
Die Volkshochschule (VHS) bietet
ab dem 20. März wieder einen
Abendlehrgang für künftige Ausbil-
der an. ImVorfeld dazu gibt es einen
Informationsabend am Donnerstag,
8. März, um 18 Uhr. Wer in einem
Betrieb jungeLeuteausbildenmöch-
te, muss sich dafür zunächst selbst
qualifizieren und die „Ausbildereig-
nungsprüfung“ bei der Industrie-
und Handelskammer (IHK) absol-
vieren. Darauf bereitet die VHS vor.
Bei dem Infoabend erfahren Interes-
sierte Details über Inhalte, Dauer
undKosten des Abendlehrgangs. Al-
ternativ ist eine Beratung möglich:
Reimund.Evers@vhs.essen.de oder
s 88 43 202.

Abendlehrgang für
künftige Ausbilder

Eine Job- und Weiterbildungsmesse
findet am Donnerstag, 8. März, von
9 bis 15 Uhr im Stadion Essen statt.
Mehr als 30 Unternehmen sind auf
der Messe vertreten. Die Firmen ha-
ben freie Stellen zu besetzen. Unter
anderem sind dabei: die Arbeiter-
wohlfahrt, Döbbe Bäckereien, Köt-
ter, Lidl, die Stadt Essen und Vono-
via. Des Weiteren präsentieren sich
im Stadion über 40 regionale Bil-
dungsanbieter aus verschiedenen
Bereichen. Sie informierenüber ihre
Weiterbildungsangebote. Hilfe zu
Fragen wie: „Welche Qualifizierung
passt zu mir?“ oder „Wie lässt sich
eineWeiterbildung finanzieren?“ er-
halten Interessierte an den Ständen
vonArbeitsagentur unddemJobcen-
ter Essen. Veranstalter der Messe ist
der Verein W.I.R. - Weiterbildung im
Revier.DerEintritt zurMesse ist frei.

i
Mehr zum PrrP ogramm und den
Ausstellern im Internet: wwww www .

jobundweiterbildungsmesse-essen.de

Bildungsträger und
Firmen präsentieren
sich auf Jobmesse

Für ihr jahrelanges
Engagement vor al-
lem im Bereich des
Sports ist Elisabeth
Katharina Nüchter
mit dem Verdienst-
kreuz am Bande des
Verdienstordens der

BundesrepublikDeutschlandgeehrt
worden.DieAuszeichnungnahmsie
jetzt von Oberbürgermeister Tho-
mas Kufen entgegen.
Lange Jahre hatteElisabethNüch-

ter die Leitung der Schwimmabtei-
lung des Turnvereins 1877 e.V. Kup-
ferdreh inne. Die von ihr betreuten
Schwimmer errangen in Wettkämp-
fen eine Vielzahl von Erfolgen, wür-
digte die Stadt Elisabeth Nüchters
Arbeit.AlsdasSchwimmbad inKup-
ferdreh in Finanznöte geraten war
und 1992 vor der Schließung stand,
gehörte sie zu den Initiatoren einer
Interessengemeinschaft, die dasBad
in Eigenregie weiter betreiben und
erhalten wollte. 1997 übernahm die
Interessengemeinschaft sogar die
Betriebsführung des Bades. Neben
der Geschäftsführung des Bades lei-
tete Elisabeth Nüchter auch das
Sport-undGesundheitszentrum.Bis
heute nimmt sie Koordinierungsauf-
gaben wahr. Dank des ehrenamtli-
chen Engagements erwirtschaftete
das Bad bisher einen Gewinn, der
wieder in die Instandhaltung gefllf os-
sen ist. FOTO: BROCHHAGEN

Sportliches
Engagement
gewürdigt

Verdienstkreuz für
Elisabeth Nüchter

Chefwechsel bei der
Essener Regionaldi-
rektion der IKK clas-
sic: Elke Markelj (54)
ist die neue Regional-
geschäftsführerin. Sie
folgt Hans-Gerd
Frank, der in den Ru-

hestand geht, wie die Krankenkasse
mitteilte. Die gebürtige Hildenerin
ist verheiratet, hat zwei erwachsene
Kinder und ist Großmutter von
Zwillingen.ElkeMarkelj startetevor
38 Jahren ihre Karriere im Unter-
nehmen. Die Regionaldirektion Es-
sen betreut an den Standorten Es-
sen, Mülheim, Oberhausen, Solin-
gen, Wuppertal und Remscheid
rund 79 000 Versicherte. Die IKK
classic ist die Nummer 6 der Kran-
kenkassen in Deutschland.

IKK mit neuer
Regionalleiterin

Von Janet Lindgens
und Jonathan Koch

Ein mögliches Dieselfahrverbot in
der Stadt würde auch soziale Diens-
te inEssen treffen.DasDeutscheRo-
te Kreuz (DRK) beobachtet die Dis-
kussiondeshalbmitSorge.DasDRK
hat nach eigenen Angaben über 50
Einsatzfahrzeuge auf der Straße –
vom Hausnotruf bis zum medizini-
schen Transportdienst. „Unsere ge-
samte Flotte sind Dieselfahrzeuge“,
sagte DRK-Vorstandsvorsitzender
Frank Dohna.
Sollte es in Essen tatsächlich zu

einem Fahrverbot kommen, werde
dasDRKdeshalb auf eine Sonderge-
nehmigung dringen. „Wir müssen
weiterhin Krankenhäuser anfahren
können“, betonte Dohna. Unter an-
derem transportiert das DRK Blut-
konserven zu denKliniken imStadt-
gebiet. „Unsere Fahrzeuge sind viel
unterwegs, fahren zum Teil 50 000
bis 60 000 Kilometer pro Jahr.“ Eine
technische Umrüstung wäre für das
DRK dagegen eine teure Kostenfra-
ge.Fallsdiesmöglich istundnotwen-
dig würde, müsste man klären, wer
das bezahlen soll, so Dohna.

Entscheidung im Juli
Die Geschäftsführung des sozialen
Hilfswerks (SHW) unterdessen ist
auf den Fall der Fälle bereits vorbe-
reitet. Man habe im vergangenen
Jahr nur nochDienstwagenmit Ben-
zinmotor in Betrieb genommen, sag-
te PeterUrbahn vomBüro des SHW.
„Andernfalls wäre nun die ambulan-
te Versorgung hunderter Pfllf egebe-
dürftiger gefährdet. Ein Ausfall der
14Dienstwagenwäre somit einemit-
telgroße Katastrophe gewesen“, sag-
te er.
Nach dem Urteil des Bundesver-

waltungsgerichtes Leipzig sind Die-
sel-Fahrverbote zur Luftreinhaltung
generell möglich. Die Stadt Essen
will allerdings ein solches Verbot
möglichst vermeiden. Im Juli will die
zuständigeBezirksregierungDüssel-
dorf denLuftreinhalteplan verschär-
fen – dabei aber auch auf dieVerhält-
nismäßigkeit achten.

Fahrverbote:
Das DRK hofft
auf Ausnahmen
Rotes Kreuz hat über
50 Diesel-Fahrzeuge

Tageseltern:Wir sindkeineNotlösung
Stadt will den Anteil der Betreuungsplätze bei Tagesmüttern von 37 auf 25 Prozent
drücken. Die Betroffenen sagen, das sei nicht im Sinne von Eltern und Kindern

Von Christina Wandt

Bei derBetreuungvonkleinenKin-
dern unter drei Jahren spielen Ta-
geseltern eine unvermindert große
Rolle: Bei 37 Prozent liegt der An-
teil dieser Betreuungsform. Doch
die Stadt hält bislang an einem
Ratsbeschluss aus dem Jahr 2011
fest, nach dem dieser Anteil zu-
gunsten von Kitas auf 25 Prozent
gedrückt werden soll. Die Tages-
mütter halten das für so realitäts-
fernwie falsch:KleineKinder seien
bei ihnen am besten aufgehoben.
Die Sitzung des Jugendhilfeaus-

schusses im Februar hat Rebecca
Eggeling Mut gemacht: „Da gab es
viele Stimmen, dass die angepeilte
Quote nicht realistisch ist undman
den Ratsbeschluss überdenken
müsse“, sagt die Sprecherin der In-
teressengemeinschaft Kindertages-
pfllf ege. Auch der bisher für die Kin-
derbetreuung zuständige Sozialde-
zernent Peter Renzel habe erklärt,
man sei schon wegen der fehlen-
den Kitaplätze auf die knapp 2400
Plätze bei Tageseltern angewiesen.

Der Tagespfllf ege komme „eine
Kompensationsfunktion beim
Kita-Ausbau“ zu, sagt die Stadt.
„Uns ärgert, dasswir alsNotlösung
und nicht als gleichberechtigte Al-
ternative angesehen werden. Es
wäre sinnvoll, wenn die kleineren
Kinder zu uns kämen, und die über
drei Jahren indieKita gehen“, kriti-
siert Rebecca Eggeling.
VielerortsherrschenochdieVor-

stellung, „dass Tagesmütter vor al-
lemHausfrauen sind, die nebenbei
ein paar fremde Kinder betreuen“.
Tatsächlich sei dieProfessionalisie-
rung weit vorangeschritten, sagt
Eggeling beim Ortstermin bei den
Kleinen Kumpeln in Rüttenscheid.

Vier Kräfte arbeiten in der Großta-
gespfllf ege, die neun Kinder von an-
derthalb bis drei Jahren aufnimmt.
„Wir gehen intensiv auf sie ein –
und bieten großzügige Betreuungs-
zeiten:Wir schließennur zwischen
Weihnachten und Neujahr“, sagt
die Erzieherin SabineWeimer.
Glaubt man der Stadt, bevorzu-

gen die meisten Eltern für Kinder
ab zwei dennoch einen Kitaplatz.
Dem widerspricht Daniela Heit-
mann: Ihr Sohn ist anderthalb Jah-
re alt und seitAugust 2017 einKlei-
nerKumpel. „Daswareinebewuss-
te Entscheidung, weil wir uns eine
familiäre Umgebung gewünscht
haben.“ Der Wunsch habe sich er-
füllt: Die Tagesmütter hätten Zeit,

ihrenSohnauchmal indenArmzu
nehmen, zu trösten und ihr beim
Abholen ein Feedback zu geben.
Darum möchte sie, dass ihr Kind
erst 2019, alsomit drei, in eineKita
wechsle. „Bloß gehe ich damit das
Risiko ein, dass er dann keinen
Platz mehr bekommt.“ Denn gera-
de bei den Plätzen für Kinder über
drei Jahre (Ü3) herrsche Mangel:
„Viele Eltern melden das Kind nur
deshalb schon mit zwei in der Kita
an, umsicheinenPlatz zu sichern.“
Tagesmutter Simone Rupp von

denKleinenKumpeln erzählt, dass
einige Eltern, deren Kinder mit
zwei in die Kita gewechselt seien,
„die persönliche Atmosphäre bei
uns vermissen“.DanielaHeitmann

kann sich ihren Sohn jedenfalls
noch nicht in einer Kita vorstellen:
„Hier muss ich mir bei der Arbeit
keine Gedanken machen, ob es
ihm gut geht.“ Zwei Frauen, deren
Kinder bei anderen Tagesmüttern
sind, stimmen ihr in unserem Ge-
spräch zu. „Mein Sohn entwickelt
Sicherheit, weil sich die Tagesmut-
ter ihm intensiv widmet“, sagt die
eine. „Meine Tochter fand sofort
Spielkameraden, weil geguckt
wird, dass die kleine Gruppe gut
zusammenpasst“, so die zweite. In
ihrem Freundeskreis gebe es nie-
manden, der Tagespfllf ege als zweit-
beste Betreuung sehe. Rupp erlebt
das ähnlich: „Wir haben 45 Fami-
lien auf derWarteliste.“

Zwischen Abholen, Gespräch und Aufbruch bei den „Kleinen Kumpeln“ in Essen-Rüttenscheid: Diese Mütter lassen ihre
Kinder bei Tagesmüttern betreuen, weil sie das für die Kleinen familiärer finden als eine Kita. FOTO: STEFAN AREND

Eine Zahnärztin aus Essen klagt
gegen das Ärztebewertungsportal
„Jameda“. Die Medizinerin will die
Löschung einer negativen Bewer-
tung erreichen.NungehtderFall vor
das Oberlandesgericht (OLG)
Hamm. Ab 13.März befasst sich der
26. Zivilsenatmit derOnline-Bewer-
tung.
Eine Patientin hatte folgende Be-

wertung anonym geschrieben:
„Nicht vertrauenswürdig! Die Kom-
munikation von Frau … ist proble-
matisch: Sie verzichtet auf die einfa-
chen Komm. Grundregeln und eine
Aufkkf lärung / Beratung. Die Prothe-
tiklösungen von Frau … waren zum
Teil falsch … Ich habe die Zahnärz-

tin als eineherrische, sehr emotional
auf Kritik reagierende Persönlich-
keit kennengelernt.“ Zudem hatte
die Patientin diese Noten vergeben:
„Behandlung 5,0. Aufkkf lärung 5,0.
Vertrauensverhältnis 6,0.“
Im November hatte das Landge-

richt Essen bereits in dem Fall ent-
schieden: Demnach war „Jameda“
angewiesen worden, einzelne Passa-
gen der Negativbewertung zu lö-
schen. Das Landgericht ordnete die
Löschung der Passagen über fehlen-
de Beratung und falsche Behand-
lung an. Das seien Tatsachenbe-
hauptungen, die sich nach überzeu-
genden Aussagen der Ärztin als
falsch erwiesen hätten. Einen An-

spruch auf Löschung weiterer Teile
der Bewertung hat die Ärztin nach
Auffassung des Landgerichts aber
nicht, weil es sich um subjektive
Wahrnehmungen der Patientin han-
dele. Dagegen wendet sich die Ärz-
tin mit ihrer Berufung.

Jameda unterlag vor dem BGH
Nach den Nutzungsrichtlinien des
Portals sollen Bewertungen mit
schwerwiegenden Vorwürfen nicht
veröffentlicht werden, weil das Por-
tal keine Plattformder Auseinander-
setzung zwischen Arzt und Patient
sein soll. Außerdem sah das Gericht
die Persönlichkeitsrechte der Ärztin
verletzt.

Erst vor wenigen Tagen hatte der
Bundesgerichtshof in einem ande-
ren Fall einer Ärztin recht gegeben,
die eine vollständige Löschung ihrer
Basisdaten wie Name, Praxisan-
schrift, Sprechzeiten und andere
praxisbezogene Informationen von
dem Arztbewertungsportal gefor-
dert hatte. Zudem hielt die Ärztin
das Bewertungsschema für unzurei-
chend.
Das Bewertungsportal „Jameda“

ermöglicht Nutzern ohne Nennung
ihres Klarnamens die Tätigkeit von
Ärztenzubewerten.DieNutzerkön-
nen dabei Texte über die Ärzte ver-
fassen und außerdem Noten verge-
ben. epd

Zahnärztin klagt gegen negative Online-Bewertung
Medizinerin will Patientenkritik auf Jameda löschen lassen. Landgericht gab ihr nur zum Teil recht

„Wir haben
45 Familien
auf unserer
Warteliste.“

Simone Rupp,Tagesmutter bei den
Kleinen Kumpeln in Rüttenscheid,
über das große Interesse der Eltern

Elisabeth
Nüchter

Das Deutsche Rote Kreuz in der Hache-
straße. FOTO: KONOPKA

K Die Interessengemeinschaft
Kindertagespflege (IG) Essen hat
gut 300 Mitglieder und sieht sich
als Vertretung der Tageseltern.
Der Verein bietet Fortbildungen
und Beratung an. Info: Claudia
Gössling, s 015 73-44 35 842.

K Die IG lädt am Dienstag, 13.
März, um 19 Uhr zu ihrer Jahres-
hauptversammlung bei der
Arbeiterwohlfahrt (Awo), Pferde-
markt 5 (Saal, 3. Etage). Interes-
sierte Tageseltern – auch Nicht-
mitglieder – sind willkommen.

Eine Lobby für Tagesmütter und -väter

Elke Markelj
FOTO: IKK

„Wir schlie-
ßen nur
zwischen
Weihnach-

ten und Neujahr.“
Sabine Weimer, Tagesmutter bei den
Kleinen Kumpeln in Rüttenscheid

„Für Klein-
kinder sind
Tageseltern
die Alterna-

tive zur Kita.“
Rebecca Eggeling, Sprecherin der IG
Kindertagespflege
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