
Von Annika Fischer

Essen. „Schwiegen Wörter.“ Die
Zehnjährige kriecht fast in den
Text, mit dem Zeigefinger pult sie
die Bedeutung aus den Buchsta-
ben.Es schwiegendieWörter?Das
steht da nicht, aber trifft es doch:
Dem Mädchen sagen die Wörter
nichts; es kennt sie nicht, deshalb
kann es sie nicht lesen. Aber dafür
gibt es Paula, die Leselernhelferin
(er-)kennt die Wörter, auch die –
„SCHWIERIGEN“.

Der Unterricht ist längst vorbei,
das Klassenzimmer der 4a ver-
waist, aber da sitzen sie noch: Pau-
la, 22, Studentin der Betriebswirt-
schaftslehre, keine Lehrerin, aber
eine, die gern liest. Und die kleine
Tamilin, deren Namen ihre Eltern
lieber nicht in der Zeitung lesen
wollen. Wobei, lesen: „Meine El-
tern können nicht richtig lesen“,
sagt das Kind, das „drei, vier Bü-
cher“ zuhause hat und einen klei-
nenBruder, der andenSeiten reißt.
Vielleicht die Sprache nicht nach
fünf Jahren in Deutschland, viel-
leicht nicht die lateinische Schrift,
vielleicht überhaupt nicht, aber da-
rum geht es auch nicht: Ihre Toch-
ter jedenfalls soll das Lesen lernen,
sie soll es sogar lieben lernen, sagt
der Verein „Mentor“.
Der schickt seit2003ehrenamtli-

che Leselernhelfer in die deut-

schen Schulen, seit 2007 von Bo-
chum aus auch im Ruhrgebiet und
seit einemguten Jahr inDortmund.
160Menschenhaben sichhier seit-
her gefunden,die einmal inderWo-
che eine Stunde Zeit herschenken,
um mit einem Kind zu lesen. Oder
zu sprechen oder zuzuhören,
jedenfalls an seinemWortschatz zu
bauen. Es soll „eine fröhliche Stun-
de“ sein „ohneDruck“, sagt dieBo-
chumer Vereinsvorsitzende Heid-
run Abel. „Lesekompetenz“,
glaubt ihrKollegeHelmut Jüngst in
Dortmund, übrigens ein Ingenieur,
„ist die Basis von allem.“
Allein, für viele Kinder ist Lesen

nicht mehr Lust, sondern Frust.
Studien wissen: Zwar liest noch je-
des zweite Mädchen gern mal ein
Buch, bei den Jungen schon nur
noch jeder dritte, fast jeder fünfte
Jugendliche aber tut das nie. Weil
ihnnie jemandaufdenGeschmack
brachte, oft aber auch: weil er es
nicht kann. „Erschütternd zu hö-
ren“, sagt eine Grundschul-Lehre-
rin, „wiemanche im4.Schuljahr le-
sen.“ Das liegt auch an Sprach-
problemen, mehr aber an gesell-

schaftlichen, sagen die Mentoren:
anEltern,diewenigZeithabenvor-
zulesen und Lesen vorzuleben, da-
ran, dass Kinder Bücher gar nicht
mehr kennenlernen oder in der
Schule nur als „Muss“. „Manch-
mal“, merkten Leselernhelfer in
Dortmund, „sind wir die einzige
positive Bezugsperson.“

In der Kinderzeitung steht
ein Artikel über Förster
Auch Paula sieht sich als „jemand,
der für das Kind da ist und Zeit mit
ihm verbringt“. Heute hat sie mit
dem kleinenMädchen über Notre-
Dame gesprochen, es war in den
Ferien in Paris, und in der Kinder-
zeitungdesVereins standdieNach-
richt von dem großen Feuer. So hat
die Schülerin gelernt, dassman aus
einerZeitung Informationenholen
kann, das Wetter steht auch drin.
Und ein Artikel über Förster,
Schädlinge und Tannen, die gefal-
len, ach nein, gefällt werden – die
Zehnjährige sieht gerade denWald
vor lauter Bäumen nicht.
Deshalb gibt es die Liste der

„Schwierigen Wörter“ auf der

nächsten Seite, die rechte Hand
hält sich daran fest, „manchmal“,
sagt das Kind, sei Lesen „anstren-
gend“. Mit gefurchter Stirn begeg-
net es einem CH, „was war das
noch“? Es macht einen Ach-Laut
in der Kehle, aber hier steht dieses
CH in „wachsen“ und klingt also
wie ein K. „Nicht raten, lesen!“,
mahnt Paula und lächelt. Auf dem
Stundenplan stand heute eine
Stunde Deutsch, zwischen Geo-
metrie und Englisch. „Wo war
ich?“, fragt das Kind und liest im
nächsten Satz das Zeichen mit:
„Punkt!“
Heute werden sie nicht mehr in

die Bücherkiste schauen, oben in
der Bibliothek.Mit der „Leseratte“
darin, dem „Leseraben“ und dem
„Satzbaumeister“, aber auch dem
„Kleinen Vampir“, „Jim Knopf“
und „Kaspar, Opa und der Mons-
terhecht“. Apropos Opa: Für
Schulleiterin Ulrike Poppinga sind
die Leselernhelfer ein „Generatio-
nenprojekt“. Viele der Mentoren
sind Rentner, schon vom Alter her
Menschen, „die noch lesen“, die
noch wissen, wie es ist, wenn man
sich selbst und seine Sorgen in
einer Geschichte verliert.
Was sie beobachten, wenn sie

„ihre“Kinder begleiten,manchmal
bis zum Berufskolleg, ist neues
Wissen und neuer Mut: Schüler,
die selbstbewusster werden, die
sich trauen, vor der Klasse vorzu-
lesen oder zuhause den Geschwis-
tern.Dabei sagt Paula: „Ich bin kei-
ne Nachhilfe.“ Es geht auch nicht
darum, Noten zu verbessern. Aber
wenn Wörter nicht mehr „schwie-
rig“ sind, sondern reden vom
Papier, dann hat ja auch kein Leh-
rer etwas dagegen.

Essen. Etwa 15 Fußballfans haben
sich in der Nacht zu Samstag am
Essener Hauptbahnhof eine Schlä-
gerei geliefert. Die Bundespolizei
zog Kräfte aus anderen Städten
hinzu. Mehrere Angreifer wurden
Polizeiangaben zufolge leicht ver-
letzt. Sie stammen aus der Esse-
ner, Dortmunder und Schalker Sze-
ne, darunter seien polizeibekannte
Problemfans. Ob die Parteien zu-
fällig aufeinanderstießen oder sich
verabredet hatten, ist noch unklar.

Massenschlägerei am
Essener Hauptbahnhof
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Dortmund. Zehntausende „Poké-
mon Go“-Spieler aus ganz Europa
erwartet Dortmund ab dem 4. Juli.
Vier Tage lang soll der Westfalen-
park Spielort des Fantreffens „Sa-
fari Zone“ werden. Schon vor
einem Jahr waren dabei 37.000
Spieler gezählt worden. In man-
chen Bereichen der Innenstadt war
es laut Polizei extrem voll. Das
Spiel hatte seine große Phase
2016, ist aber weiterhin populär.

Pokémon Go: Dortmund
erwartet neuen Ansturm

Hochzeitskorso lässt es
vor Wache quietschen
Köln. Ausgerechnet an einer Poli-
zeiwache ist in Köln ein Hochzeits-
korso hupend, mit aufheulenden
Motoren und quietschenden Rei-
fen vorbeigefahren. Zuvor soll zu-
mindest einer der Teilnehmer in
die Luft geschossen haben. Das
hätten mehrere Anrufer gemeldet,
teilte die Polizei am Sonntag mit.
Die Polizei fand zwar Patronenhül-
sen auf der Straße, aber keine
Waffe in den kontrollierten Autos.

Bochum/Mülheim. Bei zwei Unfällen
im Ruhrgebiet ist am Wochenende
ein Mann gestorben und eine Ju-
gendliche lebensgefährlich verletzt
worden. Ein Lastwagen hatte in der
Nacht zu Samstag in Mülheim-Sty-
rum einen 59-Jährigen überfahren,
alsdieseraneinerKreuzungdieStra-
ße überqueren wollte. Der 37 Jahre
alte Fahrer bemerkte denMann erst
durch den Unfall. Das Opfer starb
wenig später im Krankenhaus.
Unter einen Bus geriet eine Ju-

gendliche amSamstagnachmittag in
der Bochumer Innenstadt. Die 15-
Jährige soll laut Polizei vor dem Un-
glück mit Fäusten gegen die Außen-
wand des Gelenkbusses geschlagen
haben und dabei gestolpert sein, so
dass sie zwischenBordstein undBus
stürzte. Der Notarzt musste sie am
Unfallort operieren, um ihr einge-
klemmtes Bein zu retten. B.Ki

Zwei schwere
Unfälle im
Ruhrgebiet Olpe. Zweimal in derselben Nacht

ist ein 19-Jähriger in Olpe unter
Amphetamineinfluss am Steuer er-
wischt worden. Das erste Mal fiel
er der Polizei am Sonntagmorgen
durch zu schnelles Fahren auf. Auf
der Wache musste er Blut und Füh-
rerschein abgeben. Eine Stunde
später verzichteten die Beamten
auf eine zweite Blutprobe, nahmen
ihm aber die Autoschlüssel ab.

Zweimal in einer Nacht
unter Drogen gefahren

„Es bringt nichts,
wenn ich mein
1000-Euro-Rad mit
einem 20-Euro-
Schloss sichere.“
Jürgen Haese ist Sonderermittler
gegen Fahrraddiebstähle der Poli-
zei Köln. Sein sechsköpfiges Team
hat nun die Arbeit aufgenommen.
In NRW wurden vergangenes Jahr
71.000 Räder gestohlen gemeldet.

WORTLAUT

Bonn. Drei Jahre nach der tödlichen
Prügelattacke auf den 17-jährigen
Niklas inBonnhat die Staatsanwalt-
schaft das Verfahren ohne Ergebnis
eingestellt. „Der Täter konnte nicht
ermittelt werden, da das gesamte
Umfeld eisern schweigt“, sagte der
Bonner Oberstaatsanwalt Robin
Faßbender. Der Schüler war imMai
2016 zu Tode geprügelt worden.
„Wir gehen nach wie vor davon

aus, dass viele Leute wissen, wer das
getan hat, aber keiner erzählt es
uns“, sagte Faßbender. „Wir sind in
diesem Fall aber auf die Aussagen
vonZeugen angewiesen.“ Sollte sich
eines Tages doch noch jemand dazu
durchringen, sein Schweigen zu bre-

chen, würden die Ermittlungen wie-
der aufgenommen.
Niklas war mit Freunden nach

einem Konzertbesuch in Bonn-Bad
Godesberg an eine Männergruppe
geraten. Der 17-Jährige erhielt einen
Schlag gegen die Schläfe und fiel zu
Boden. Dann wurde ihm gegen den
Kopf getreten. Er starb wenige Tage
später im Krankenhaus. Die Tat hat-
te bundesweit für Entsetzen gesorgt.
AlsvermeintlicherTäterwurdeein

junger Mann wegen Körperverlet-
zung mit Todesfolge angeklagt.
Doch der Prozess vor dem Bonner
Landgericht endete mit einem Frei-
spruch. Der damals 21-Jährige hatte
die Vorwürfe bestritten. dpa

Niklas: Ermittlungen eingestellt
Gruppe deckt den Täter nach Prügeltod in Bonn

Lerneifrig kriecht die Zehnjährige fast in den Text. Mentorin Paula zeigt ihr den Weg durch den Wörterwald. FOTO: RALF ROTTMANN

K „Mentor“-Vereine gibt es in-
zwischen in neun Städten des
Ruhrgebiets, neben Dortmund
etwa in Gelsenkirchen, Herne,
Hattingen, Witten oder Bochum,
wo „Mentor-Ruhr“ einst angefan-
gen hat. Rund 1200 Leselernhel-
fer arbeiten ehrenamtlich mit
Kindern, 11.500 Mentoren sind
es bundesweit, die 15.000 Schü-
ler an 1750 Schulen betreuen.

K Im Westen des Reviers hat das
Projekt noch nicht Fuß gefasst.
Das Netzwerk Mentor-Ruhr sieht
aber auch in Oberhausen, Essen,
Mülheim, Duisburg Bedarf – und
hilft neuen Vereinen gern: Netz-
werk Mentor-Ruhr in Bochum,
Telefon: 0234-89 01 31 39,
Mail: info@mentor-ruhr.de
K Mehr Informationen:
wwww www .mentor-bundesverband.de

Auch der Westen des Ruhrgebiets braucht Mentoren

„Lesekompetenz
ist die Basis
von allem.“
Helmut Jüngst, Vorsitzender von
„Mentor“ in Dortmund

Glücksspirale – Endziffern: 9 = 10 €; 77 = 25
€; 036 = 100 €; 7816 = 1000 €; 51848 =
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6348389 = 10.000 € mtl. für 20 Jahre.
Deutsche Fernsehlotterie – Prämienziehung
(nur Mega-Lose): 6130460 = 1.000.000 €;
374876= 100.000 €; 78084 = 10.000 €;
0498 = 1000 €; 36 = 10 €; Wochenziehung
– Endziffern: 2338063, 6708129 = je ein
Auto; 8660897, 5790568 = je eine Reise;
7916641= 100.000 €. (ohne Gewähr)
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Wege durch den Wörterwald
Leselernhelfer machen immer mehr Kindern im Ruhrgebiet

Lust aufs Lesen. Der Verein „Mentor“ geht dafür in die Schulen

Von Stefan Endell

Duisburg. Die geschasste Geschäfts-
führerin der Duisburger Werkstatt
für Menschen mit Behinderung, Ro-
selyne Rogg, hat im vergangenen
Jahr offenbar gezielt versucht, alle
Akten-Hinweise löschen zu lassen,
die Rückschlüsse auf ihre deutlich
überhöhten Geschäftsführerbezüge
erlauben. Sie hatte jährlich 370.000
Euro erhalten, plus Dienstwagen
und Smartphone. Genehmigt hatte
dies der Aufsichtsratsvorsitzende
Reinhold Spaniel. Die Staatsanwalt-
schaft Duisburg ermittelt wegen Un-
treue, die Stadt fordert von beiden
760.000 Euro zurück.

Kontrolleure des städtischen
Rechnungsprüfungsamtes sind auf
einen Rundbrief vom 22. Januar
2018 gestoßen, den die Geschäfts-
führerin Rogg an alle Mitarbeiter
verschickt hatte.Darinheißt es: „Wir
haben im Unternehmen ein Daten-
schutzproblem. Ich bitte Sie daher,
alle (!) IhreDaten, auf die Sie Zugriff

haben, komplett zu durchforsten ...
Suchen Sie nach allem, worin mein
Name Rogg vorkommt, und gleich-
zeitig eine Zahl beinhaltet, die in ir-
gendeiner Form mit meiner Vergü-
tung zu tun hat. Und zwar egal in
welcher Form. Es können auch ganz
harmlosklingendeDateien sein (Ge-
burtstagsliste, Jubiläumsliste, Tele-
fonnummern).“
Die Mitarbeiter werden auch auf-

gefordert, an sehr alte Dateien zu
denken und Dokumente in Papier-
form zu häckseln. Rogg schrieb:
„Bitte gehenSie dabei extremgründ-
lichvor.SolltenSiedafürMehrarbeit
benötigen, können Sie diese nach-
her ausgleichen.“

Vertuschungsversuch im Gehaltsskandal
Chefin der Duisburger Behindertenwerkstatt wollte Daten löschen lassen

Ruhrgebiet/Köln. Fehden zwischen
verfeindeten Familien und inner-
halb eines Clans sind an drei Orten
in NRW eskaliert. Es gab Verletzte
und Festnahmen.
InzweiFällen inUnnaundKamen

verfolgten Angehörige eines Clans
am Freitag Mitglieder einer gegneri-
schenFamiliemitAutosundbedroh-
ten sie unter anderem mit Schuss-
waffen. Beide Male wurden Auto-
fahrer abgedrängt. Die Angreifer
schlugen den Angaben zufolge mit
Baseballschlägern auf die Fahrzeuge
der Opfer ein. Verletzt wurde nie-
mand. Die Beteiligten haben ihre
Wurzeln laut Polizei im ehemaligen
Jugoslawien.Die Polizei nahm sechs
Beteiligte fest und stellten die Fahr-
zeuge sowie diverse Schlag-, Hieb-
und Stichwaffen sicher.
In Köln prügelten sich etwa 20

Männer am Freitagabend auf offe-
ner Straße. In diesem Fall schließt
diePolizei nicht aus, dass Streitigkei-
ten unter Mitgliedern einer libanesi-
schen Großfamilie Auslöser der Ge-
waltwaren.NachAngaben vonZeu-
gen seien dieMänner laut schreiend
aufeinander losgegangen, berichtete
die Polizei am Sonntag. Sie schickte
18 Streifenwagen. Zwei 35 und 41
Jahre alte Männer wurden vorläufig
festgenommen. Fünf Beteiligte wur-
den ins Krankenhaus gebracht. Die
Ermittler stellten Messer, Baseball-
schläger und Pfefferspraywwy affen si-
cher und schrieben Anzeigen wegen
gefährlicher Körperverletzung. dpa

Clan-Fehde
eskaliert mit
Auto-Jagden

Drei Einsätze in Unna,
Kamen und Köln

Ex-Geschäftsführerin Rogg und Ex-
Stadtdirektor Spaniel. F.: FRÖHLICH/MILBRET
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