
Imagepflege für soziale Jobs
Berufsmesse JobMedi lockt junge Menschen in Gesundheitsberufe
von karina hörmann

hannover. Ergotherapie, 
Physiotherapie, altenpflege 
und rettungsdienst gel-
ten nicht gerade als Traum-
jobs bei jungen menschen. 
Die messe Jobmedi soll das 
ändern.

„Es ist wichtig, das Berufs-
bild zu erläutern, junge men-
schen aufzuklären und beson-
ders die Ergotherapie bekannt 
machen“, sagt Ergotherapeut 
Detlef Brockmann. Der aus-
bildungsleiter ist gemein-
sam mit azubis der Schu-
len Dr. rohrbach bei der Job-

medi im hannover Congress 
Centrum. Die Berufsmesse 
für Gesundheit und Sozia-
les findet bereits zum vierten 
mal statt. Themen wie Wei-
terbildung und Berufsausbil-
dung stehen im Zentrum. ini-
tiator der messe, José rodri-
gues Freitas, sagt: „Wir müs-
sen junge menschen auf-
merksam machen und zeigen 
an 54 Ständen, dass es viele 
möglichkeiten gibt.“

Patricia namorado Bento 
hat sich bereits für eine aus-
bildung zur Physiotherapeu-
tin entschieden und ist nun 
im dritten Semester. „Eine 

Freundin von mir hat eine 
ausbildung zur Physiothe-
rapeutin gemacht und fand 
es total spannend“, erzählt 
die 18-Jährige, „es ist schon 
schwer, aber auch abwechs-
lungsreich. Wir lernen viel 
über anatomie, Gynäkolo-
gie und auch neurologie. Es 
hängt alles zusammen und es 
ist wirklich toll, dass ich men-
schen helfen kann.“ ihr aus-
bilder Detlef Brockmann fügt 
hinzu: „Wir helfen menschen, 
ihren alltag zu bewältigen.“

Thilo meyer ist ausgebil-
deter rettungssanitäter und 
altenpfleger beim arbeiter-

Samariter-Bund (aSB). „Es 
sind beides anstrengende 
Berufe, aber sehr gegensätz-
lich. in der Pflege begleite 
ich jemanden über einen lan-
gen Zeitraum – im rettungs-
dienst beschäftige ich mich 
nur wenige minuten mit 
einem Patienten“, sagt meyer.
„Es gibt auch nach der ausbil-
dung viele Weiterbildungs-
möglichkeiten und aufstiegs-
chancen. Wir sind mehr als 
billige arbeitskräfte – beson-
ders in der Pflege.“

3 heute ist der letzte Tag 
der Jobmedi, von 10 bis 16 
Uhr im hCC.

Wir sind mehr als 
billige Arbeits-
kräfte.

Thilo Meyer,  
Altenpfleger und  

Rettungssanitäter

Ich finde es toll, 
dass ich Menschen 
helfen kann.

Patricia Namorado Bento, 
Auszubildende zur  
Physiotherapeutin

Fachhochschule des Mittelstandes 
stellt Studienangebote vor
hannover. Die Fach-
hochschule des mittel-
stands (Fhm) hannover ver-
anstaltet am Dienstag, den 
8. november 2016, um 17.30 
Uhr einen infoabend für abi-
turienten und interessierten 
für Bachelorstudiengänge. 
Die Studienberatung der 
Fhm hannover unterstützt 

Studieninteressierte, einen 
Überblick über aktuelle Stu-
dienangebote zu erhalten 
und einen passenden Stu-
diengang auszuwählen. Eine 
anmeldung zum infoabend 
ist nicht nötig. ort: (Fhm), 
Lister Straße 18, infos auch 
unter: www.fh-mittelstand.
de/campus_hannover

Für Förderschul-Lehrer: Region 
bietet Medien-Workshop an
hannover. inklusive 
medienbildung für Lehrer an 
Förderschulen: Um die mög-
lichkeiten des Einsatzes von 
digitalen medien speziell an 
Förderschulen zu erläutern, 
veranstaltet das medienzen-
trum der region den Work-
shop „Chancen des digita-
len Lernens mit Tablets“. 

am mittwoch, 7. Dezem-
ber, in der Zeit von 10 bis 17 
Uhr erklären drei medien-
pädagogische Berater, wie 
der Einsatz von digitalen 
medien im Förderschulall-
tag einen wichtigen Beitrag 
zur Chancengleichheit leis-
ten kann. Weitere infos im 
internet unter www.mzrh.de

Hannovers tote Deserteure

von ChriSTian BohnEnkamP

hannover. Zwei Stunden 
vor seinem Tod durch Erschie-
ßen durfte robert Gauweiler 
an seine „Liebe gute Thea und 
meine lieben guten kinder“ 
einen letzten Brief richten. 
im alter von 38 Jahren wurde 
er am 11. Dezember 1944 in 
hamburg erschossen. „Du 
brauchst Dich wegen meiner 
hinrichtung nicht schämen, 
denn du weißt wie ich, dass 
ich kein verbrecher war, wohl 
ein mensch, der eine Über-
zeugung hatte und nun für 
diese Überzeugung sterben 
muss.“ Gauweilers Überzeu-
gung war der kommunismus. 
Die nazis ließen den gebür-
tigen hannoveraner jedoch 
offiziell wegen „Wehrkraftzer-
setzung“ erschießen.

Gauweiler war einer von vie-
len, die aus hannover oder in 
hannover von kriegsgerich-
ten zum Tode verurteilt wur-
den. an ihn erinnert ein Stol-
perstein an der Dieterichs-
straße. Seit mai 2015 gibt es 
außerdem das Denkmal für 
den unbekannten Deserteur 
auf dem Fössefeld-Friedhof, 
wo mindestens 43 hingerich-
tete Soldaten der Wehrmacht 
bestattet wurden.

Das Friedensbüro und die 
Deutsche Friedensgesell-
schaft hannover wollen mehr 
über die opfer herausfin-
den. Sie haben deshalb ein 
recherche- und Publikations-
projekt auf den Weg gebracht, 
das auch von der Stadt, der 
Stiftung niedersächsische 
Gedenkstätten und der rosa-
Luxemburg-Stiftung nieder-
sachsen gefördert wird. „Die 

Gerichte brauchten in der 
regel nicht mehr als drei Sei-
ten Urteilsbegründung, um 
einen menschen zum Tode zu 
verurteilen“, berichtete der 
historiker Lars Skowronski 
am Donnerstag bei der vor-
stellung erster Ergebnisse im 
Freizeitheim Linden.

Seine recherchen sind 
mühsam. Der Großteil der 
akten der im ganzen reich 
tätigen kriegsgerichte wurde 
1945 bei einem archivbrand 
in Potsdam vernichtet. Bei 
den Todesurteilen ist die 
Datenlage allerdings besser, 
weil diese an mehrere Stellen 
gemeldet werden mussten.

in hannover, einer bedeu-
tenden Garnisonsstadt, die 
nicht nur das kommando des 
11. armeekorps, sondern auch 
mehrere Divisionen beher-

bergte, urteilten auch meh-
rere kriegsgerichte.

Die hinrichtungen – in han-
nover wurden die opfer der 
nS-militärjustiz meist auf 
Schießständen in vahren-
wald erschossen – waren oft 
die finale Eskalation einer 
reihe von Strafmaßnah-
men. in arbeitslager ins Ems-
land wurden die verurteilten 
geschickt. in spezielle Straf-
einheiten, in denen der Wider-
standswille vermeintlich auf-
müpfiger Soldaten gebrochen 
wurde. oder in himmelfahrts-
kommandos an der Front.

Eine Praxis, die an Bedeu-
tung gewann, je höher die 
verluste der Wehrmacht 
waren. Zwar stieg nach Stalin-
grad die Zahl der vollstreck-
ten Todesurteile, weil es öfter 
vorkam, dass Soldaten nicht 

mehr in einem längst verlo-
renen krieg weiterkämpfen 
wollten. Der anteil der Todes-
urteile habe allerdings abge-
nommen, berichtete histori-
ker Skowronski.

Wer nach einem Urteil 
erschossen wurde, wurde in 
den Statistiken offiziell als 
verlust verbucht. verluste, die 
sich die Wehrmacht eigentlich 
nicht mehr leisten konnte.

robert Gauweiler musste 
trotzdem sterben, weil er sich 
offenbar seinen kritischen 
Geist bewahrt hatte. „Behalte 
mich im guten angedenken 
und dann fange wieder an zu 
leben, denn das Leben hat 
das recht. nehme alle kinder 
für mich in den arm. noch-
mals sei stark und überwinde 
alles!“, schrieb er seiner Thea 
zum abschied.

ZUR ERINNE-
RUNG: Der 
Stolperstein 
in der Diete-
richsstraße 
(Mitte) für 
Robert Gau-
weiler, der 
wegen Wehr-
kraftzer-
setzung im 
Dezember 
1944 erschos-
sen wurde.
Fotos: Decker, 
Surrey, Behrens, 
Familienbesitz

3 Initiative für
neue Forschungen
3 Viele Urteile in
der Garnisonsstadt

OPFER DER NS-JUSTIZ: Robert Gauweiler aus 
Hannover wurde in Hamburg erschossen.

HIER WURDE HIN-
GERICHTET: auf den 

Schießständen der 
Emmich-Kaserne und 
der Cambrai-Kaserne. 

Auf dem Gelände befin-
det sich heute die 

Schule für Feldjäger 
der Bundeswehr.

SOLL EINE MAHNUNG 
SEIN: Das Denkmal 

für den unbekannten 
Deserteur auf dem Fös-
sefeld-Friedhof, das im 

Mai 2015 eingeweiht 
wurde. 


