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Der Rand
Wenn es so heiß ist wie aktuell, gibt
es wirklich nur noch wenig verbleibende Sonnenanbeter. Selbst der lederhäutigste Sonnenbadende prügelt sich dann mit allen anderen um
die begehrten Schattenplätze. Wohnungen, in denen nicht gerade
Backofentemperaturen herrschen,
sind bei Höchsttemperaturen von 36
Grad dann Mangelware. Ich habe
eine solche Wohnung, eine der wenigen kühlen im ganzen Stadtgebiet.

Die letzte Festung
Die perfekte Hanglage kombiniert mit Waldrandnähe und damit
hohe, schattenspendende Bäume,
macht mein Domizil angenehm
wärmeunempfindlich. Wenn dann
noch die Rollläden unten sind,
könnte man fast auf die Idee kommen, wieder ein bisschen an der
Heizung zu drehen. Umso komischer ist es dann natürlich, wenn
der erste Weg nach draußen führt
und es einem buchstäblich den
Atem verschlägt, weil auch die frische Luft in der Hitze längst verdunstet scheint. Der Temperaturunterschied nach drinnen beträgt
dann schnell gute zehn bis 15 Grad.
Während also alle Welt draußen und
drinnen gleichermaßen schwitzt,
reizt es mich am Abend, Omas wärmende Wollsocken hervorzuholen
und einen Pullover überzuziehen.
Man halte also fest, auch in einer
kühlen Wohnung hat man es bei
Hitze nicht unbedingt leicht – allein, was das ewige Umdenken zwischen heiß und kalt betrifft.
Da aber ewige Nörgler nicht gern
gesehen sind, und fairerweise auch
der positive Aspekt an der Hitze
nicht komplett außer Acht gelassen
werden darf: Zumindest die Wäsche
wird im Freien bei diesen Temperaturen rekordverdächtig schnell trocken – beziehungsweise gegrillt.
Franziska Hofmann

Zitat des Tages
Die Sonne schreibt
uns keine Rechnung
Stefan Müller-Kroehling

Der OB-Kandidat der ÖDP spricht
sich für Solarenergie aus

Unfallfluchten
im Stadtgebiet
Zwischen Freitag und Montag
wurde in der Christoph-DornerStraße an einer Baustelle eine mobile Ampelanlage umgefahren und am
Schaltkasten, sowie am Sensor beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in
der Leinfelderstraße 5. Dort wurde
von Dienstag auf Mittwoch ein geparkter weißer Seat Ibiza von einem
Unbekannten an der Stoßstange
vorne links angefahren und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden
im vierstelligen Eurobereich. Zusätzlich wurde der Polizei eine Unfallflucht auf der Grieserwiese an
der Wittstraße gemeldet. Dort wurde am Dienstag, zwischen 10 und 18
Uhr, ein geparkter roter Skoda Superb von einem Unbekannten an
der Fahrerseite angefahren und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. In allen
Fällen entfernten sich die Verursacher von der Unfallstelle, ohne
ihre Personalien zu hinterlassen
oder die Polizei zu verständigen.
Wer hat die Unfälle beobachtet?
Hinweise nimmt die Polizei unter
Telefon 92520 entgegen.

Nach dem Fußball kommt der Herzog
Bis zum Montag hing an dieser Stelle noch das Banner, das auf die Fußballiade
aufmerksam machte. Das Fußball-Fest ging bekanntlich am Sonntag zu Ende. Tags
darauf wurde schon für die nächste Großveranstaltung geworben: das Burgfest der
Förderer. Nächsten Donnerstag, 4. Juli, geht es unter dem Motto „Herzog Georg

hält Hof“ auf der Burg Trausnitz los. Karten für das Burgfest im Vorverkauf gibt es in
der Geschäftsstelle des Vereins Die Förderer, Spiegelgasse 208. Die hat von Montag bis Donnerstag, 8 bis 12 Uhr, und Freitag von 8 bis 16 Uhr geöffnet.
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Arbeit trotz Handicap

Wie Jugendliche aus der Förderschule den Weg ins Berufsleben finden
Von Ulrike Schnyder
Jasmin Niedermeier ging auf die
Pestalozzischule, heute arbeitet sie
im Biomarkt „Frisch und Fein“. Dazwischen lag ein langer und zäher
Weg, den die 19-Jährige ohne Hilfe
von Arbeitsamt, Schule und Integrationsfachdienst (IFD) nicht geschafft hätte.
Die junge Frau räumt frische Salatköpfe in die Auslage des Biomarkts. Wenn sie sich nicht ums Gemüse kümmert, sorgt sie im Lager
für Ordnung oder räumt Müsli und
Co. ins Regal. Jasmin Niedermeier
ist eine ganz normale Angestellte im
Biomarkt „Frisch und Fein“ an der
Inneren Münchener Straße. Dass sie
einmal dort arbeiten würde, hätte
sie vor drei Jahren nicht gedacht.
Denn die 19-Jährige ging auf die
Pestalozzischule – viele ihrer ehemaligen Klassenkameraden sind in
den Landshuter Werkstätten beschäftigt. „Ich wollte immer gerne
arbeiten, aber nie in die Werkstatt“,
sagt sie.
Doch für ehemalige Förderschüler ist es ohne Hilfe unmöglich, einen Job zu finden. Deswegen wurde
vor zehn Jahren bundesweit die
„Unterstützte Beschäftigung“ eingeführt. Ziel ist, dass Menschen wie
Jasmin eine Alternative zu Behindertenwerkstätten und Arbeitslosigkeit finden – und dabei betreut
werden. Jasmin gehörte zu den Besten ihres Jahrgangs an der Pestalozzischule Landshut. Lehrer und
Schulleitung haben in Absprache
mit den Eltern den Kontakt zu Arbeitsamt und Integrationsfachdienst (IFD) hergestellt.
IFD-Mitarbeiterin Petra Kusawe
steht mit Schulen, Arbeitsagentur
und Betrieben in Kontakt. Sie vermittelte Praktika für Jasmin, die in
Supermärkten und in einer Kinderkrippe gearbeitet hat. „Da gab es
schon ein paar Probleme“, sagt Ku-

Von der Förderschule ins Arbeitsleben: Jasmin Niedermeier hat mit Unterstützung ihren Job im Bioladen bei „Frischund-fein“-Chef Reinhard Gromotka gefunden.
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sawe. „Es war ein langer, zäher, aber
erfolgreicher Prozess.“ Denn Jasmin hat den perfekten Betrieb für
sich gefunden. Im „Frisch und Fein“
hat sie seit einem knappen Jahr einen normalen Arbeitsvertrag. „Hier
hat es vom ersten Tag an gepasst“,
sagt Kusawe.

„Die meisten Kunden
sind aufgeschlossen“
Für Ladenchef Reinhard Gromotka ist alles möglich, wenn man nur
ehrlich ist: „Die meisten unserer
Kunden sind eh aufgeschlossen.
Aber sie müssen wissen, wen sie vor
sich haben“, sagt er. „Jasmin hat ein
tolles Auftreten, kann aber nicht so
beraten wie eine ausgebildete

Kraft.“ Daher steht auf Jasmins
Namensschildchen auch „Verkaufshilfe“, nicht „Mitarbeiterin“. Sie
hinterlässt auf jeden Fall Eindruck:
Einige Kinder, die öfter im Laden
sind, fragen immer nach ihr. Warum? „Ich bin halt freundlich und
beschäftige mich mit ihnen“, grinst
die junge Frau und zuckt mit den
Schultern.
Nicht nur Jasmin bekommt Unterstützung, auch die Betriebe, die
behinderte Mitarbeiter einstellen.
Das sind finanzielle Zuschüsse,
etwa der Eingliederungszuschuss
der Agentur für Arbeit oder der
Lohnkostenzuschuss für Schwerbehinderte vom Inklusionsamt. Der
IFD informiert und berät zudem die
Arbeitgeber. Petra Kusawe schaut

einmal pro Woche im Laden vorbei,
um zu sehen, ob alles glatt läuft –
tut es. Trotzdem will sie nah dranbleiben: „Die Jugendlichen sind oft
schon bei harmlosen Problemen so
überfordert, dass sie plötzlich in der
Leistung nachlassen“, sagt die Integrationsfachkraft. Neben Jasmin
betreut sie im Monat 30 bis 40 andere Menschen, auch Erwachsene. „Es
gibt aber auch 200 bis 300, die jederzeit anrufen können.“
Jasmin hat ihren Platz gefunden.
„Trotzdem muss man eng dran
sein“, sagt die IFD-Mitarbeiterin.
Denn Jasmin wird in zwei Wochen
20 Jahre alt, will bald ausziehen.
Wenn was schiefläuft, wird sie gemeinsam mit Petra Kusawe eine Lösung finden.

