
Hemmoor. Die 54 und 59 Jahre alten Tau-
cher aus den Niederlanden, die am Sonn-
abend bei einem Tauchgang im Kreidesee
in Hemmoor (Kreis Cuxhaven) ums Leben
kamen, sind nach Angaben der Polizei mit
hoher Wahrscheinlichkeit Opfer eines tragi-
schen Unglücksfalls geworden. Hinweise
auf ein Fremdverschulden am Tod der er-
fahrenen Taucher lägen bislang nicht vor,
teilte die Polizei in Cuxhaven mit. Ob ein
technischer Defekt den Unfall ausgelöst
hat, werde weiter untersucht. Die beiden
verletzten Taucher konnten inzwischen die
Kliniken wieder verlassen. Zwei weitere
Taucher waren unverletzt geblieben.

Lingen. Bei einem Feuer in der Lingener
BP-Erdölraffinerie ist gestern ein Arbeiter
schwer verletzt worden. Er sei mit starken
Brandverletzungen in eine Spezialklinik
gebracht worden, teilte das Unternehmen
mit. Ein weiterer Mitarbeiter erlitt leichte
Verletzungen. Der Brand war morgens in
der Rohöldestillation ausgebrochen. Die
Werksfeuerwehr löschte das Feuer inner-
halb von 20 Minuten. Nach Polizeiangaben
kam es zu einer starken Ruß- und Rauchent-
wicklung. Zuletzt war es Ende März im Ha-
fen der Raffinerie beim Verladen von Ben-
zin zu einem Großbrand gekommen.

Stade. Nach einem tödlichen Verkehrsun-
fall im Landkreis Stade fahndet die Polizei
weiter nach dem Unfallverursacher. Der
Fahrer sei bislang noch nicht gefasst wor-
den, teilte ein Sprecher der Polizei gestern
in Stade mit. Ein Ehepaar war am Sonntag
ums Leben gekommen, weil sein Auto von
einem anderen Wagen von der Straße abge-
drängt worden war. Der Fahrer dieses Au-
tos flüchtete, vermutlich mit einem roten
Kombi der gehobenen Mittelklasse. Die 83
Jahre alte Beifahrerin starb an der Unfall-
stelle, ihr 86 Jahre alter Ehemann später im
Krankenhaus.

Prävention von sexueller Gewalt
n Die Fortbildungsoffensive wird von der
Deutschen Gesellschaft für Prävention und
Intervention bei Kindesmisshandlung und
-vernachlässigung (DGfPI) organisiert und
vom Bundesfamilienministerium finan-
ziert. Das Kinderschutz-Zentrum Olden-
burg ist als Kooperationspartner zuständig
für alle Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe zwischen Ems und Elbe, geför-
dert werden bis 2014 acht bis zehn Fortbil-
dungstage. Interessierte Institutionen erfah-
ren mehr unter Telefon 0441/17788.

VON UWE DAMMANN

Sottrum. Die Diskussion um das Fracking
in Sottrum-Bötersen geht weiter. Die Bür-
gerinitiative „Frackloses Bohren“ aus Sot-
trum und Rotenburg macht erneut mobil ge-
gen die Arbeiten und lädt für Freitag,
14. Oktober, 18 Uhr zur Demo neben dem
Fracking-Bohrloch bei Bötersen ein. Be-
reits vor 14 Tagen hatte es hier eine erste
Demonstration gegen das Verfahren zur
Erdgaserschließung gegeben.

Im Sottrumer Samtgemeinderat wollen
Grüne, SPD und CDU außerdem einen An-
trag einbringen, der die Genehmigungs-
behörden auffordert, Fracking so lange ein-
zustellen, bis qualitative und unabhängige
Untersuchungen belegen, dass keine Ge-
fahr durch diese umstrittene Bohrtechnik
besteht.

„Ich halte es für vernünftig, wenn bei al-
len Erdgaserkundungsbohrungen Umwelt-

verträglichkeitsprüfungen zwingend vor-
geschrieben sind. Dies würde eine frühzei-
tige Beteiligung der betroffenen Bürger
und Kommunen sicherstellen“, meint auch
der CDU-Bundestagsabgeordnete Rein-
hard Grindel zur aktuellen Diskussion im
Landkreis Rotenburg über das Verfahren.
Der CDU-Politiker will jetzt mit allen Inte-
ressengruppen ins Gespräch kommen und
trifft sich mit Firmenvertretern von Exxon
Mobil, aber auch mit Sprechern der Bürger-
initiativen und Ratsvertretern. Grindel fin-
det, dass Exxon Mobil nach seinem Ein-
druck massive Fehler in der Kommunika-
tion gemacht habe. „Viele Energieunter-
nehmen haben nicht begriffen, dass wir es
mit einer Zeitenwende zu tun haben. Die
Erfahrungen mit der Asse, in Gorleben
oder der CCS-Diskussion sollten eigentlich
hinreichend klar gemacht haben, dass man
die Sorgen der Menschen ernst nehmen
muss“, sagt Grindel.

TAUCHERTRAGÖDIE VON HEMMOOR

Polizei ermittelt weiter

BRAND IN ERDÖLRAFFINERIE

Arbeiter wird schwer verletzt

VON ALEXANDER SCHMOLKE

Oldenburg. Der Missbrauch von Kindern
in Einrichtungen der Kirche hat die Öffent-
lichkeit aufgeschreckt und die Politik alar-
miert. Deshalb investiert das Bundesfamili-
enministerium jetzt drei Millionen Euro in
die Prävention. Eine große Fortbildungsof-
fensive zur Verhinderung sexueller Ge-
walt in Heimen in 18 Fachberatungsstel-
len soll für das Thema sensibilisieren.
Dazu zählt das Kinderschutz-Zentrum Ol-
denburg. Dort hat die Aufklärung bereits
begonnen.

Michael Herschelmann ist Leiter der
Oldenburger Einrichtung. „Es gibt zwei Ar-
ten von Heimen, in denen Kinder gefähr-
det sind“, sagt der 43-Jährige. Zum einen
die ohne Struktur. Frage man dort nach Prä-
vention, laute die Antwort: „Prävention?
Wir arbeiten seit 30 Jahren gleich, sind alle
befreundet, hier passiert schon nichts.“
Zum anderen gebe es die autoritären Insti-
tutionen, in denen die Mitarbeiter aus
Angst den Mund halten. „Beide Arten kom-
men Tätern entgegen“, sagt Herschel-
mann. Deshalb sei es Ziel der Fortbildung,
einrichtungsspezifische Risikopotenziale
abzubauen und Strukturen zu etablieren,
die eine Einrichtung für potenzielle Täter
unattraktiv macht.

Grenzen der Kinder respektieren
„Missbrauch passiert nicht einfach“, fährt
Herschelmann fort, „er ist geplant, und es
gibt Anzeichen.“ Die zu entdecken, sei je-
doch schwierig, denn körperliche Nähe zu
den Mädchen und Jungen, die meist in ih-
rem bisherigen Leben stark vernachlässigt
wurden, sei ein Muss in der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Doch: Wann ist das Kuscheln vor
dem Fernseher gut für ein Kind? Wann
wird eine Grenze überschritten?

„Die Antwort auf diese Frage geben zum
einen die Kinder“, so Herschelmann. Emp-
fänden sie einen Kontakt als unangemes-
sen, drehten sie sich weg, machten sich
steif und reagierten aggressiv. Zum ande-
ren fänden die Erzieher die Grenze in sich
selbst. „So wie wir Kindern sagen, dass sie
auf ihre Gefühle hören sollen, so müssen es
auch die Erwachsenen tun.“ Herschel-
mann gibt ein Beispiel: Bemerke ein Er-
wachsener ein Kribbeln, wenn er eine
16-Jährige beim Sport im Jubel umarme,
müsse er sich eingestehen, dass etwas
falsch läuft.

„Für diese Grenze muss man sensibel
sein“, sagt Diplom-Pädagogin und Fortbil-
dungskraft Caren Indefrey (41). Ebenso
wie für belastende Situationen, etwa wenn
Kinder bei den Erziehern am Reißver-
schluss der Hose herumnesteln, da sie auf-
grund früherer Gewalterfahrungen glau-
ben, dann Aufmerksamkeit zu bekommen.
„Über so etwas muss man im Team spre-
chen, sprechen und nochmals sprechen“,
sagt Indefrey. „Doch das geht nur, wenn
eine Einrichtung dieses Thema nicht als
Tabu behandelt, sondern eine Kultur des
Hinschauens und Diskutierens pflegt.“
Keine Selbstverständlichkeit, in einem
Heim, das an der Fortbildung teilnimmt,
hieß es: „Hinschauen ist ja schön und gut,
aber nicht, dass wir hier so ein Stasi-Ding

bekommen.“ Indefrey kann die Ängste, die
solch ein Satz offenbart, verstehen. Der Um-
gang mit sexueller Gewalt sei problema-
tisch, sagt sie. „Nehmen wir an, Mitarbei-
ter X findet, dass Kollege Y seinen Arm zu
häufig um junge Mädchen legt“, sagt die
Expertin. Mitarbeiter X beginnt zu grü-
beln: Will der womöglich? Oder hat er
schon? Stellt er den Kollegen Y nun aufge-
bracht zur Rede, würden Sätze fallen wie
„Ich zeig dich an!“ oder „Was fällt dir ein,
du spinnst doch!“ Betriebsklima und Ver-
trauen wären dahin, die Kinder und Ju-
gendlichen verwirrt. „Und im schlimmsten
Fall wird Kollege Y, obwohl unschuldig,
rausgeworfen und als Kinderschänder ge-
brandmarkt, seine Existenz wäre zerstört,
vielleicht nimmt er sich sogar das Leben“,
sagt Indefrey.

Doch so weit müsse es nicht kommen,
wenn ein Heim für Verdachtsfälle Hand-
lungsrichtlinien vorgebe. „Gerade bei et-
was so Emotionalem wie Missbrauch ist pro-
fessionelles und rationales Verhalten nö-
tig“, sagt Herschelmann. Mitarbeiter X

sollte sich in aller Ruhe vor Augen führen,
was er wirklich gesehen hat. Er sollte die
Beobachtung in Bezug setzen zu seinem
Wissen über den Kollegen, zu seinen Ge-
fühlen, zu Gerüchten, er sollte den Fall mit
einem externen Experten besprechen.
„Steht der Verdacht dann noch im Raum,
muss die Heimleitung eingeschaltet wer-
den und ein Gespräch mit dem Kollegen Y
führen“, so Herschelmann. Diese klare
Struktur helfe sowohl den Kindern als auch
den Erziehern.

Es den Tätern schwer machen
All diese Überlegungen müsse ein Heim of-
fen kommunizieren, betont Indefrey. „Das
ist die beste Art der Prävention.“ Stehe
schon in der Stellenausschreibung, dass
man sehr bewusst mit dem Thema Miss-
brauch umgehe und sexuelle Gewalt sogar
im Bewerbungsgespräch angesprochen
werde, meldeten sich wohl kaum Men-
schen mit Missbrauch-Absichten. „Natür-
lich können sich diese Leute dann woan-
ders bewerben“, sagt die Pädagogin.

„Doch hoffentlich gibt es irgendwann kein
anderes Heim mehr, weil alle in diesem Be-
reich gut aufgestellt sind.“ Selbst dann, so
Indefrey, könne eine Kinder- und Jugend-
hilfeeinrichtung sexuellen Missbrauch
nicht zu 100 Prozent ausschließen – aber sie
könne zu 100 Prozent alles unternehmen,
um es potenziellen Tätern so schwer wie
möglich zu machen.

TÖDLICHER UNFALL

Fahndung nach Verursacher

VON KLAUS GÖCKERITZ

Lilienthal. Die Verlängerung der Straßen-
bahnlinie 4 von Bremen in die niedersächsi-
sche Nachbargemeinde Lilienthal kostet
insgesamt rund 70 Millionen Euro. Die Bau-
arbeiten laufen auf Hochtouren. Für einen
durchaus erwünschten „Baustellentouris-
mus“ sorgte jetzt die am Großprojekt betei-
ligte Planungsgesellschaft Consult Team
Bremen (CTB). Diplom-Ingenieur Gerhard
Meinke erklärte Bürgern den Bau einer
neuen Straßenbahnbrücke.

Das Bauwerk entsteht derzeit parallel
zur Verbindungsstraße von Bremen-Borg-
feld nach Lilienthal und gehört wegen der
Nähe zur Wümme zu den technisch beson-
ders anspruchsvollen Bauabschnitten. Die
etwa 100 Meter lange Brücke wird dicht
am Wasser gebaut.

Die Experten müssen bei ihren Planun-
gen deshalb berücksichtigen, dass die
Brückenpfähle bei den wiederkehrenden
Hochwassern an der Wümme regelmäßig
nasse Füße bekommen. Dies fordere die In-
genieure und Techniker zwar heraus, ge-
höre mit modernen Baustoffen wie Unter-
wasserbeton und der entsprechenden Er-
fahrung inzwischen aber zum normalen Ge-
schäft, wie Meinke versicherte.

Damit die Brücke auf sicheren Füßen
steht, werden derzeit 52 Löcher mit einem
Durchmesser von 1,20 Meter gebohrt.
Diese Aufgabe übernimmt ein Bohrgerät,
das allein für Aufsehen an der Baustelle
sorgt. Rund zwei Millionen Euro teuer ist
die mobile Maschine, ein Mittelding zwi-
schen Riesenbagger und Bohrturm. Dabei
kommt es gelegentlich zu Komplikationen.
Erst kürzlich hat sich der mit Hartmetall be-

stückte Bohrkopf an einem Findling die
Zähne ausgebissen. Das Gestein hatte sich
im Werkzeug verklemmt und musste mit
schwerem Gerät entfernt werden.

Die neue 2,2 Millionen Euro teure Stra-
ßenbahnbrücke soll in etwa zwei Jahren
fertig sein. Auf diesem rund 100 Meter lan-
gen Teilstück der insgesamt etwa 5,5 Kilo-
meter langen Großbaustelle werden die
Straßenbahnzüge der Linie 4 dann von Bre-
men in Richtung Lilienthal und Borgfeld rol-
len. Die neue Strecke wird den Fahrgästen
ganz besondere Ausblicke in die unter Na-
turschutz stehenden Wümmewiesen bie-
ten.

Die Baustellenbesucher nahmen das In-
formationsangebot gerne an. Mark Lorenz
vom Consult Team Bremen sah sich bestä-
tigt. „Wir wollten den Leuten nicht nur die
Technik und Details zum Bau direkt vor Ort
näher bringen. Wir wollten auch um ein
Stück Verständnis für die mit der Baustelle
verbundenen Unannehmlichkeiten wer-
ben“, sagte er.

Auf Fundamenten wie diesem wird die Straßen-
bahnbrücke ruhen.  FOTO: GÖCKERITZ
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VON HANS ETTEMEYER

Nienburg·Wilhelmshaven. Eine Gruppe
Rechtsextremer in Bückeburg und eine ein-
zelne nach Wilhelmshaven zugezogene
Person haben nach Angaben von Staats-
schützern die Zahl rechtsextremistischer
Straftaten im Bereich der Polizeiinspektio-
nen (PI) Nienburg/Schaumburg und Wil-
helmshaven/Friesland in die Höhe schnel-
len lassen. Landesweit waren die rechtsex-
tremistischen Straftaten dagegen im ersten
Halbjahr 2011 leicht um 13 auf 733 gesun-
ken (wir berichteten).

Bei der PI Nienburg/Schaumburg, sie
reicht von Hoya im Norden bis Rinteln im
Süden, stieg die Zahl der Delikte im ersten
Halbjahr indes von 19 auf 46. „Dafür ist in
erster Linie eine rechtsextremistische
Gruppe in Bückeburg verantwortlich“,
sagt Jürgen Knopp, der stellvertretende Lei-
ter des polizeilichen Staatsschutzes in Nien-
burg. Die „Autonomen Nationalisten Bü-
ckeburg“ seien seit etwa eineinhalb Jah-
ren aktiv. Bei den Delikten handele es sich
vor allem um Ordnungswidrigkeiten, zum
Beispiel wegen unerlaubten Plakatierens,
oder um Sachbeschädigung durch aufge-
malte Parolen oder Aufkleber, sagt Knopp.
Weil auf den Aufklebern und Plakaten
oder aufgemalten Parolen politische In-
halte verbreitetet werden, ordnet sie der
Staatsschutz in der Statistik dem jeweili-
gen politischen Lager zu.

Als „temporäre Geschichte“ wertet ein
Sprecher der Polizeidirektion Wilhelmsha-
ven/Friesland den Anstieg der rechtsextre-
men Delikte von 22 auf 38. „Das hat mit
dem Zuzug einer einzelnen Person nach
Wilhelmshaven zu tun“, erklärt der Be-
amte. Sie habe versucht, eine rechtsex-
treme Gruppe aufzubauen. Bei den Delik-
ten gehe es ähnlich wie in Bückeburg um
Ordnungswidrigkeiten oder Sachbeschädi-
gung. „Seitdem wir Verfahren eingeleitet
haben, herrscht wieder Ruhe.“

Sorgte in Wilhelmshaven ein Zuzug für
den Anstieg bei den rechtsextremen Straf-
taten, ist es bei der PI Verden/Osterholz ge-
rade umgekehrt. Dort sorgten vor Jahren
die Umtriebe des inzwischen verstorbenen
Rassisten Jürgen Rieger für einen Zulauf
von Rechtsextremisten. „Doch seit einiger
Zeit ist es ruhig geworden“, sagt Hans-Wal-
ter Wacker, der Leiter des polizeilichen
Staatsschutzes in Verden. Die Zahl der
Straftaten sei zurückgegangen. „Unsere
Rechten sind nach Bremen gezogen oder
aus anderen Gründen nicht mehr aktiv.“
Bei der jüngsten Kommunalwahl holte die
NPD gleichwohl erneut einen Sitz im Ver-
dener Stadtrat und im Kreistag.

Diplom-Pädagogin Caren Indefrey vom Kinderschutz-Zentrum Oldenburg. Mithilfe der Figuren erfährt sie, welche Beziehung die Kinder und Jugendli-
chen zu den Menschen in ihrem Leben haben.  FOTO: ALEXANDER SCHMOLKE

VON ANKE LANDWEHR

Verden·Dörverden. Der 2004 von dem in-
zwischen verstorbenen Rechtsextremisten
Jürgen Rieger für die Wilhelm-Tietjen-Stif-
tung ersteigerte Heisenhof in Dörverden
hat einen neuen Eigentümer. Das Anwe-
sen sei „an einen Herrn Meyer in Kirchlin-
teln“ verkauft worden, hieß es. Meyer
selbst sagt: „Die Käuferin ist eine Ge-
schäftsfrau aus Kirchlinteln.“ Meyer gab
gestern lediglich an, dass „wir den Abriss
der Gebäude verhindern wollen“, um aus
dem Heisenhof „ein Gesundheitszentrum“
zu machen. „Das wird mit Medizin und
Wellness zu tun haben“, so Meyer.

Um die Rechtsextremisten zu vertreiben,
hatte der Landkreis Verden eine nach wie
vor gültige Abrissverfügung erlassen. Der
heutige Direktor der Tietjen-Stiftung, Hol-
ger Janßen, verhehlt seine Freude über
den gelungenen Verkauf nicht. Nach Rie-

gers Tod habe es niemanden gegeben, der
dessen Pläne mit dem Heisenhof weiter ver-
folgt hätte. Der Hamburger Rechtsanwalt
hatte damals nach eigenen Angaben vor,
dort „Fruchtbarkeitsforschung“ zu betrei-
ben. Er hoffe, dass Gemeinde und Land-
kreis ihre „Blockadehaltung“ nun aufgä-
ben und eine Nutzung der Gebäude zulie-
ßen, sagt Janßen.

„Mal sehen“, sagt Dörverdens Bürger-
meisterin Karin Meyer. Wenn der neue Ei-
gentümer ein überzeugendes Konzept
habe, finanzielles Potenzial nachweisen
könne und sein Vorhaben genehmigungs-
fähig sei, „könnte ich mir das vorstellen“.

Über den Kaufpreis bewahrt Janßen Still-
schweigen. „Wir haben keinen Gewinn ge-
macht“, sagt er. Die Stiftung, die 255000
Euro für den Heisenhof gezahlt hatte,
werde nun wahrscheinlich aufgelöst. „Es
gibt keine Notwendigkeit mehr, sie zu er-
halten.“
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