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KURZ NOTIERT

Jürgen Trittin
heute im Vikilu
Hameln. Im Rahmen des heu-
tigen EU-Projekttages werden
in den kommenden Wochen
namhafte Politiker das Vikto-
ria-Luise-Gymnasium Hameln
besuchen. Unter ihnen ist auch
Jürgen Trittin (MdB). Der pola-
risierende Grünen-Politiker, be-
kannt für Polemik und Provo-
kation, steht den Schülern zwi-
schen 11 und 13 Uhr Rede und
Antwort über die aktuellen Zie-
le der Europäischen Union.

Strände von Portland
zum Greifen nah
Hameln. Wer sich auf eine Rei-
se ins Land der unbegrenzten
Möglichkeiten machen will, ist
Mittwoch, 20. Mai, um 14.30
Uhr im Kulturzentrum Tönebön
richtig. Der Dia-Vortrag zum
Thema „USA – Seattle bis
Portland“ startet in Seattle,
dem beliebtesten Wohnort der
USA, im Bundesstaat Washing-
ton. Neben eindrucksvollen Bil-
dern aus dem Nationalpark auf
der Olympia-Halbinsel führt
der Vortrag weiter zu den
nächsten Zielen: die Strände
von Portland, Oregon und die
Vulkane von Mt. St. Helens und
dem MT. Rainer. Abschließend
geht es nach Tacoma, wo die
Arbeiten des Glaskünstlers
„Chihuly“ bewundert werden
können. Der Eintritt ist frei.

Durch die Stadt mit
dunklem Rattenfänger
Hameln. Wenn am Donners-
tag, 14. Mai, „der dunkle Rat-
tenfänger“ durch die Stadt
führt, wird es mal ernsthaft,
mal humorvoll, aber in jedem
fall schaurig und mystisch. In
sechs Episoden erzählt er als
lichtscheuer, zerlumpter und
verschlagener Rattenfänger
das historische Umfeld des 13.
Jahrhunderts mit Rattenpla-
gen, Kinderkreuzzügen, Pest-
epidemien und großen Sied-
lungstrecks nach Hameln zu-
rück. Los geht es um 21 Uhr
am Rattenfängerhaus. Um An-
meldung zur Führung unter
05151/957823 wird gebeten.

Zielt der „Schreckschuss“ ins Leere?
Jeder zweite Jugendliche wird nach Arrest rückfällig – nun soll ein neues Konzept des Landes helfen

VON ANDREA TIEDEMANN

Hameln. Zwei von drei jugend-
lichen Straftätern in Nieder-
sachsen werden nach einem
Aufenthalt im Jugendarrest
rückfällig. Die Landesregierung
will nun gegensteuern. Weniger
Abschreckung, mehr Beglei-
tung – so soll das Erfolgsrezept
aussehen. „Die Erfahrungen
zeigen, dass Erschrecken nicht
ausreicht“, sagt Justizministerin
Antje Niewisch-Lennartz. Da-
her sollen die Arreste künftig
mehr Pädagogik und Betreuung
bieten – und nur noch in den
Jugendarrestanstalten in Em-
den, Nienburg, Verden, Neu-
stadt und Göttingen verbüßt
werden. Bisher wurden sie teil-
weise auch bei den Amtsgerich-
ten vollstreckt. Die Idee dahin-
ter: Jugendliche konnten in der
Nähe ihres Heimatortes blei-
ben.
 Der Arrest kommt dann zum
Einsatz, wenn Verwarnungen
oder Auflagen wie Arbeitsstun-
den nicht mehr ausreichen, ei-
ne „richtige“ Gefängnisstrafe
aber noch nicht angemessen
wäre. Für das Amtsgericht Ha-
meln allerdings ergibt sich
durch die Pläne des Landes kei-

ne große Änderung – hier wer-
den schon seit 2011 keine Ar-
reste mehr vollstreckt. Aus
Kostengründen, insbesondere
wegen der teuren Bereitschafts-
zeit, die immer anfiel, erklärt
Direktor Dr. Herbert Seute-
mann.
 Wer von dem Hamelner Ju-
gendrichter Thomas Franke
nun einen Arrest aufgebrummt
bekommt, der muss nach Göt-
tingen fahren, denn auch am
Hamelner Standort der Jugend-
anstalt werden keine Arreste
vollstreckt. Die Anfahrt ist bei
einem Arrest lockerer als bei ei-
ner richtigen Haftstrafe. „Es
gibt zunächst keinen Haftbe-
fehl“, erklärt Franke, „sondern
nur eine Aufforderung, nach
Göttingen zu fahren.“ Bei Be-
darf stelle das Amtsgericht eine
Bahnfahrkarte aus. Tritt der
Straftäter in Göttingen nicht
an, droht allerdings doch ein
Haftbefehl. Die Räume, in de-
nen die Täter ihren Arrest ab-
sitzen müssen, sind den „richti-
gen Zellen“ ähnlich. Direktor
Seutemann sagt, er sei selber
Freund der „kleinen, fast fami-
liären Lösungen vor Ort“ gewe-
sen – auch wenn die Organisa-
tion schwierig sei. Dass große

Arrestanstalten in ihrer Wir-
kung auf Jugendliche besser sei-
en als das Amtsgericht vor Ort,
sehe er mit Zweifeln.
 Der Jugendarrest unterteilt
sich in Freizeit-, Kurz- und
Dauerarrest. Beim Freizeitar-
rest muss der Jugendliche seine
wöchentliche Freizeit hinter

Gittern verbüßen. Der Kurzar-
rest umfasst zwei bis vier Tage.
Ein Dauerarrest kann eine Wo-
che, aber auch vier Wochen
dauern. Was die Wirkung des
Arrestes angeht, macht sich
Franke allerdings keine Illusio-
nen. „Das ändert die Leute zwar
meist nicht, aber man kann sie

manchmal damit erreichen.“ Es
ist der berühmte „Schreck-
schuss“, im angelsächsischen
Justizsystem auch „deep sharp
shock“ genannt, der vor allem
Ersttäter davon abhalten soll,
ihre kriminelle Karriere weiter-
zuverfolgen. Und das Symbol,
einmal hinter Gittern zu sitzen,
sei gerade dann von Bedeutung,
wenn nur eine Bewährungsstra-
fe ausgesprochen werde, die der
Straftäter auf die leichte Schul-
ter nehme, erklärt Franke.
Denn manchmal hätten Täter
die Haltung, dass eine Bewäh-
rungsstrafe ja „gar nichts“ sei.
 Der Jugendrichter versucht
es allerdings immer erst im Gu-
ten. Arbeitseinsätze seien das
mildere Mittel, um jemandem
klarzumachen, dass er auf dem
falschen Weg sei. Werde die
Arbeit allerdings verweigert
oder bestehe überhaupt keine
Einsicht in das begangene Un-
recht, könne ein Arrest den
„Willen brechen, auch wenn
das hart klingt“, so Franke. Je-
der zweite Jugendliche in Nie-
dersachsen nutzt seine erste
Chance nämlich nicht: Die
Hälfte der Täter im Arrest ist
dort gelandet, weil sie Auflagen
des Gerichts nicht erfüllt hat.

Blick aus einer
Zelle der Ju-
gendanstalt in
Tündern. Für ei-
nen kurzen
Zeitraum ein-
mal hinter Git-
tern sitzen –
der Arrest soll
Jugendlichen
klarmachen,
was passiert,
wenn sie weiter
Straftaten be-
gehen. Dana

Wer? Wie? Warum?
! Statistik: In Niedersachsen wurden im Jahr 2014 rund 4000
Jugendarreste vollstreckt. Etwa 200 der Kurz- und Freizeitarreste
werden in Amtsgerichten verbüßt. Zwei Drittel der jungen Straftä-
ter werden nach der Haft rückfällig.
! Gründe: Die jugendlichen Straftäter müssen wegen Diebstäh-
len oder Körperverletzungen kurzzeitig hinter Gitter und ein Vier-
tel der jungen Menschen muss in Arrest, weil sie die Schule ge-
schwänzt haben.
! Straftäter: Die jungen Straftäter sind durchschnittlich zwi-
schen 17 und 22 Jahren alt. Jungen werden häufiger straffällig als
Mädchen. Häufig spielen psychische Probleme oder Drogenab-
hängigkeit eine Rolle.
! Arrest-Alltag: Die Jugendlichen bleiben durchschnittlich acht
Tage in einer der fünf Arrestanstalten Niedersachsens. Im Vollzug
sollen die Jugendlichen jeden Tag vier Stunden zur Schule gehen,
nachmittags erledigen sie handwerkliche Arbeiten.
! Personal: 18,5 Stellen sollen neu entstehen. Derzeit arbeiten
landesweit 78 Menschen in den Jugendarrestanstalten. Vor allem
für die Freizeitarreste am Wochenende wird künftig in den Arrest-
anstalten mehr Personal gebraucht. dpa

INFO

Wechsel beim
Stadtmarketing

Hameln. Wechsel an der Spitze
des Stadtmarketing und Ver-
kehrsvereins e.V.: Nach vier
Jahren als erster Vorsitzender
kandidierte Horst Wellner (68)
nicht mehr für dieses Amt und
bat darum, ins zweite Glied zu-
rücktreten zu dürfen. Zu sei-
nem Nachfolger wurde gestern
einstimmig Frank Borris Baum,
Inhaber des Unternehmens Car
Akustik, gewählt. Sein Stellver-
treter bleibt der ebenfalls ohne
Gegenstimmen gewählte Well-
ner, will aber in Zukunft etwas
kürzertreten, wie er am Rande
der Veranstaltung erklärte. Als
Beisitzer wurden Gabriele Güse
(Dehoga), Claudia Reisch (De-
wezet) und Jens Laparose
(Warnecke) einstimmig in ih-
ren Ämtern bestätigt.
 Dass der Stadtmarketing-
Verein mit seinen 349 Mitglie-
dern sich im Verein mit der
HMT in den vergangenen Jah-
ren erfolgreich um eine positive
Imagebildung für die Ratten-
fängerstadt gekümmert hat,
zeigten eindrucksvoll die von
Stadtmanager Dennis Andres
vorgelegten Zahlen. Wurden

VON WOLFHARD F. TRUCHSEß

Frank Borris Baum neuer Vorsitzender

im Jahr 2011 nur rund 140 000
Euro für unterschiedliche Akti-
vitäten ausgegeben, waren es
im vergangenen Jahr rund
500 000 Euro. Für die verschie-
denen Veranstaltungsformate,
unter anderem Mystica Hame-
lon, Pflasterfest und Herbst-
markt, werden 2015 insgesamt
fast 200 000 Besucher erwartet,
die nach Darstellung von Horst
Wellner rund fünf Millionen
Euro in der Stadt lassen und
damit etwa 100 000 Euro kom-
munale Steuern produzieren.

Frank Borris Baum (48) ist neuer
Vorsitzender des Stadtmarke-
ting-Vereins. wft

Den Wald im Blick
Einladung zur Dewezet-Serie: Mit Naturfotografen unterwegs

Hameln-Pyrmont. Raus aus der
Stadt, rein in die Natur: Dazu
laden wir unsere Leser im Rah-
men der Wald-Serie ein. Bei
Diskussionsrunde, Foto-Tour
und Erlebnisführungen gibt es
jede Menge Wissenswertes zum
Thema. Wer Lust hat, dabei zu
sein, kann sich schnell noch an-
melden!

� Diskussionsrunde zum
Wolf: Bei diesem Thema ko-
chen die Emotionen hoch – die
einen fürchten die Rückkehr
des Raubtieres und fordern, das
Jagdrecht auf den Wolf auszu-
weiten. Es gibt aber
auch diejenigen, die
sich freuen, wenn
der Wolf in
Deutschland wieder
heimisch wird. Se-
gen oder Bedrohung
für Mensch und Na-
tur? Bei der Diskus-
sionsrunde am mor-
gigen Mittwoch, 13.
Mai, ab 16 Uhr beim Wolfsge-
hege im Wisentgehege Springe,
kann über diese und weitere
Fragen diskutiert werden. Au-
ßerdem beantworten Wolfs-Ex-
perten die Fragen der Besucher.
Und Sie können exklusiv dabei
sein – wir verlosen Karten (ma-
ximal 20 Teilnehmer).

� Unterwegs mit Naturfoto-
grafen: Einen ganz besonderen
Blick werfen die Teilnehmer
dieser Exkursion auf unseren
Wald. Treffpunkt ist am Sams-
tag, 16. Mai, um 11 Uhr auf
dem Parkplatz am Finkenborn.
Von dort wandert die Gruppe
zum Klüt (Richtung Hotel).
Auf der knapp einen Kilometer
langen Strecke rücken Motive
wie Blumen, Moose oder Tot-
holz in den Fokus der Fotogra-
fen. Auf dem Weg liegt ein
Waldlehrpfad. Begleitet wird
diese besondere Wanderung
von Experten der Naturfoto-

AG beim Natur-
schutzbund Hessisch
Oldendorf/Hameln.
Auch hier maximal
20 Teilnehmer.

� Walderlebnisfüh-
rung für Kinder zwi-
schen sechs und zehn
Jahren: Was raschelt
da im Laub? Welche

Bäume wachsen hier eigentlich?
Und welche Tiere wohnen im
Wald? Auch für Kinder gibt es
jede Menge Spannendes zu ent-
decken. Am Sonntag, 17. Mai,
geht’s um 15 Uhr los, in Zu-
sammenarbeit mit dem Wald-
pädagogikzentrum Wisentge-
hege auf Flächen der Nieder-

sächsischen Landesforsten am
Nesselberg (maximal 20 Teil-
nehmer). Treffpunkt ist der
Wanderparkplatz Tivoli in
Brünnighausen. Bei der Anmel-
dung bitte die Altersangabe
nicht vergessen!

� Führung durch den Wald
für Erwachsene: Auch regel-
mäßigen Waldbesuchern wird
Ottmar Heise, Leiter des Stadt-
forstamtes, sicherlich noch das

eine oder andere Aha-Erlebnis
verschaffen – rund um die Hei-
senküche geht es am Donners-
tag, 28. Mai. Treffpunkt ist um
16 Uhr der Parkplatz Heisenkü-
che (maximal 20 Teilneh-
mer). hen

� Anmeldungen für alle Ver-
anstaltungen per Mail unter
redaktion@dewezet.de oder
telefonisch unter 05151/
200421.

Die Natur im Fokus haben Teilnehmer einer Foto-Exkursion. bibo
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