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WIESBADEN. „Das Klischee vom
tätowierten Strafgefangenen, dem
man seine Taten ansieht, stimmt
genauso wenig wie das vom Es-
sen im Knast, das mit der Kelle
auf den Teller geknallt wird. Hier
sehen alle wie normale Menschen
aus und der Umgangmit ihnen ist
ganz anders.“ So fasste einer von
sechs Humboldtschülern seinen
Eindruck zusammen, den er beim
Besuch der Justizvollzugsanstalt
(JVA) Wiesbaden im Rahmen
einer Projektwoche über Jugend-
kriminalität gewonnen hatte.

Förderplan zur Resozialisierung

Darüber freute sich der anwe-
sende Vollzugsbeamte, den es
eigenen Worten zufolge „immer
ärgert, wie stupide der Gefängnis-
alltag zumBeispiel im ‚Tatort‘ dar-
gestellt wird“. Um eine realistische
Einschätzung der Arbeit in der
JVA zu vermitteln, hatten er und
zwei Sozialarbeiter die Schüler-
gruppe unter Leitung ihres Leh-
rers Norbert Eder drei Stunden he-
rumgeführt und informiert. So
machten sich die 16- bis 18-jähri-
genMädchen und Jungen ein Bild
von Wohngruppen, Zellen, Aus-
bildungsstätten und Sporthalle so-
wie dem Tagesablauf der Strafge-
fangenen im Alter von 20 bis 24
Jahren: Zur Resozialisierung eines

kriminellen Jugendlichen wird
anfangs ein Förderplan unter Be-
rücksichtigung seiner Ausbil-
dungsfähigkeit und Gewaltpoten-
ziale erstellt, und seinen Voraus-
setzungen entsprechend kann er
dann einen Schulabschluss nach-
holen oder zwischen unterschied-
lichsten Ausbildungsberufen
wählen; die Palette reicht vom
Elektriker über den Gärtner oder
Koch bis hin zum Schlosser.
Von der klaren Strukturierung

und Effizienz der Ausbildung
zeigten sich die Schüler im Logis-
tikzentrum beeindruckt. Hier
wurden ein spezielles Ordnungs-

system demonstriert sowie die si-
chere Recycling-Verpackung von
Legokästen für den weltweiten
Versand. Im Büro nebenan arbei-
tete unterdessen ein Strafgefange-
ner mit entsprechendem Bil-
dungsniveau an der Optimierung
der Software. Der Zentrumsleiter
verwies stolz darauf, dass die
Ausgebildeten mit die besten Ab-
schlussprüfungen in Hessen ab-
legten. „Wir haben ein hohes Leit-
bild, und bei uns gibt es keinen
Kuschelkurs. Hier müssen Er-
wachsene ihrer Vereinbarung mit
uns entsprechend Leistung er-
bringen!“ Die Fachkräfte seien

folglich hessenweit in Betrieben
gefragt. Neben der 35-Stunden-
Woche hat Sport über die körper-
liche Aktivität hinaus sehr viel
mehr Aufgaben, zumal er die Ein-
sicht in die Notwendigkeit, Regeln
einzuhalten, Respekt und Teamfä-
higkeit erfordert. Ein weiteres An-
gebot der JVA ermöglicht jungen
Vätern, sich während der Haft in
einem Spielzimmer ihrem Kind
zu widmen.
Das besondere Interesse der

Gymnasiasten galt dem Gespräch
mit einem 22-jährigen Strafgefan-
genen, der offen Rede und Ant-
wort zu seinen Verbrechen stand
und bekannte: „Ich muss mich
hier mit meinen Fehlern beschäf-
tigen, also mit meinen Aggressio-
nen umzugehen lernen. Ammeis-
ten Spaß macht mir die Arbeit,
weil bei der die Zeit am schnells-
ten vergeht.“ Abschließend wür-
digten die Schüler die hohen An-
forderungen an Sozialarbeiter und
Vollzugsbeamte, die immer die
richtige Balance zwischenDistanz
und Nähe finden müssten. Vieles
im Alltag – von Friseur bis zum
Einkauf – sei völlig anders als in
ihren von TV-Serien geprägten
Vorstellungen. So bestätigte die
Abschlussbesprechung ihren Leh-
rer Norbert Eder, der das Thema
gewählt hatte, „um den Jugendli-
chen Einblicke zu ermöglichen,
die sie in ihrem meist behüteten
Elternhaus nicht haben können“.

KURZ NOTIERT

Duttenhoefer führt
durch Werkschau
WIESBADEN (red). Das Kultur-

amt lädt zu einer Führung am
Sonntag, 6. November, um
11.30 Uhr in das Kunsthaus,
Schulberg 10, ein. Der Künstler
Thomas Duttenhoefer führt
durch seine Werkschau und er-
läutert seine Zeichnungen,
Grafiken und Skulpturen.

„Kleine Wege
zum Wasser“

WIESBADEN (red). Cult-Tou-
ren bietet die E-Bike-Themen-
tour „Kleine Wege zum Was-
ser“, am Sonntag, 6. Novem-
ber, 14 Uhr, an. Treffpunkt ist
an der Hauptbahnhof-Hinter-
seite an der Klingholzstraße.
Die Teilnahme kostet 37 Euro
inklusive E-Bike, Helm und
Einführung. Eine Anmeldung
unter 0163-4948005 oder im
Internet unter www.cult-tou-
ren.de ist erforderlich.

Aufführungszyklus
„Bach-Vespern“

WIESBADEN (red). Mit Johann
Sebastian Bachs Kantate 26
„Ach wie flüchtig, ach wie
nichtig“ wird am Sonntag, 6.
November, nach einer Einfüh-
rung um 16.30 Uhr, in der
Marktkirche, Schloßplatz 4,
der Aufführungszyklus „Bach-
Vespern“ fortgesetzt. Unter der
Leitung von Michael Graf
Münster singen die Kantorei
St. Katharinen sowie Vokalso-
listen der Musikhochschule
Frankfurt, es spielt das Bach-
Collegium Frankfurt-Wiesba-
den. Der Eintritt ist frei.

Bilderausstellung
im Tanzstudio

WIESBADEN (red). Die Künst-
lerinnen Erika Fröhlich, Renate
Beil und Barbara Machoczek-
Zaleta eröffnen am Sonntag, 6.
November, ihre Bilderausstel-
lung im Tanzstudio Dance Li-
ne, Luisenstraße 35. Die Ver-
nissage ist um 11 Uhr mit einer
Einführung von Nona Gabrie-
lyan. Besichtigungen sind nach
Terminvereinbarung per E-
Mail an renate-beil@t-on-
line.de, erika.froeh
lich@web.de, oder baza19@t-
online.de möglich.

Werke zum
Thema „Engel“

WIESBADEN (red). Im Rahmen
der „Tage für neue Kirchenmu-
sik“ der Evangelischen Kreuz-
kirchengemeinde werden zum
Thema „Engel“ Gemälde,
Fotos, Collagen, Skulpturen,
Plastiken, Kurzgeschichten
und Videoclips in einer Aus-
stellung ab Sonntag, 6. Novem-
ber, gezeigt. Die Vernissage ist
in der Kreuzkirche, Walkmühl-
talanlagen 1, um 11 Uhr.

Matthias Ningel im
Künstlerhaus 43

WIESBADEN (red). Matthias
Ningel tritt mit seinem klavier-
kabarettistischen Solopro-
gramm „Omegamännchen“,
am Sonntag, 6. November, 19
Uhr, im Künstlerhaus 43, Obe-
re Webergasse 43, auf. Weitere
Informationen gibt es im Inter-
net unter www.kuenstler
haus43.de.

Tag der offenen Tür
bei Sports Up

WIESBADEN (red). Das Fit-
nessstudio Sports Up, Im Rad
42, lädt zum Tag der offenen
Tür am Sonntag, 6. November,
10 bis 18 Uhr, ein. Weitere In-
formationen gibt es im Internet
unter www.sportsup-wiesba-
den.de.

„Wir brauchen ein Zugpferd“
SPORTABZEICHEN Schulen und Vereine beteiligen sich/Weniger Teilnehmer als noch im Vorjahr

WIESBADEN. Die erste Aus-
zeichnung bei der diesjährigen
Sportabzeichen-Ehrungsfeier
geht an Inge Etz, für ihre beson-
deren Verdienste. Denn nach-
dem ihr Ehemann Walter, der
langjährige Sportabzeichen-Ob-
mann des Sportkreises Wiesba-
den, Ende vergangenen Jahres
verstorben war, hat sie den
Übergang zu dessen Nachfolger
betreut. Zum ersten Mal ist es
nun die Aufgabe des neuen Ob-
manns, Jürgen Mauer, im Fest-
saal des Rathauses die Ehrun-
gen für die im Jahr 2015 abge-
legten Sportabzeichen vorzu-
nehmen.
Insgesamt 1802 und damit et-

was weniger als noch 2014 wa-
ren es im Bereich des Wiesba-
dener Sportkreises. Vor allem in
Schulen und Vereinen, aber
auch bei Polizei, Berufsfeuer-
wehr oder Bundeskriminalamt
haben sich sportlich Aktive
Übungen in Ausdauer, Kraft,
Schnelligkeit und Koordination
gestellt und darüber hinaus be-
wiesen, dass sie auch Schwim-
men können. „Da ist noch Luft
nach oben“, findet der Oberbür-
germeister und Sportdezernent

der Landeshauptstadt, Sven Ge-
rich, in seiner Ansprache.
Er stellt aber auch positive

Beispiele heraus. Da ist etwa
die Grundschule in Brecken-
heim, wo fast 64 Prozent aller
Schüler im Jahr 2015 das Sport-
abzeichen erworben haben.
Oder der Turnverein Amöne-
burg, der Dank der Kooperation
mit der Betriebssportgemein-
schaft Kalle-Albert bei 230 Ver-
einsmitgliedern nicht weniger
als 297 erworbene Sportabzei-
chen verzeichnet.

Gesamtzahl im
kommenden Jahr steigern

Dennoch hat sich der neue
Obmann des Sportkreises vor-
genommen, die Gesamtzahl in
den kommenden Jahren zu stei-
gern. „Wir brauchen ein Zug-
pferd“, findet Jürgen Mauer
und denkt dabei nicht zuletzt
an den Oberbürgermeister.
„Wir können es mal ins Auge
fassen und sehen, ob es in den
Kalender passt“, will Sven Ge-
rich nicht zu viel versprechen.
Hessens Innen- und Sportminis-
ter Peter Beuth habe sich bei
einem Treffen mit Vertretern
des Sportkreises von deren Elan

anstecken lassen. „Er hat ver-
sprochen, dass das gesamte In-
nenministerium im kommen-
den Jahr das Sportabzeichen
ablegen wird“, berichtet der
Sportkreisvorsitzende Helmut
Fritz.
Handlungsbedarf besteht aber

nicht zuletzt bei den Schulen
der Landeshauptstadt. Nicht
einmal jede fünfte Wiesbadener
Schule hat sich im Jahr 2015 am
Sportabzeichen beteiligt. „Eini-
ge Schulen habe ich besucht
und von zwei die Rückmeldung
bekommen: ’Wir haben keinen

Sportplatz’“, berichtet Jürgen
Mauer. Auch würde die Anfahrt
zu einem Sportplatz von diesen
beiden Grundschulen aus län-
ger dauern, als dann Zeit für
den Sportunterricht bliebe.
Helmut Fritz will das als Aus-

rede nicht gelten lassen,
schließlich könne man das
Sportabzeichen auch bei einem
Sportverein in der Nähe able-
gen. Allemal positiv zu bewer-
ten ist, dass in Wiesbaden laut
Jürgen Mauer alle Schüler der
Grundschulen die Möglichkeit
hätten, Schwimmen zu üben.

Von Hendrik Jung

Zur Ehrung im Rathaus waren zahlreiche frisch gebackene Träger des Sportabzeichens erschienen. Foto: wita/Uwe Stotz

Straffällig gewordene Jugendliche können in der JVA Wiesbaden
zwischen unterschiedlichsten Ausbildungsberufen wählen; die Palet-
te reicht vom Elektriker über den Gärtner oder Koch bis hin zum
Schlosser. Archivfoto: wita/Paul Müller

Auszeichnung für
Christian Luetkens

LANDTAG Für Engagement in Gesundheitsförderung
erhält Wiesbadener Bernhard-Christoph-Faust-Medaille

WIESBADEN. Dem Wiesbadener
Christian Luetkens ist im Hessi-
schen Landtag die Bernhard-
Christoph-Faust-Medaille für sein
ehrenamtliches Engagement in
der Gesundheitsförderung verlie-
hen worden. Luetkens sei ein
„überzeugter Gesundheitsförde-
rer“, der sich im Arbeitsleben,
aber auch ehrenamtlich für die
Gesundheitsförderung starkge-
macht habe, begründete Sozial-
minister Stefan Grüttner die Aus-
zeichnung. Luetkens ist Mithe-
rausgeber der Zeitschrift „Präven-
tion“ und Vorsitzender des Wies-
badener Fördervereins „Reden ist
Gold“, der sich für den Erhalt der
ambulanten psychosozialen
Krebsberatungsstelle einsetzt.
Mit der 1975 vom Hessischen

Ministerpräsidenten gestifteten
Auszeichnung werden alle zwei
Jahre Menschen geehrt, die sich
für die Gesundheitsförderung in
Hessen einsetzen. Benannt ist die
Medaille nach dem Rothenburger
Arzt Bernhard Christoph Faust,
der als ein Wegbereiter der Ge-
sundheitsförderung gilt. Der Me-
diziner, der in den Diensten der
Fürstin Juliane von Schaumburg-
Lippe stand, veröffentlichte 1794
den „Gesundheitskatechismus“,
der an Schulen eingeführt wurde
und der medizinischen Aufklä-
rung der Bevölkerung diente.
Christian Luetkens kam 1974

nach Hessen: Nach seinem Stu-

dium der Nationalökonomie und
Soziologie in Hamburg, wurde er
wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der Universität Gießen. 1985 be-
gann Luetkens Karriere im Hessi-
schen Sozialministerium, wo er
bis 2009 das erste Fachreferat für
Gesundheitsförderung, Präven-
tion und Epidemiologie auf Län-
derebene leitete. Zeitgleich enga-
gierte er sich im Vorstand der
Hessischen Arbeitsgemeinschaft
für Gesundheitserziehung (HA-
GE) und im Vorstand der Hessi-
schen Krebsgesellschaft.
Gesundheitsförderung und

Krankheitsprävention seien zu
seinen Lebensthemen geworden,
sagte Luetkens im Landtag. In-
zwischen seien sie im Alltag der
Menschen angekommen. „Das
Instrumentarium ist da, seine
Wirksamkeit ist bekannt und die
professionellen und selbsthelferi-
schen Strukturen sind aufge-
baut.“ Trotz der erfreulich großen
Fortschritte in den vergangen vier
Jahrzehnten, müsse es noch sehr
viel weiter gehen. „Und das ist
dann vor allem eine Frage ange-
messener Ressourcen, die weit
über die derzeit bereitgestellten
Mittel hinausgehen.“
Die Medaille wurde in diesem

Jahr auch an zwei weitere Hes-
sen verliehen: An Marie Goet-
zens, die die Elisabeth-Straßen-
ambulanz in Frankfurt leitet, und
an Elisabeth Lach für ihren Ein-
satz für psychisch kranke Men-
schen im Main-Kinzig-Kreis.

Von Eva Bender

Im Hessischen Landtag überreichte Sozialminister Stefan Grüttner dem
Wiesbadener Christian Luetkens die Faust-Medaille. Foto: wita/Uwe Stotz

„Fuß aufs Gas“
für die Citybahn

STÄDTEAUSSCHUSS Ebling: Mittelfristiges Projekt

WIESBADEN (zel). Für den Bau
einer Citybahn von Wiesbasen
nach Mainz stehen die Zeichen
nicht schlecht. Sieben der acht
Fraktionen im Stadtparlament
hätten den Wunsch für den Ein-
stieg in eine Planung, sagte Ober-
bürgermeister Sven Gerich (SPD)
bei der Sitzung des Städteaus-
schusses Mainz-Wiesbaden. Zur
Gründung einer Planungsgesell-
schaft solle man „den Fuß aufs
Gas“ setzen. Mittel- bis langfris-
tig müsse es zu schaffen sein,
das Nahverkehrsprojekt von
einer Stadt in die andere umzu-
setzen.
Den Einstieg könne man mit

einer Strecke zwischen dem
Wiesbadener Hauptbahnhof und
Mainz besorgen. Sie entspräche
dem Verlauf der Buslinie 6, die
stark von Fahrgästen frequentiert
sei. Vieles deute darauf hin, dass
man dort mit einer Citybahn
schneller zum Zuge kommen
würde als anderswo. Bisher sei
über das Projekt nur geschrieben
worden. Dem Rauschen im
„Blätterwald“ solle aber nachge-
gangen werden. Die Vertreter
von Mainz und Wiesbaden im
Städteausschuss hätten den
Wunsch, darüber zu sprechen,
was bisher nur auf dem Papier
stehe.
Der Mainzer OB Michael Ebling

(SPD) äußerte sich zurückhal-

tend. Viele verfolgten sehr auf-
merksam, was in Wiesbaden an
Vorstellungen über die Zukunft
des öffentlichen Nahverkehrs
laut wird. Dies sei interessant,
weil die Mobilitätsanforderungen
stiegen und Klarheit darüber
herrsche, dass dieses Wachstum
durch Busse und Bahnen erreicht
werden solle.
Die Stadt Mainz habe sich für

den Ausbau des Straßenbahnnet-
zes entschieden. Er sei froh über
die Wiesbadener Position, dass
ein Citybahnprojekt als etwas
Mittelfristiges eingestuft werde.
Vielfach sei schon der Eindruck
entstanden, dass man am Vor-
abend des ersten Spatenstichs
stehe. Der Ausbau eines Schien-
netzes sei jedoch mit langen Vor-
laufzeiten verbunden.
DieMainzer VertreterinMartina

Kracht (SPD) regte an, das The-
ma Citybahn durch Meinungs-
austausch in den Fraktionen bei-
der Stadtparlamente zu bespre-
chen. Der Mainzer Altstadt-Orts-
vorsteher Brian Huck (Grüne)
schlug eine Verzahnung mit dem
Kasteler Bahnhof für. Für viele
Pendler aus den rheinnahen
Mainzer Wohnvierteln sei die S-
Bahn-Station in Kastel viel näher
als der Mainzer Hauptbahnhof.
Eine Anbindung an die Kasteler
Station erhöhe die Funktionalität
des öffentlichen Nahverkehrs.

. Insgesamt haben sich 14Vereine
beteiligt. Die meisten Abzeichen er-
worben wurden bei:

. Vereinen bis 300 Mitglieder: TV
Amöneburg (297);

. Vereinen bis 500 Mitglieder:
Wiesbadener Leichtathletik-Ver-
ein (2);

. Vereinen bis 1000 Mitglieder:
TuS Rambach (64);

. Vereinen mit mehr als 1000 Mit-
gliedern: TV Breckenheim (151).

. Von den Schulen haben sich ins-

gesamt 13 beteiligt. Die meisten
Abzeichen erworben wurden bei:

. Schulen bis 150 Kinder: Mon-
tessorischule (73);

. Schulen bis 300 Kinder: Brüder-
Grimm-Schule (24);

. Schulen bis 500 Kinder: Blü-
cherschule (120);

. Schulen bis 1000 Kinder und Ju-
gendliche: Leibnizschule (140);

. Schulen mit mehr als 1000 Kin-
dern und Jugendlichen:Elly-Heuss-
Schule (415).

TEILNEHMER MIT DEN MEISTEN ABZEICHEN

„Bei uns gibt es keinen Kuschelkurs“
STRAFVOLLZUG Humboldtschüler besuchen im Rahmen einer Projektwoche über Jugendkriminalität die JVA

Von Angelika Eder


