
KommendeWoche findetdieWoche
der Ausbildung statt. Zu diesem An-
lass bietet die Arbeitsagentur Essen
am Mittwoch, 29. März, einen Ak-
tionstag für interessierte Schüler zu
medizinischen Ausbildungsberufen
an. Im Vordergrund steht vor allem
der Beruf der Zahnmedizinischen
Fachangestellten.
Los geht es um 15 Uhr mit dem

Vortrag „Zahnfee gesucht – alles
über den Beruf der Zahnmedizini-
schen Fachangestellten (m/w)“.
Dort wird sich ganz allgemein mit
dem Berufsbild beschäftigt. Im An-
schluss gibt es bei einem Azubi-
Speed-Dating für werdende zahn-
medizinische Fachangestellte die
Möglichkeit, künftige Arbeitgeber
von sich zu überzeugen.
Essener Zahnarztpraxen sind vor

Ort, um die Jugendlichen im Rah-
men des Speed-Datings kennen zu
lernen. Wichtig für das Speed-Da-
ting:MusterbewerbungenundZeug-
nisse mitbringen.
Um 16 Uhr werden bei einer Ge-

sundheitsbörse Ausbildungsstellen
in diversen medizinischen Berufen
präsentiert. Darunter sind beispiels-
weise Altenpfleger/in, Gesundheits-
und Krankenpfleger/in, Gesund-
heits- undKinderkrankenpfleger/in.
Alle Aktionen finden im Erdge-

schoss (Zimmer 0900/0910) der
Arbeitsagentur, Berliner Platz 10,
statt.

i
Die Teilnahme am Vortrag und
Speed-Dating ist nur mit vorhe-

riger Anmeldung unter 181 1516
möglich. Für die Gesundheitsbörse ist
keine Anmeldung erforderlich.

Infos über
medizinische

Berufe
Schwerpunkt liegt auf

Zahnmedizin

Tischlerlehrlinge bauen historisches Wasserrad
Nachbau steht in der Werkstatt der Jugendberufshilfe: zwei Tonnen schwer und 2,40 Meter hoch.

500 Stunden Arbeit stecken in dem Rad, das Gerd Schraven für den Deilbachhammer konstruiert hat

Von Gerd Niewerth

Dustin Urbatzka, Tamara Jansen
und Benedict Sommer sind ange-
hende Tischler im dritten, zweiten
und ersten Lehrjahr. In der Werk-
statt der Jugendberufshilfe Berger-
hausen stehen sie an diesem Don-
nerstagmorgen vor dem wuchtigen
Wasserrad für den Deilbachham-
mer. Und sind zu recht stolz. „500
Stunden Arbeit stecken in diesem
Nachbau drin“, sagt ihr Meister Jo-
hannes Große-Rhode anerken-
nend.

Er hätte auch sagen können, dass
es eine „runde Sache“ geworden ist:
Enorme zwei Tonnen wiegt das Teil
– bei einem Durchmesser von 2,40
Metern und einer Breite von 1,50
Metern. Bald drei Jahre sollten für
die Schöpfung dieses Technikwun-
ders ins Land gehen.
2015 setzte sich der frühere

Krupp-Widia-Ingenieur und Ruhr-
museums-Ehrenamtler Gerd Schra-
ven (79), ein Tüftler alten Schlages,
hin und entwarf die Konstruktions-
pläne. 2016 haben die Tischler-
Lehrlinge der Jugendberufshilfe
dann gesägt und gefräst, abgerichtet
und ausgehobelt, geschnitten und
gebohrt.

Erst vor wenigen Wochen gingen
sie daran, die liebevoll per Hand ge-
fertigten Eichenholzsegmente mit
250 Edelstahlschrauben und 24
Aluminiumschaufeln zusammen-
zubauen. „Erst dann siehst du, wie
groß und kompakt das Wasserrad
geworden ist“, strahlt Dustin Ur-
batzka. Schraven, der „Chefkonst-
rukteur“, lächelt dabei zufrieden

nach innen und findet einen Satz
wie aus einemWerbeprospekt: „Wir
könnenWasserräder.“
In romantischer, also vorindust-

rieller Zeit, als die viel besungene
Mühle noch am rauschenden Ba-
che klapperte, mögen Wasserräder
zur Kategorie „Standard“ gezählt
haben.Heutehingegen, imZeitalter
von iPhone und Google+ wirken

solche Nachbauten wie archaische
Relikte einer untergegangenenEpo-
che. In diesem Fall handelt es sich
um dasWasserrad derHammerwel-
le desDeilbachhammers. EinKlein-
od imDeilbachtal, welches als Wie-
ge der industriellen Eisenverarbei-
tung im Ruhrgebiet gilt.
Gerd Schraven schätzt, dass in

Deutschland nicht mehr als zwei

Dutzend Wasserräder im Jahr ge-
bautwerden.FertigeKonstruktions-
pläne, etwa zum Herunterladen,
sucht man im Internet daher verge-
bens. „JedesWasserrad ist eine Son-
deranfertigung.“ Er blättert in sei-
nen Konstruktionsunterlagen und
zeigt allein vier Seiten mit mathe-
matischen Gleichungen und physi-
kalischen Formeln, mit Exponen-
tialfunktionenundvielKreiszahlPi.
Er lässt Fachbegriffe wie „Holländi-
sches Armgeviert“ und Poncelet-
Prinzip fallen. Und ist sicher, dass
sich dasWasserrad in der Praxis be-
währenwird. „Ein einMeter großer
Prototyp steht bei mir im Garten
und funktioniert.“
Tamara ist stolz, am Wasserrad

mitgewirkt zu haben. „Ich habe viel
dabei gelernt“, sagt sie. „Es warMil-
limeterarbeit“, sagt Dustin Urbatz-
ka und freut sich schon auf den
Transport desWasserrades von Ber-
gerhausen nach Kupferdreh. „Wir
Tischlerlehrlinge werden natürlich
bei der Montage dabei sein.“

Nur 2000 Euro Materialkosten
Es gibt schon jetzt viele Gewinner
bei dieser Zusammenarbeit von Ju-
gendberufshilfe, Ruhr Museum,
Bürgerschaft Kupferdreh und His-
torischemVerein. Auch in finanziel-
ler Hinsicht. Für das Wasserrad ha-
ben die Tischler der Jugendberufs-
hilfe fünfEichenbäumeà fünfMeter
Länge und 60 Zentimeter Durch-
messer verarbeitet. „Es sind fünfGe-
fahrenbäume, die ohnehin gefällt
werdenmussten und uns gespendet
wurden“, sagt Schraven.Grob über-
schlägt er die Materialkosten und
kommt auf 2000 Euro. „Woanders
wäredasZehnfache fällig gewesen.“

Die fleißigen Tischlerlehrlinge der Jugendberufshilfe: (von li.) Tamara Jansen, Dustin Urbatzka und Benedict Sommer, legen in
der Werkstatt in Bergerhausen letzte Hand an. Bald folgt die Endmontage im Deilbachtal. FOTOS: DIETMAR WÄSCHE

„Jedes Was-
serrad ist
heute eine
Sonderan-

fertigung.“
Gerd Schraven, Konstrukteur

Das Wasserrad hat 2,40 Meter Durch-
messer und wiegt zwei Tonnen.

Die 24 Schaufeln wurden aus Alumi-
niumblech gefertigt.

Große Teile der Essener Parteien
unterstützen einen sozialen Arbeits-
markt in Essen. Sowohl CDU und
SPD als auch Grüne und Linke se-
hen darin eine Chance, Langzeit-
arbeitslosen wieder Beschäftigung
zu bieten. „Es macht mehr Sinn, Ta-
gesstruktur sowie Lebens- und Be-
schäftigungsperspektivemit öffentli-
chen Mitteln zu finanzieren, als nur
die Arbeitslosigkeit zu verwalten“,
erklärte Dirk Kalweit, sozialpoliti-
scher Sprecher der CDU-Fraktion.
Auch der entsprechende Funk-

tionsträger von der SPD, Karlheinz
Endruschat, betonte: „Eine viel zu
große Zahl von Menschen in unse-
rer Stadt findet schon seit Jahrenkei-
ne Arbeit. Diesen Menschen sind
wir es einfach schuldig, endlichnach
neuenWegen in eine sinn- und wür-
devolle Tätigkeit zu suchen.“
OB Thomas Kufen hatte am Frei-

tag angekündigt, dass er einen Bau-
stein zur Bekämpfung der Langzeit-
arbeitslosigkeit in der Stadt in einem
sozialen Arbeitsmarkt sieht. Des-

halb will sich Essen an dem Landes-
projekt beteiligen, bei dem zunächst
215 Arbeitslose eine Beschäftigung
finden sollen. Auch der Bund soll
ähnliche Schritte planen. Der sozia-
le Arbeitsmarkt richtet sich anMen-
schen, die keine realistische Chance
auf dem ersten Arbeitsmarkt haben.
Für sie sollen öffentlich geförderte
Jobs entstehen. Der soziale Arbeits-
markt ist Teil der „Essener Arbeits-
marktstrategie2020“,beideresauch
um eine Neuorganisation von Be-
hörden wie dem Jobcenter und der
Jugendberufshilfe gehen soll. Die
SPD will darüber hinaus eigene
Ideen einbringen.
Die Linke kritisiere, dass in der

Strategie und Neuorganisation die
Wohlfahrtsverbände nicht mit im
Boot sitzen, soFraktionschefinGab-
riele Giesecke. Sie befürchtet, dass
es ohne diese keine Förderung aus
einem Guss geben wird. Auch seien
die Programme des Landes und
Bundes zeitlich begrenzt, so dass es
keine Nachhaltigkeit geben dürfte.

Politik sieht sozialen
Arbeitsmarkt als Chance

SPD will weitere Ideen in Strategie einbringen
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Stören Kronen und Brücken? Eine „Sanierung“ hilft.
Zahnarzt Dr. Jörn Thiemer informiert zu häufigen Problemen und sinnvollen Lösungen.

Die wenigsten von uns werden
ohne irgendeine Füllung oder Zahn-
behandlung durchs Leben gehen.

Wer bereits mehrere Kronen oder
Füllungen hat, muss oft feststellen:
Einzeln mögen sie ihren Zweck er-
füllen, ein stimmiges Gesamtbild er-
geben sie leider nicht. Hinzu können
Beschwerden kommen: Manchmal
wird das Beißen unangenehm.

Wenn dan neuer Zahnersatz fällig
wird, sollte man überlegen: So wei-
termachen oder auch andere „Pro-
blemzähne“ mit berücksichtigen?

Exakte „Bestandsaufnahme“
Der Wattenscheider Zahnarzt Dr.

Jörn Thiemer rät, eine „Totalsanie-
rung“ in Erwägung zu ziehen: „Wenn
man ohnehin nicht ganz zufrieden
ist, weitere Zähne behandelt wer-
den müssen oder eine Zahnlücke zu

schließen ist – dann sollte man nach
einer guten Gesamtlösung suchen“,
erläutert Dr. Thiemer.

Einen weiteren Grund für eine
komplette Bestandsaufnahme nennt
Dr. Jan Heermann: „Optisch stören
vielleicht dunkle Kronenränder oder
verfärbte Füllungen. Sehr häufig zeigt
sich, dass die behandelten Zähne
nicht einwandfrei zusammen passen
– das kann dann Kopf- und Rücken-
schmerzen auslösen oder weitere
Zähne schädigen.“

Sanfter Eingriff
Nach der präzisen Diagnose er-
folgen die weiteren Behandlungs-
schritte. Wenn ein Implantat gesetzt
werden soll, kann dies in vielen
Fällen auch ganz ohne Skalpell ge-
schehen. „Das hängt von den in-
dividuellen Vorraussetzungen ab“,

weiß Dr. Thiemer, der als Spezialist
für Implantologie über zwanzig Jahre
Erfahrung besitzt. „Die OP verläuft
heutzutage sehr schmerzarm und in

der Regel unter lokaler Betäubung.
Auf Wunsch auch unter Vollnar-
kose, eine Option, die vielen Pati-
enten angenehm ist.“

Patientenseminar im Hotel Franz
Der Essener Dr. Jörn Thiemer

hält Patientenvorträge im Ruhrge-
biet und bundesweit. Nun referiert
er wieder in seiner Heimatstadt.
Darüber freut sich Hans-Peter Kel-
ler, Vorsitzender des Innovations-
Forums Gesundheit e.V.: „Durch die
schönen Räumlichkeiten im Hotel
Franz haben wir wieder die Möglich-
keit, Patientenvorträge von Dr. Jörn
Thiemer in Essen zu realisieren.“

Der Vortrag findet am Montag, 27.
März um 17.30 Uhr im Hotel Franz
an der Steeler Straße 261 statt. Im
Anschluss an seine Ausführungen
beantwortet Dr. Thiemer Fragen.

Dr. Jörn Thiemer, MSc berät
Patienten zu festem Zahnersatz.
Foto: Dieter Pfennigwerth

Teilnahme kostenfrei • Anmeldung erwünscht • Telefon 02041/54675 • www.patienten-scout.de

Eine Veranstaltung des Informations-Forum-Gesundheit e.V. mit unserem Referenten
Dr. Jörn Thiemer, MSc für Oralchirurgie, MSc für Implantologie, Master in Oral Impantology (USA)

Zahnärzte in Bochum
Dr. Jörn Thiemer – Spezialist Implantologie – · Dr. Jan Heermann · Dr. Simone Thiemer
Günnigfelder Str. 25 · Bochum-Wattenscheid · Tel. 02327/2 39 73 · praxis@thiemer.com

Wir gehören zu den
Leading Implant Centers

Öffentliche Vorträge mit zahnärztlichen Spezialisten als Referenten

Zahn-Implantate ohne Knochenaufbau?!
• Neue Möglichkeiten in Diagnose und Therapie
• Schonende Behandlungsverfahren
• Informationen zu den Kosten

Montag, 27. März 2017 · 17.30 Uhr
Hotel Franz · Steeler Straße 261 · 45138 Essen

Team, Therapien & Patientenservice:
www.thiemer.com


