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Junger Mann mit klaren Zielen. Mahdi Qasemi kam als Flüchtling nach Deutschland und macht jetzt sein Abitur am Hanse-Kolleg, um dann Elektro-
technik in in Bochum oder Dortmund zu studieren. FOTO: ROTHER

Hamm – Seit Jahresbeginn
hat das Trianel Gaskraft-
werk Hamm eine eigene
technische Betriebsmann-
schaft und beschäftigt da-
mit 35 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter am Kraft-
werksstandort in Hamm-
Uentrop. Die Trianel Gas-
kraftwerk Hamm GmbH &
Co. KG hat die erfahrene
Mannschaft des bisherigen
Betriebsführers Fortum
übernommen und damit
auch die technische Be-
triebsführung des kommu-
nalen Kraftwerks inne.

„Wir danken Fortum für
die ausgezeichnete Zusam-
menarbeit seit der Inbe-
triebnahme des Kraftwerks
im Jahre 2007 und freuen
uns, mit dem eingespielten
Team auch in Zukunft wei-
terarbeiten zu dürfen“, sagt
Dr. Martin Buschmeier, Ge-
schäftsführer der Trianel
Gaskraftwerk Hamm GmbH
& Co. KG. „Organisatorische
und wirtschaftliche Gründe
sowie nicht zuletzt die gute
Zusammenarbeit mit jedem
Einzelnen haben uns dazu
bewogen, die technische Be-
triebsführung nun in die ei-
gene Hand zu nehmen“.

Das Trianel-Gaskraftwerk
in Hamm produziert seit 15
Jahren in zwei Blöcken mit
je ca. 400 MW bis zu 6 Mil-
lionen Megawattstunden
Strom und trägt so zur Ver-
sorgungssicherheit in
Deutschland bei. Die 35
Kraftwerker kontrollieren,
warten und optimieren die
technischen Abläufe und
sind im Schichteinsatz tätig.
„Durch die Übernahme der
kompletten Belegschaft ist
ein reibungsloser Ablauf ge-
währleistet. Wir werden
nun unsere internen Prozes-
se und die Zusammenarbeit
im Tagesgeschäft weiter op-
timieren“, so Dr. Buschmei-
er. „Unser besonderer Dank
gilt dem bisherigen Kraft-
werksleiter Mikko Ryky, der
uns in den nächsten Mona-
ten noch als Berater zur Sei-
te stehen wird“. Mikko Ryky
wird in seine finnische Hei-
mat zurückkehren und sich
dort neuen Aufgaben beim
Mutterkonzern Fortum wid-
men. WA

Trianel
übernimmt
Betriebsführung
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Veranstaltungen

Spaziertreff für Ältere: 15 Uhr,
DRK-Senioren-Stift, Marker Al-
lee 88, Infos 9828176.

Rat und Hilfe

Guttempler: 19 Uhr, ev. Ge-
meindehaus, Braamer Straße 40,
Kontakt zur Gesprächsgruppe
für Suchtkranke und deren An-
gehörige: Telefon 01 57/
81 88 18 68 und 01 71/
4 18 90 18.

Veranstaltungshinweise bitte
unter 02381/105-283 oder an
uentrop@wa.de.
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Sprechstunde im
Bezirk

Uentrop – Der Uentroper Be-
zirksbürgermeister Björn
Pförtzsch ist am Mittwoch,
23. Februar, in der Zeit von 17
bis 18 Uhr, über Andrea Cou-
wenbergs, Bürgeramt Uen-
trop, unter Telefon 17-9201
oder per E-Mail an an-
drea.couwenbergs@
stadt.hamm.de zu erreichen.

Keine
Versammlung

Ostwennemar – Die Jahres-
hauptversammlung des
Schützen- und Heimatvereins
Braam-Ostwennemar in der
Kreuzkamphalle wird auf-
grund der aktuellen Corona-
lage von Sonntag, 6. März,
auf Sonntag, 10. April, um 16
Uhr verschoben.
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Rat und Hilfe

Kreuzbund-Gruppe XII Berge:
19 Uhr, Don-Bosco-Heim, Wer-
ler Straße 322; Kontakt: Telefon
52624.

Veranstaltungshinweise bitte
unter 02381/105-283 oder an
rhynern@wa.de.

Trödelmarkt in
der Thünenhalle

Westtünnen – Der Förderver-
ein der katholischen Kita
„Zur Heiligen Familie“ orga-
nisiert für Samstag, 5. März,
von 9.30 bis 13.30 Uhr einen
Kindertrödel in der Von-Thü-
nen-Halle, Hubert-Wester-
meier-Weg 1. Ein Stand kos-
tet 10 Euro und kann ab so-
fort unter Telefon 0170/
1883720 reserviert werden.

Mit Deutsch-LK zum Abitur
Mahdi Qasemi kam 2016 aus Afghanistan und besucht nun das Hanse-Kolleg

hängt natürlich an der Hei-
mat, an der Familie und den
Freunden dort“, gibt er zu.
Aber momentan sei eine
Rückkehr noch nicht vorstell-
bar. Vor etwa einem Jahr war
zu Besuch in Afghanistan
und war schließlich froh, als
er dort wieder weg war. „Die
Situation dort ist unerträg-
lich. Man hat als Mensch
nicht diese Freiheiten wie
hier in Deutschland“, nennt
er nur einen Beweggrund,
dass er sich in Europa deut-
lich wohler fühlt.

Und irgendwie passe seine
Mentalität auch ganz gut
hierher. „Ich mag Ordnung,
ich mag Pünktlichkeit und
klare Regeln. Das ist in
Deutschland einfach richtig
gut“, schätzt der Asiate die
deutschen Tugenden. Auch
die Hilfsbereitschaft der Men-
schen sei toll und dafür sei er
sehr dankbar, betont er. Da-
bei erinnert sich an die christ-
lichen Helfer in seinem ers-
ten Flüchtlingsheim im Sau-
erland. So fühle er sich in
Deutschland sehr wohl, „nur
das Wetter könnte manch-
mal etwas besser sein“, fügt
er schmunzelnd hinzu.

erklärt sie.
Mittlerweile könne er so-

gar alles gut verstehen, selbst
wenn er die Stimmen nur
hört, ohne Mimik und Gestik
zu sehen. Und selbstverständ-
lich spricht er auch mit sei-
nen Mitschülern, mit denen
er sich sehr gut versteht.
„Wir lernen auch manchmal
nach der Schulzeit gemein-
sam“, erzählt er. Schriftlich
könne er mit der deutschen
Sprache sogar noch besser
umgehen. „Dann finde ich
die richtigen Begriffe besser
und kann mich noch besser
ausdrücken.“

Und so sei er auch noch gar
nicht aufgeregt mit Blick auf
die bevorstehenden Prüfun-
gen. Wer soviel in den ver-
gangenen Jahren gemeistert
hat, bleibt bei einer Abi-Prü-
fung womöglich gelassener.

Und damit sei sein Weg in
Deutschland noch längst
nicht zu Ende. Gerne möchte
er anschließend in Bochum
oder Dortmund Elektrotech-
nik studieren. Und mit abge-
schlossenem Studium gehe
es dann auf die Jobsuche. Das
dürfe liebend gerne auch in
Afghanistan sein. „Mein Herz

mit eher schlechter Busver-
bindung zu Kollegs eine gro-
ße Stadt, die mir andere Per-
spektiven bot“, so der ange-
hende Abiturient.

Über die VHS, die sich wie
das Hanse-Kolleg im ehemali-
gen Lohschul-Gebäude in
Rhynern befindet, kam er
2019 zum Hanse-Kolleg, wo
er nun in kleinen Lerngrup-
pen das Abitur „nachma-
chen“ kann. An diese Schul-
stunden dort kann sich Qase-
mi noch gut erinnern. „Ich
hatte damals noch einige
Schwierigkeiten, dem Unter-
richt zu folgen“, schildert er,
„einige Mitschüler haben
sehr schnell gesprochen. Ich
habe daher zunächst viel zu-
gehört.“

Wie gingen die Lehrer da-
mit um? „Wir haben natür-
lich versucht, sprachsensibel
zu unterrichten“, sagt Gille.
Ohnehin haben sie und ihre
Kollegen den begabten Schü-
ler stets unterstützt und ge-
fördert, ohne ihn bevorzugt
zu benoten. „Wir sind in der
Einführungsphase mit ihm
auch Texte durchgangen au-
ßerhalb von Arbeiten, um
ihn auf diese vorzubereiten“,

klärt Qasemi, der womöglich
mit seinem Paradefach Ma-
thematik als LK eine bessere
Note bekommen könnte.
Doch sein Anspruch ist ein
anderer. Und Bedenken, dass
diese Fächerauswahl Proble-
me bereiten könnte, hat Leh-
rerin Regina Gille nicht. „Er
ist nicht nur technisch gut,
sondern auch sprachlich sehr
begabt“, versichert sie. Seine
Deutschkenntnisse belegen
dies.

Es ist das zweite Abitur, das
Qasemi absolvieren wird. In
Afghanistan hatte er es be-
reits in der Tasche und stu-
dierte auch bereits. „Doch ich
hatte natürlich keine Unter-
lagen dabei, sodass ich das
nicht nachweisen kann“, er-
klärt er. Doch Ehrgeiz, Ziel-
strebigkeit und Selbstständig-
keit zeichnen den Immigran-
ten aus. Er nahm sein Schick-
sal in Deutschland selbst in
die Hand.

Deutsch zuerst

im Internet gelernt

Im Internet lernte er ein
Jahr lang die deutsche Spra-
che auf eigene Faust. „Ich ha-
be mir die wichtigsten All-
tagsbegriffe beigebracht, um
mich verständigen zu kön-
nen und um meinen Weg
weitergehen zu können. Er
verdiente sich in Jobs etwas
Geld, stets mit der Zielset-
zung, wieder an einer Uni sei-
nen Weg gehen zu können.
So landete er unter anderem
bei der Firma Hesse in Bock-
um-Hövel und damit in
Hamm.

„Das war im Gegensatz
zum ländlichen Sauerland

VON JÖRG BEUNING

Rhynern – Dass ihn in Europa
eine ganz andere Welt als in
der Heimat Afghanistan er-
warten würde, war dem heu-
te 28-jährigen Mahdi Qasemi
bewusst. Ausgestattet mit gu-
ten Englisch-Kenntnissen,
verließ der damalige Elektro-
technik-Student seine unsi-
chere Heimat in Richtung Eu-
ropa. Er kam nach Deutsch-
land und wurde dort ein ers-
tes Mal überrascht von der
anderen Welt. „Ich wusste
nicht, dass in Deutschland
nur Deutsch gesprochen
wird“, erzählt er. Mit seinem
Englisch sei er jedenfalls im
Flüchtlingsheim von Bad Fre-
deburg bei Schmallenberg
nicht weit gekommen.

Das war im März 2016.
Sechs Jahre später spricht der
Afghane nahezu fließend
Deutsch und steht nach den
Osterferien vor den zentralen
Prüfungen zum deutschen
Abitur. Als Leistungskurs (LK)
belegt er das Fach Deutsch.
Und dort bekommt er die
gleichen Aufgaben gestellt
wie alle andere Abiturienten
hierzulande auch. Das zweite
LK-Fach ist Biologie. Schrift-
lich wird er seine Prüfung in
Erdkunde als drittem Fach
ablegen, Mathe belegte er als
mündliches Abiturfach.

Warum wählte er den ver-
meintlich komplizierten
Weg mit dem LK-Fach
Deutsch, einer Sprache, mit
der er erst vor sechs Jahren in
Berührung kam? „Weil ich
meine Deutsch-Kenntnisse
weiter verbessern wollte. Das
hilft mir, mich in die Gesell-
schaft zu integrieren“, er-

Voll-Abitur am Hanse-Kolleg

Das Hanse-Kolleg teilt sich seit 2014 mit der VHS das Gebäude
der ehemaligen Lohschule in Rhynern. Dort können verschiede-
ne Schulabschlüsse nachgeholt werden. Unter anderem das
Voll-Abitur in den Bildungsgängen Abendgymnasium, Kolleg
oder Abitur online. Es gibt Vormittags- und Abendunterricht.
Aufgrund der geringen Schülerzahlen können nicht alle Leis-
tungskurs-Kombinationen angeboten werden. Unterrichtet
werden die Fächer Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erd-
kunde, Geschichte Französisch, Kunstgeschichte, Mathema-
tik, Philosophie, Physik und Psychologie. jb

Ich wollte meine
Deutsch-Kenntnisse

weiter verbessern. Das
hilft mir, mich in die

Gesellschaft zu
integrieren

Mahdi Qasemi auf die Frage,

warum er Deutsch als

Leistungskurs belegte

Besser Sägen dank der Förderer der LWL-Uniklinik
Funktionen verfügt“, sagt
Tanja Bukelis-Graudenz, Lei-
tung Fachabteilung FIT (Fer-
tigkeiten- und Interaktions-
zentrierte Therapien). Im
Rahmen des Arbeitstrainings
ist die Kreissäge ein zentrales
Element. Die Patienten arbei-
ten aufgrund von Sicherheits-
bestimmungen zwar nicht
selbst mit ihr; die Kollegen
bereiten mit der Kreissäge al-
lerdings Werkstücke vor, die
die Jugendlichen dann wei-
terverarbeiten können.

Nachdem die alte Maschine
nach rund 25 Jahren nun im
wohlverdienten Ruhestand
ist, ermöglicht die neue Säge
noch mehr Präzision, Flexibi-
lität und Sicherheit.

Mark – In der Arbeitstrai-
ningswerkstatt der LWL-Uni-
versitätsklinik Hamm steht
eine neue Kreissäge mit „ech-
tem Wow-Effekt“, wie es
heißt. Möglich wurde die An-
schaffung durch die Koopera-
tion mit dem Förderverein
der Fachklinik für Kinder-
und Jugendpsychiatrie. 3400
Euro investierte die Klinik an
der Heithofer Allee in die
neue Maschine. Davon steu-
erten die Förderer 1000 Euro
bei. „Wir freuen uns riesig,
dass wir dank der guten Zu-
sammenarbeit zwischen Kli-
nik und Förderverein nun ei-
ne Formatkreissäge für das
Arbeitstraining nutzen kön-
nen, die über viele tolle neue

Die Maschine lässt das Handwerkerherz höher schlagen: Über die neue Säge freuen sich Er-
gotherapeutin Mariam Luseyin (von links), Therapeut Stefan Gilles und Monika Steiner
vom Förderverein. FOTO: LWL-UNIVERSITÄTSKLINIK

Hamm-Mitte-Osten – Im Pas-
toralverbund Hamm-Mitte-
Osten ist weiterhin für die
Messfeiern samstags und
sonntags eine Anmeldung
erforderlich, da neben der
Maskenpflicht die Abstands-
regel in den Kirchen weiter-
hin notwendig ist. Anmel-
dungen sind per E-Mail:
agnes@katholisch-
hamm.de, oder telefonisch
unter Telefon 4915401; oder
über die Homepage https://
pv-hamm-mitte-osten.de/an-
meldung möglich.

Für die Werktagsgottes-
dienste ist ab sofort keine
Anmeldung mehr erforder-
lich.

Anmeldung
für Messfeiern

Uentrop – Zum Weltgebets-
tag der Frauen treffen sich
die Frauen aus der Geithe
mit den evangelischen Frau-
en aus Uentrop am Freitag,
4. März, um 16 Uhr in der
Kirche St. Antonius zu ei-
nem gemeinsamen Gottes-
dienst. Bereits um 15 Uhr
treffen sich die katholi-
schen und evangelischen
Frauen aus Ostwennemar in
der Martin-Luther-Kirche in
Ostwennemar, und um 15
Uhr treffen sich die Frauen
in der Kirche St. Bonifatius
Werries.

Weltgebetstag
der Frauen


