
¥ Beverungen/Höxter (ds).
Wegen Niedrigwasser auf der
Weser musste die Reederei
Weiße Flotte ihre Schifffahrt
zwischen Bad Karlshafen und
Holzmindeneinstellen.Nur im
Staubereich in Hameln kön-
nen Rund- und Eventfahrten
noch stattfinden. 2003 lagen
die Weserschiffe zuletzt we-
gen Niedrigwasser im Hafen
fest, berichtet Geschäftsführer
Jörg Menze. Offen ist, wie lan-
ge die Schifffahrt ruhen muss.

¥ Bochum (hüls). Ein abge-
stellter Koffer hat am Bochu-
mer Hauptbahnhof in der
Nacht zu Donnerstag Bom-
benalarm ausgelöst. Der Bahn-
hof war für rund zweieinhalb
Stunden gesperrt, Züge wur-
den umgeleitet. Sprengstof-
fentschärfer röntgten das Ge-
päckstück, das nur Kleidung
und ein Bügeleisen enthielt.
Tatverdächtig ist ein 46-jähri-
ger Obdachloser, der mit 1,8
Promille Alkohol im Blut fest-
genommenwurde. Ein Ermitt-
lungsverfahren ist eingeleitet.

¥ Höxter (nw). Zwei Motor-
flieger im Alter von 39 und 53
JahrensindinHöxterbeieinem
Flugmanöver mit ihren Mo-
torschirmen in der Luft kolli-
diert. Dabei wurde ein Schirm
so zusammengedrückt und
verdreht, dass dieser zu Bo-
den sank. Der Mann konnte
nachAngaben der Polizei noch
einen Rettungsschirm auswer-
fen und den Sturz abbremsen.
Er zog sich aber schwere Ver-
letzungen zu und kam ins
Krankenhaus.

Nailah S. flieht aus Ägypten, um ihre Tochter vor dem grausamen Ritual zu schützen. Doch auch in
Bielefeld wird sie unter Druck gesetzt. Ihre Community drängt auf eine Beschneidung während der Schulferien

Von Carolin Nieder-Entgelmeier

¥ Bielefeld/Witten. Weibli-
che Genitalverstümmelung ist
in vielen Ländern Afrikas,
Asiens und des Nahen Ostens
grausamerAlltag.Weltweit lei-
den 200 Millionen Mädchen
und Frauen an den Folgen.Mit
dem Flüchtlingszustrom leben
seit 2015 auch immer mehr
Opfer in Deutschland. Frauen
wieNailahS.,diemitderFlucht
nach Deutschland die Geni-
talverstümmelung ihrer Toch-
ter in Ägypten verhindern
konnte. Doch die 28-Jährige
fürchtet auch in ihrer neuen
Heimat Bielefeld um die Si-
cherheit ihrer Tochter, weil die
muslimische Community auf
eine Genitalverstümmelung
während der NRW-Schulfe-
rien in Ägypten drängt.
Nailah S. (NamevonderRe-

daktion geändert) möchte
ihren Namen und ihr Gesicht
nicht öffentlich zeigen, zu groß
sind die Scham und die Angst
vor Repressalien, aber sie
möchte ihre Geschichte erzäh-
len, um Mädchen wie ihre
Tochter zu schützen. „Trotz
Verboten und Kampagnen
zählt die weibliche Genitalver-
stümmelung in Ägypten und
vielen anderen Ländern zum
Leben als Frau“, erklärt Nai-
lah S. Laut einer UNICEF-Stu-
die sind 91 Prozent der Ägyp-
terinnen genital verstümmelt.
In keinem anderen Land ist die
weibliche Genitalverstümme-
lung soweit verbreitet und hält
sich trotz des Verbots und
Kampagnen so beharrlich wie
in Ägypten.

„In der Regel werden Mäd-
chen in Ägypten im Alter zwi-
schen sieben und zwölf Jahren
genital verstümmelt“, sagtNai-
lah S. „Auch meine Schwes-
tern und ich waren zwölf Jah-
re alt, als dieHebammemit der
Rasierklinge kam.“ Die Fami-
lievonNailahS. lebt insehrein-
fachen Verhältnissen im Sü-
den Ägyptens. In der Region
ist die Praxis der weiblichen
Genitalverstümmelung beson-
dersbrutal. „DieHebammehat
mirmeineKlitoris und Scham-
lippen herausgeschnitten und
zusätzlichmeineVaginabis auf
eine kleine Öffnung zuge-
näht“, erklärtNailah S. „Ich er-
innere mich noch gut an den
Tag. Meine Mutter sagte mir,
dass ich zur Frau werde.“ Nai-
lah S. weiß damals nicht, was
auf sie zukommt. „Ich hatte
Todesangst und habe seitdem
unglaubliche Schmerzen.“
UmihreTochter vorderGe-

nitalverstümmelung zu schüt-
zen, flüchtet Nailah S. 2015
über das Mittelmeer nach
Europa. „Ich habe alles hinter
mir gelassen und bin über

Nacht von zuhause geflohen.“
Nailah S. schafft es nach Ber-
lin und wird als Asylbewerbe-
rin anerkannt.
2016 wird sie NRW zuge-

wiesen und lebt seitdem mit
ihrer Tochter in Bielefeld. „Ich
habe mittlerweile einen Job
und lebe mit meiner Tochter
in einer kleinenWohnung. Ich
hatte allerdings lange aus-
schließlich Kontakt zu ande-
ren Flüchtlingen, vor allem zu
Frauen aus Ägypten, die mit
ihren Familien schon länger in
der Stadt leben.“
DieFrauenfreundensichan,

doch je mehr Nailah S. über
ihre Flucht erzählt, desto grö-
ßer wird derDruck auf sie, weil
sie ihre Tochter nicht genital
verstümmeln lassen will. „In
der muslimischen Communi-
ty mischten sich immer mehr
Menschen in mein Leben ein
und drängten mich zu einem
Besuch in Ägypten, damitmei-
ne Tochterwährend der Schul-
ferien in NRW genital ver-
stümmelt werden kann.“ Nai-
lah S. fürchtet um das Wohl-
ergehen ihrer Tochter, bricht
den Kontakt ab und sucht
Unterstützung bei einer Hilfs-
organisation. „Das war sehr
schwer, aber ich kenne viele
Beispiele für die sogenannten
Ferienbeschneidungen.“ Nai-
lah S. suchtmit ihrerGeschich-
te die Öffentlichkeit, weil sie
verhindernmöchte, dass Mäd-
chen genital verstümmelt wer-
den. „Wir sollten mehr über

diese Grausamkeit sprechen
und vor allem Mediziner und
Lehrer sensibilisieren, damit
Mädchen nicht leiden.“
Nach ihrer Ankunft in

Deutschland sucht Nailah S.
2015 nach einem Mediziner in
Berlin, der ihr die Schmerzen
nehmen kann. Die Suche emp-
findet Nailah S. als langwierig
und erniedrigend, weil sie im-
mer wieder auf Ärzte trifft, die
sich noch nie mit dem Thema
beschäftigt haben. „Mit der
UnterstützungeinerHilfsorga-
nisation habe ich in Berlin eine
Fachklinik gefunden, in der ich
behandelt wurde.“
Nailah S. möchte mit ihrer

Geschichte auch dafür sorgen,
dass sich diemedizinischeVer-
sorgung für Opfer in Deutsch-
land verbessert, denn nur we-
nige Gynäkologen wissen, wie
sie betroffenen Mädchen und
Frauen helfen können. Dabei

ist Nailah S. kein Einzelfall.
50.000 Mädchen und Frauen
in Deutschland sind nach An-
gaben des Bundesfrauenminis-
teriums genital verstümmelt
und 5.700 Mädchen davon be-
droht. Mit dem Flüchtlings-
zustrom ist die Zahl deutlich
gestiegen. Nach deutschem
Recht ist die weibliche Geni-
talverstümmelung auch im
Ausland strafbar. „Doch An-
zeigen gibt es nicht, weil häu-
fig die Beweise fehlen und
Frauen oft nicht bereit sind,
gegen ihre Eltern auszusa-
gen“, erklärt Gynäkologe
Christoph Zerm aus Witten,
der seit 2005 eine Sprechstun-
de für Opfer der Genitalver-
stümmelung anbietet.
Die Folgen der weiblichen

Genitalverstümmelung hän-
gen von dem Ausmaß des Ein-
griffs ab. „Es gibt Frauen, die
keineBeschwerdenhaben,aber

auch Opfer, die nicht zehnMi-
nuten lang auf einem Stuhl sit-
zen können, weil die Schmer-
zen zu groß sind.“ Opfer wie
Nailah S. leidenwegenderVer-
engungderVaginalöffnungbe-
sonders. „Wasserlassen ist in
solchen Fällen sehr schmerz-
haft und dauert zwischen 30
und 40 Minuten. Ebenso pro-
blematisch ist die Menstrua-
tionsblutung“, erklärt Zerm.
Zudem sei Geschlechtsver-
kehr extrem schmerzhaft.
„Hinzu kommen die seeli-
schen Belastungen durch die
Misshandlungen“, sagt Zerm,
der 400 Gutachten über Opfer
der weiblichen Genitalver-
stümmelung geschrieben hat.
Zerm ist einer der wenigen

Gynäkologen, der Opfer weib-
licher Genitalverstümmelung
aktiv unterstützt. „Ich gebe re-
gelmäßig Fortbildungen, aber
das Interesse in der Ärzte-
schaft ist gering.“ Immer wie-
der liest Zerm Gutachten aus
anderen Praxen, die bei Op-
fern keine Anzeichen einer Ge-
nitalverstümmelung erkennen
können. „Kürzlich lag mir ein
Gutachten eines Bielefelder
Gynäkologen vor, der trotz der
Entfernung der Klitoris keine
Anzeichen für eine Verstüm-
melungerkennenkonnte.“Um
falsche Gutachten zu verhin-
dern und um Betroffenen zu
helfen, arbeitet Zerm seit vie-
len Jahren mit Hilfsorganisa-
tionen zusammen, die Opfer
an Experten vermitteln.

Hilfe
´ Gynäkologe Chris-
toph Zerm bietet jeden
Monat eine Sprech-
stunde für Betroffene
in den Räumen von
Pro Familia in Düssel-
dorf an. Zerm koope-
riert auch mit den Be-
ratungsstellen in OWL.
Zudem bietet der Ver-
ein „Stop Mutilation“
Hilfsangebote.
´ Infos: www.stop-
mutilation.org

DieMitarbeiterinElisabethdesHilfswerksMissio zeigt verschiedeneWerkzeuge,mitdenenMädchen inAfri-
ka, Asien und im Nahen Osten genital verstümmelt werden. Bei dem Ritual sterben auch immer wieder Mädchen. FOTO: DPA

Gynäkologe
Christoph Zerm. FOTO: PRIVAT

¥ Düsseldorf (lnw). Das Ar-
mutsrisiko ist in Nordrhein-
Westfalen 2017 auf eine Re-
kordhöhe gestiegen. Drei Mil-
lionen Menschen hätten im
vergangenen Jahr in NRWmit
einem Einkommen auskom-
menmüssen, dasunterhalbder
Armutsgefährdungsschwelle
lag. Dies sei ein neuer Höchst-
stand, berichtet das Statisti-
sche Landesamt. Nach der De-
finition der Europäischen
Union gilt eine Person als ar-
mutsgefährdet, wenn ihr we-
niger als 60 Prozent des mitt-
leren Einkommens der Bevöl-
kerung zur Verfügung steht.
Bei einem Einpersonenhaus-
halt entsprach dies 2017
in NRW monatlich 968 Euro.
Im vergangenen Jahr traf dies
auf insgesamt 17,2 Prozent der
Bevölkerung zu. Ein Anstieg
gegenüber 2007, als 14,5 Pro-
zent betroffen waren.
Besonders stark armutsge-

fährdet sind gering qualifizier-
te Arbeitnehmer und ihre Fa-
milien: Zwei Fünftel dieser
Haushalte waren nach Anga-
ben der Statistiker von Ein-
kommensarmut betroffen.
Doch auch Hochqualifizierte
seien inzwischen häufiger als
früher armutsgefährdet, be-
tonten die Statistiker.
Für den VdK NRW sind die

jüngsten Zahlen ein Alarmsi-
gnal. Der Vorsitzende Horst
Vöge klagt: „Obwohl es der
deutschenWirtschaft gut geht,
konzentriert sich der Reich-
tum nach wie vor nur auf ei-
nige wenige.“ Vor allem treffe
es Alleinerziehende und deren
Kinder, Rentner und Niedrig-
lohnbezieher.

¥ Bielefeld (car). Der Ret-
tungshubschrauber Christoph
13 war in diesem Jahr bereits
750Mal im Einsatz. In der gro-
ßen Mehrzahl der Fälle han-
delte es sich um internistische
Notfälle, wie etwa um einen
Herzinfarkt oder einen Schlag-
anfall. In diesen Fällen wurde
der Notarzt mit Christoph 13
zum Einsatzort gebracht. „Wir
entscheiden je nach Entfer-
nung, welches das notarztbe-
setzte Rettungsfahrzeug ist, das
amschnellstenamZiel ist“, sagt
Jörn Bielinski, Abschnittslei-
ter Rettungsdienst des Feuer-
wehramtes der Stadt Bielefeld.
Nicht immer fliegt der Patient
dann im Hubschrauber mit.
Wenn aber ein schonender
Transportnötig istoderderPa-
tient in eine weit entfernte Kli-
nik gebracht werden muss,
schon. Daneben flog Chris-
toph 13 zu 67 Verkehrsunfäl-
len, 30 Hausunfällen und 26
Betriebsunfällen. Außerdem
gab es 105 sonstigeUnfälle, wie
zum Beispiel schwere Sport-
verletzungen.

¥ Paderborn (hko). Die Gra-
fik zum neuen Stück „Andor-
ra“ am Theater Paderborn
sorgt für Aufsehen: Im Pro-
grammheft für die Spielzeit
2018/2019 sind unter ande-
rem das Hakenkreuz sowie das
AfD-Logo, aber auch Wahl-
ergebnisse von NSDAP und
AfD zu sehen. Der Paderbor-
ner AfD-Kreisverband sieht
darin eine Diskreditierung sei-
nerMitgliederundWählerund
hat gegen das Theater und die
Verantwortlichen Strafanzeige
bei der Staatsanwaltschaft Pa-
derborn wegen Verleumdung
und Volksverhetzung gestellt.

¥ Gelsenkirchen (lnw). Auf
einem Autobahnparkplatz in
Gelsenkirchen sind aus einem
Sattelauflieger zwölf Men-
schen befreit worden. Die acht
MännerundvierFrauen imAl-
ter von 16 bis 34 Jahren sind
laut Polizei unverletzt. Sie
stammen aus Eritrea und
Äthiopien und hatten durch
Klopfen auf sich aufmerksam
gemacht. Daraufhin hatte der
Fahrer die Polizei alarmiert.
Die Befreiten wurden in einer
Notunterkunft untergebracht.

¥ Titz (lnw).EinPaketbotehat
eine Frau in Titz im Kreis Dü-
ren mit seinem Transporter
mehrere Meter mitgezogen.
Nachdem die 48-Jährige nicht
rechtzeitig an der Haustür er-
schienen war, lief sie zumWa-
gen und bat um ihr Paket. Der
35-Jährige soll die Fahrertür
zugezogen, dabei die Frau ein-
geklemmthabenunddann los-
gefahren sein. Erst als Passan-
tenschrien,hielt eran.DieFrau
wurde leicht verletzt.

¥ Siegburg (lnw). Mit Wasser
und etwas Geduld hat ein Poli-
zist aus Siegburg eine ge-
schwächte Fledermaus aufge-
päppelt. „Ob Mensch oder
Maus, einer hilflosen Kreatur
wird geholfen“, sagte ein Poli-
zeisprecher. Mit einem Löffel
gab der Beamte dem dehy-
driertenTierzu trinken.Erhat-
te die umherkrabbelnde Fle-
dermaus zufällig gefunden.
Nach einigen Stunden Erho-
lung war das Tier wieder stark
genug, um weiterzufliegen.

Vielen Praxen fehlt der Nachwuchs. Junge Menschen schrecken die hohen Ausbildungskosten von bis zu 600 Euro im
Monat ab. Die Bundespolitik hat die Abschaffung des Schulgeldes versprochen. NRW will bereits im Herbst handeln

Von Miriam Scharlibbe

¥ Lemgo/Düsseldorf. Die
Stellenanzeige ist das erste, was
Besucher der Internetseite von
Heinrich Rügge zu sehen be-
kommen. Der Physiothera-
peut hat sogar ein Youtube-Vi-
deo gedreht, um Nachwuchs-
kräfte für seine Lemgoer Pra-
xis zu finden. Bisher ohne Er-
folg. Der Beruf ist nicht mehr
attraktiv – auch weil die Aus-
bildung sehr teuer ist.
„Bereits das vergleichsweise

niedrige Einstiegsgehalt von
2.200 Euro brutto bei einer 40-

Stunden-Woche schreckt viele
ab“, sagt Rügge. Dabei ist es
das erste Geld, das die Jung-
therapeuten bekommen.
Für die dreijährige Ausbil-

dung müssen sie zuvor bezah-
len – im Schnitt 500 bis 600
Euro Schulgeld monatlich. Die
Zahl der kostenfreien Schulen
ist sehr begrenzt – eine davon
ist inDetmold. Auchnach dem
Abschluss sind immer wieder
teure Weiterbildungen not-
wendig. Laut Rügge wechseln
fünf Jahre nach Berufseinstieg
dieHälfte derTherapeutenden
Job. In mehr als 70 Städten

demonstrieren darum an die-
sem Wochenende Regional-
gruppen des Aktionsbündnis-
ses „Therapeuten am Limit“.
Die Abschaffung des Schul-

gelds für alle Gesundheitsbe-
rufe hat die neue Bundesre-
gierung im Koalitionsvertrag
versprochen. Details zur Um-
setzung fehlen bislang. Rügge,
selbst im NRW-Vorstand des
Deutschen Verbandes für Phy-
siotherapie (ZVK), fordert Ak-
tionismus von der Landesre-
gierung. Gesprächsanfragen
der Physiotherapeuten bei Ge-
sundheitsminister Karl-Josef

Laumann (CDU) habe es ge-
geben. Rügge: „Aber der Mi-
nister konzentriert sich wohl
eher auf die Pflege.“
Auf Anfrage dieser Zeitung

antwortet Laumann hingegen,
dass er im Bereich der Thera-
pieberufe einen erheblichen
Handlungsbedarf sehe: „Wir
müssen dringend Verbesse-
rungen in der Ausbildungs-
und Beschäftigungssituation
erreichen. Dies gilt neben der
Physiotherapie auch für die Er-
gotherapie und Logopädie.“
Das NRW-Gesundheitsmi-

nisteriumbereitederzeit fürdie

Gesundheitsfachberufe eine
spürbare Entlastung beim
Schulgeld vor. „Wir werden
unser Versprechen, einen er-
heblichen Schritt in die Schul-
geldfreiheit einzuleiten, noch
im Herbst umsetzen“, so der
NRW-Minister. „Unser Ziel ist
dabei auch, dass die Schüler,
die bereits in Ausbildung sind,
von diesen Leistungen profi-
tieren.“ NRW solle das erste
Bundesland sein, das sich in
den Gesundheitsfachberufen
in erheblichemUmfang an der
Finanzierung der Ausbildung
beteiligt.
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