserer 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kennen.
Bis ich wirklich drin bin und alles verstehe, denke ich, dass es ein Jahr braucht. Dann habe ich den
Jahresrhythmus einmal ganz praktisch erlebt: Wann steht was auf dem Fahrplan? Was ist im
Sommer wichtig, was muss vor Weihnachten noch geschafft sein? Dafür muss ich ebenfalls ein
Gefühl gewinnen.
Vor allem aber möchte ich sagen: Ich bin seit vier Wochen hier und es macht mir ganz großen Spaß.

Steckbrief:
Philipp Thelen (43)
verheiratet, 3 Kinder,
Diplom-Sozialarbeiter und Diplom-Sozialwirt,
MSV-Mitglied, spielt Golf, wohnt in Neudorf,
spielt in einer Band Gitarre und privat Klavier.
Quelle: AWO
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Astrid Hanske ist neue
Bezirksbürgermeisterin

RP 02.02.2018

Die 62-Jährige bekam gestern in der Bezirksvertretung
neun der abgegebenen 15 Stimmen.
der SPD ins Rennen geschickte
Astrid Hanske (62) bekam neun der
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Um kurz nach 18 Uhr war sie geLehrerin, die in Rumeln-Kaldenwählt, die Nachfolgerin von Bezirkshausen der Awo vorsteht. Sie wolle
bürgermeister Winfried Boeckhorst
niemanden kopieren, sagte sie als
(SPD). Die erwartungsgemäß von
Begründung.
VON DANIEL CNOTKA

Bild mit Stellvertreterin und Bezirksamts-Crew: Die neue Bezirksbürgermeisterin
FOTO: O. VOSKRESENSKY
Astrid Hanske (3. v.r.) und BV-Mitglied Jörg Schormann (r.).
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Wahlgesänge, diesmal
ganz alleine im
Kulturspielhaus
RUMELN (RPN) Einen Tag vor der

Premiere seines neuen Soloprogramms „Wahlgesänge“, hat am
morgigen Freitag, ab 20 Uhr, das Publikum des Kulturspielhauses Rumeln (Dorfstraße 19) den „Wahl“
ganz für sich. Denn William Wahl
traut sich alleine auf die Bühne. Bekannt geworden in der a-cappellaFormation Basta schüttet er nun in
seinem Soloprogramm sein komödiantisches wie melancholisches,
sein heiteres wie sein sarkastisches
Herz aus. In der Ankündigung des
Kulturspielhaus heißt es: „Es ist das
Leben im Kleinen wie im Großen,
mal romantisch, mal bitterböse,
aber sogar darin kann man sich nie
sicher sein, aber immer höchst amüsant. Wahls Stimme, ob gesungen
oder gesprochen begleitet das Publikum mit seinem feinen Humor
der kleinen Seitenhiebe und musikalischer Bandbreite vom Chansonette bis zu den großen Dramen
schmerzhaften Liebeskummers.“
Karten für 16 Euro gibt’s im Vorverkauf online bei www.kulturtreff.events und in Rumeln bei Klatt
Reisen&Shop, Dorfstraße 62d, Optik
Peerebooms, Dorfstraße 63, und der
Apotheke „Am Geistfeld“, Rathausallee 12-14. An der Abendkasse kosten
die Karten 18 Euro.

Pfarrkarneval in
Friemersheim
FRIEMERSHEIM (RPN) Die Evangelische Kirchengemeinde Friemersheim lädt für Mittwoch, 7. Februar,
ab 15 Uhr zu einer Karnevalsveranstaltung ins Pfarrheim der Kreuzkirche an der Wörthstraße ein. Viel Humor, Livemusik, Essen und Trinken,
dazu die Tanzgarde aus Hohenbudberg und das Grafschafter Kinderprinzenpaar versprechen einen unterhaltsamen Nachmittag. Weitere
Informationen und Tickets unter
Telefon 02065 41495.

Fünf Jahre bis zur neuen Brücke
Der Moerser Bürgermeister Christoph Fleischhauer erläuterte gestern in der Bezirksregierung
Rheinhausen, dass auch Planung und Bau einer Behelfsbrücke mehrere Jahre dauern würden.
VON JOSEF POGORZALEK
MOERS/RHEINHAUSEN Als Überbringer schlechter Nachrichten war gestern
Bürgermeister
Christoph
Fleischhauer in die Bezirksvertretung Rheinhausen gekommen: Er
musste die Hoffnung vieler auf einen schnellen Notbehelf für die seit
Sommer 2017 gesperrte Brücke An
der Cölve enttäuschen. Die Deutsche Bahn habe der Stadt Moers
mitgeteilt, dass ein Antrag auf Stilllegung des Bahnverkehrs bis zum
28. Februar eines Jahres vorgelegt
werden müssen. Dem Antrag seien
exakte Darstellungen der geplanten
Baumaßnahmen und ihrer Dauer
hinzuzufügen. Selbst wenn die erforderlichen Unterlagen bis Ende
nächsten Monats vorgelegt werden
könnten (was nicht der Fall ist) –
eine schnelle Lösung für die unterbrochene Verkehrsverbindung zwischen Schwafheim und dem Rheinhauser Ortsteil Bergheim wäre damit nicht in Sicht. Denn, so der Bürgermeister: Anschließend brauche
die Bahn nach eigenen Angaben
drei Jahre Zeit, um die Sperrung
und die Umleitungsmaßnahmen zu
planen und zu veranlassen.
Fleischhauer stellte den Rheinhauser Bezirksvertretern und Ratsmitgliedern zusammen mit EnniVorstand Lutz Hormes den aktuellen Sachstand zur Cölve-Brücke dar.
Der Bürgermeister wagte sich sozusagen in die Höhle der Löwen, denn
die Rheinhauser Politik kritisiert
seit vielen Jahren immer wieder,
dass die Stadt Moers die Brücke vernachlässige. Fleischhauer versicherte, die Moerser hätten sich
nicht darum gerissen, Eigentümer
der Brücke zu werden. „Wir sind von
dem Geschenk überrascht worden,
als die Deutsche Bahn an die Börse
gegangen ist.“ Er gab zu, dass die
Brücke als Verkehrsverbindung aus
Moerser Sicht vergleichsweise un-

bedeutend sei. Sie habe deshalb
lange Zeit „nicht im primären Fokus“ gestanden. Der Bürgermeister
betonte jedoch, dass jetzt Moers
und Duisburg an einem Strang zögen, um die Verkehrsanbindung
wiederherzustellen: „Je schneller,
desto besser.“
Lutz Hormes berichtete von der
Machbarkeitsstudie, mit der die
Enni einen Gutachter beauftragt
hat. Er solle drei Varianten für eine
Behelfsbrücke untersuchen. Er könne allerdings nicht zusichern, dass
die Studie, wie ursprünglich angekündigt, bis Ende März vorliegt.
Die
Brücke
wurde gesperrt,
weil die in die
Jahre gekommene
Stahlkonstruktion
schwächelt.
2014 hatte die
Stadt
Moers
Stahlträger ertüchtigen
lassen.
Dieses
„Flickwerk“ hielt
aber nicht so
lange wie gewünscht. Eine
erneute Ertüchtigung sei nicht
mehr möglich,
sagte Lutz Hormes.
Was die Sperrung für Kaufleute
und Bürger Bergheims bedeutet,
stellte vor der Sitzung Doris Göbel,
Sprecherin der Interessengemeinschaft Cölve-Brücke, dar. Sie sprach
von einer „gekappten Hauptschlagader“ und von 25 bis 40 Prozent
Umsatzeinbußen der Geschäfte.
Autofahrer, die sich nicht an Umleitungen hielten, irrten durch Wohngebiete, der Friedhof Trompet sei
schlecht zu erreichen – „ein soziales
Chaos“. Die Betroffenen haben bisher darauf gehofft, dass eine Behelfsbrücke in kurzer Zeit zu reali-
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Vorfahrt missachtet:
18-Jährige verletzt sich
HOCHEMMERICH (RP) Am Mittwoch

wollte eine Autofahrerin mit ihrem
Seat um 17.15 Uhr von der Kreuzstraße nach links in die Duisburger
Straße abbiegen. Hierbei übersah
sie den 18-jährigen Fahrer eines
Audi, der Vorfahrt hatte, und stieß
mit ihm zusammen. Seine 18 Jahre
alte Beifahrerin verletzte sich. Ein
Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Beide Wagen waren nicht
mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Freie Plätze in
Gesundheitskursen
WESTEN (RPN) Beim DRK-Familien-

bildungswerk in Friemersheim, Kaiserstraße 51a, und im Seniorenzentrum Haus am Sandberg in Homberg sind noch Plätze in Gesundheitskursen frei. Interessierte sind
willkommen – so beim „Rücken fit“,
dienstags 18 bis 19, oder donnerstags 8.45 bis 9.30 Uhr.
Weitere Informationen beim DRK-Familienbildungswerk unter familienbildung@drk-duisburg.de oder unter
Telefon 02065 49636.

2017 wurde die Brücke aufgrund von
Materialschwäche (Fotos links) geFOTOS: KDI/STADT MOERS
schlossen.
sieren sei. Eine neue „richtige“ Brücke, so hieß es zuletzt, brauche mindestens fünf Jahre Zeit. Viel zu lange, so Doris Göbel: „Fünf Jahre plus
X – dann existieren wir nicht mehr.“
Nach dem Willen der Rheinhauser soll eine Kommission aus Duisburger und Moerser Vertretern gebildet werden, die die weiteren Planungen zum Ersatz der Cölve-Brücke
begleitet.
Bürgermeister
Fleischhauer begrüßte die Idee,
wollte aber einer Entscheidung seitens der Moerser Politik nicht vorgreifen. Zudem warnte Fleischhauer vor allzu großen Erwartungen an

die Kommission. Die Rheinhauser
Fraktionen sprachen sich zudem für
eine Abtretung der Brücke von
Moers an Duisburg aus – eine Idee,
über die sich die SPD-Fraktion Moers bereits positiv geäußert hat.
Einig waren sich gestern alle, dass
Wege gesucht werden müssen, das
Verfahren zum Bau einer neuen
Cölve-Brücke oder einer Behelfsbrücke zu beschleunigen. Der
Rheinhauser Ratsherr Karsten Vüllings, ein Mann klarer Worte, rief
dazu auf, der Deutschen Bahn gemeinsam „in den Hintern zu treten“.

BR prüft Aufhebung des
Wasserschutzgebietes
RUMELN (RPN) Die Bezirksregierung

prüft zurzeit die Aufhebung des
Trinkwasserschutzgebietes
Rumeln. Das meldet Rheinhausens
SPD-Fraktionsvorsitzender Marcus
Mellenthin. In der Vergangenheit,
nach dem Verkauf der Wassergewinnungsanlage von den Stadtwerken
Duisburg an die Niederrhein-Gold
Tersteegen GmbH & Co. KG, hätte
sich seine Partei bereits für eine Aufhebung eingesetzt, zieht Mellenthin
Bilanz. Dies würde nun von den Aktivitäten der Bezirksregierung gekrönt.
Eine Entscheidung darüber werde für
Ende März 2018 erwartet.
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Urheberrechtshinweis:
Die AWO-Duisburg bedankt sich bei den Medien, die uns die Freigabe für die
Berücksichtigung der hier veröffentlichen Presseartikel erteilt haben.
Eine weitere Verwertung dieser urheberrechtlich geschützten Beiträge ist ohne vorherige
Zustimmung unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urhebergesetz nichts anderes
ergibt.
Das gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Verbreitung auch in elektronischer Form,
sowie Speicherung in Datenbanksystemen. Für eine weitere Verwertung eines Artikels
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