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Ihre Fragen
Wenn Sie Fragen zum Jugend-
schutz haben, wenden Sie sich
bitte an:

• Kinder- und Jugendbüro Stau-
fenberg, 0177 / 544 35 29,
05543 / 91 03 94.

• Kinder- und Jugendbüro Hann.
Münden, Elke Steden & Hanna
Schädel, jugendbue-
ro@hann.muenden.de, Telefon:
05541 / 75299, Bürozeiten
dienstags und donnerstags von
9 bis 12 Uhr, oder an

• Helga Steininger, Landkreis
Göttingen, Erzieherischer Ju-
gendschutz, Tel.: 0551 525-
2110, steininger@landkreisgo-
ettingen.de.

Das gilt natürlich auch für Ju-
gendliche, die wissen wollen,
wie es um ihre Rechte und
Pflichten steht. Gerne greifen wir
Ihr und Euer Thema in einer un-
serer nächsten Rubriken auf.

Jugendschutz konkret

Zwischen Aufsichtspflicht
und Freiheit lassen

V iele Eltern kennen diese
Situation: Ihre Kinder
verabreden sich mit

Freunden, man weiß nicht,
mit wem sie zusammen sind,
wohin sie gehen, wann sie
nach Hause kommen, und oft-
mals werden die Pläne für den
Abend recht spontan erst in
der Gruppe getroffen. Das
führt dazu, dass Eltern verun-
sichert sind und sich um das
Wohl ihrer Kinder Sorgen ma-
chen. Zudem ver-
pflichtet sie auch
der Gesetzgeber
noch, ihrer Auf-
sichtspflicht
nachzukommen
und den „Schutz
vor Gefährdun-
gen in der Öffent-
lichkeit“ zu ge-
währleisten.

Der Gesetzge-
ber hat im Ju-
gendschutzge-
setz für den Auf-
enthalt von Ju-
gendlichen au-
ßerhalb des eige-
nen Zuhauses kla-
re Vorschriften er-
lassen. (In diesem
Zusammenhang
wird nur auf die
Vorschriften eingegangen, die
sich für Kinder und Jugendli-
che OHNE Begleitung Erzie-
hungsberechtigter ergeben.)

DIE VORSCHRIFTEN
Danach dürfen sich Kinder

und Jugendliche zwischen 14
und 16 Jahren weder in Gast-
stätten aufhalten noch an öf-
fentlichen Tanzveranstaltun-
gen (Disco) teilnehmen. Aus-
nahmen machen hier Veran-
staltungen öffentlicher Trä-
ger, zum Beispiel der Jugend-
pflege.

Für Jugendliche ab 16 Jah-
ren ist für Gaststätten und Dis-
cos das Zeitlimit auf 24 Uhr
festgelegt, wobei das Lebensal-
ter nach Aufforderung ausge-
wiesen werden muss. Öffentli-
che Filmvorführungen kön-
nen hingegen entsprechend
der Freigabekennzeichnung
(Altersbeschränkung) unein-
geschränkt bis 20 Uhr (unter
14), bis 22 Uhr (unter 16) und
bis 24 Uhr (unter 18) besucht
werden.

DAS ABWÄGEN
Wie gehen nun Eltern und

ihre Kinder mit diesen unter-
schiedlichen Ansprüchen
ohne große Konflikte um? Ei-
nerseits sollen Heranwachsen-
de sich vom Elternhaus lösen,
eigene Erfahrungen machen,
selbstständig werden und
Stück für Stück Verantwor-
tung für sich übernehmen.
Andererseits haben Eltern
noch die Verantwortung für
ihre Kinder und beschränken
aus Angst vor Schaden deren

Eigeninitiati-
ve.

DER VERTRAG
Erziehungs-

vereinbarun-
gen – auf
Grundlage des
Jugendschutz-
gesetzes – zwi-
schen Erziehungsberechtigten
und Jugendlichen bieten eine
Möglichkeit, in der Familie

einverständlich
Vereinbarungen
zu treffen und
schriftlich festzu-
halten. Diskussio-
nen werden nicht
immer wieder
neu geführt und
beide Seiten sind
verpflichtet, ge-
troffene Abma-
chungen einzu-
halten. Eltern er-
fahren so zum
Beispiel mit wem
ihre Kinder wohin
gehen und wann

sie wieder nach
Hause kommen
oder abgeholt wer-
den, Jugendliche
fühlen sich mit ih-
ren Wünschen

ernst- und angenommen.
Erziehungsvereinbarungen

üben auf diese Weise demo-
kratisches Verhalten ein, da-
bei sollten beide Parteien ver-
trauensvoll und partnerschaft-
lich miteinander umgehen,
sodass jede Seite ihre Wün-
sche und Ängste formulieren
kann und eine Win-Win-Situa-
tion geschaffen wird.

Steffen Grede, Kinder-
und Jugendbüro Staufenberg

Steffen
Grede

Angesagt.
Abgemacht!

HNA-SERIE

durch den Tag. Dadurch, dass
die Stadt organisatorisch mit
im Boot sei, könne das Büh-
nenprogramm am Samstag bis
24 Uhr gehen.

(kri/awe)

fenen Sonntag zum Einkaufs-
bummel nutzen.

Der Partyliner lockt mit
Cocktails zum Frühschoppen,
und das Duo Madison beglei-
tet die Besucher musikalisch

nen die Geschäfte ab 13 Uhr;
die Inhaber laden bis 18 Uhr
zum Einkaufen ein, und die
110 Mitglieder der Gilde hof-
fen, dass Mündener und Gäste
von außerhalb den verkaufsof-

HANN.MÜNDEN. An diesem
Wochenende soll in der Mün-
dener Innenstadt die Post ab-
gehen. Das Stadtfest „Hann.
Münden live“ der Mündener
Gilde soll die Besucher anlo-
cken.

Auf vielfachen Wunsch der
Gastronomen wird dieses Fest
zwei Tage, Samstag und Sonn-
tag, 11. und 12. Juni, gefeiert.

Auf dem Kirchplatz wird die
Bühne errichtet, die Gastrono-
men werden Stände aufbauen
und für Essen und Getränke
sorgen.

Bunte Mixtur
Start ist am Samstag um 13

Uhr, die Veranstalter verspre-
chen eine bunte Mixtur – von
Rock bis Pop. Die Gilde, so
Vorstandssprecher Michael
Kühlewindt, bleibe ihrem
Grundsatz treu, Musikern aus
Münden und Umgebung die
Chance zu geben, vor großem
Publikum aufzutreten. Es wer-
den etwa 10 000 Besucher er-
wartet.

Am Sonntag, 12. Juni, öff-

Stadtfest soll große Party werden
Mündener Gilde lädt für 11. und 12. Juni zum Stadtfest „Hann.Münden live“ ein

Aufbau: Die Vorbereitungen auf das Stadtfest laufen. Auf dem Kirchplatz wird diese Bude errichtet.
Foto:  Welch

Mehr zum Thema: Im September ziehen erste Flüchtlinge ein

Kompetenzen liefern. Sobald
die Rückantworten vorliegen,
werde er gemeinsam mit Su-
perintendent Thomas Hen-
ning alle Akteure zu einer Auf-
taktveranstaltung einladen.
Danach sollen Arbeitsgruppen
gebildet werden. (kri)

Die Ausbildung dauere zwei
Jahre und vier Monate.

?Wer leistet die soziale und
gesundheitliche Betreuung

der Flüchtlinge?

! Die soziale Betreuung über-
nimmt die Gesellschaft

Bonveno aus Göttingen, die
gesundheitliche Betreuung
liegt in den Händen des DRK.

?Wird es eine Zentralküche
geben?

! Ja, sagt Sozialamtsleiter
Manfred Fraatz. Der Betrei-

ber stehe noch nicht fest.

?Wie steht es um
das ehrenamtli-

che Engagement
der Mündener für
Flüchtlinge?

! Das Engage-
ment sei her-

vorragend, betont
Bürgermeister Ha-
rald Wegener.
Dieses werde wei-
tergehen, er wer-
de am Freitag ei-
nen Brief heraus-
schicken an die
Runden Tisch von
Flüchtlingshel-
fern, um abzufra-
gen, wer welche

sen sei die Volkshochschule
mit im Boot. Bei der berufli-
chen Qualifizierung denke die
GAB an die Bereiche Lagerlo-
gistik, Wäscherei und Haus-
wirtschaft.

?Gibt es ein Konzept für die
berufliche Eingliederung?

! Ja. Antje Scholz, Standort-
leiterin der GAB in

Hann.Münden, erläutert, dass
aus dem Europäischen Sozial-
fonds für die Ausbildung von
100 Flüchtlingen in Münden
und in Wollershausen 1,4 Mio.
Euro bereitgestellt werden.

HANN.MÜNDEN. Das ehema-
lige Vereinskrankenhaus wird
nicht leerstehen, sondern in
den Räumen werden Flücht-
linge leben, die deutsche Spra-
che lernen und sich beruflich
qualifizieren. Aber auch Neu-
mündener Bürger sollen von
der Einrichtung profitieren,
etwa mit dem Stadtteil- und
Begegnungszentrum. Dazu
Fragen und Antworten.

?Wer wird die Integrierte
Flüchtlingsunterkunft und

Begegnungszentrum betrei-
ben?

! Das wird die Gesellschaft
für Arbeits- und Berufsför-

derung (GAB) sein, eine Toch-
tergesellschaft des Landkrei-
ses. Die GAB werde einen
Hausmeister stellen und einen
Wachdienst, der das Gelände
bewacht, sagte der leitende
GAB-Mitarbeiter Uwe Tell-
kamp. Zu den Sicherheitsfra-
gen werde er mit dem Leiter
des Polizeikommissariats in
Hann. Münden, Erster Polizei-
hauptkommissar Dirk Schnei-
der, ein Gespräch führen.

?Wie sieht die berufliche und
sprachliche Eingliederung

aus?

! Ziel sei, die Flüchtlinge von
Beginn an beruflich zu för-

dern und dass sie Deutsch ler-
nen. Die berufliche Qualifizie-
rung laufe in Zusammenarbeit
mit Industrie- und Handels-
kammer und Kreishandwerk-
erschaft, bei den Sprachkur-

Mehr als eine Unterkunft
Neumündener werden ein Stadtteilzentrum erhalten, später entstehen Wohnungen

Ehemaliges Vereinskrankenhaus: Architekt Gregor Brune (2. von rechts) und
Rüdiger Nebel (rechts) vom Landkreis-Gebäudemanagement erläutern Marion
Comte (Immobilienmanagement des Landkreises), Antje Scholz (Standortleite-
rin der GAB in Hann. Münden), Manfred Fraatz (Leiter Amt für Soziales beim
Landkreis), Landrat Bernhard Reuter, Uwe Tellkamp (GAB) und Bürgermeister
Harald Wegener (von links) den Umbauplan. Foto: Krischmann

Ehemaliges Vereinskrankenhaus: Die rot schraffierten Gebäude werden abgerissen. Genutzt werden
der Kopfbau, der Winkelbau und das Gartenhaus. Archivbild Rampfel / Montage: Architekten Brune + Brune, Göttingen

Umbau in
drei Abschnitten
1. Abriss von früherer Gy-
näkologie und OP-Trakt
und Renovierung der Räu-
me in Kopfbau und Gar-
tenhaus für Flüchtlinge.
2. Im Erdgeschoss des
Kopfbaus entstehen Räu-
me für Kinderspielkreise,
im Winkelbau auf zwei Ge-
schossebenen Räume für
ein Stadtteilzentrum und
ein Qualifizierungs- und
Begegnungszentrum ist
geplant, ferner Kranken-
station mit Arztzimmer,
Behördenzimmer zur Ab-
wicklung von Asylangele-
genheiten. Geplant ist au-
ßerdem eine große Freiflä-
che mit Spielgeräten für
Kinder.
3. Wenn die Flüchtlinge
ausgezogen sind, werden
aus den Räume preiswerte
Wohnungen. (kri)

H I N T E R G R U N D

05541/73283 oder per E-Mail:
spendenparlamentmuen-
den@web.de.

Es wird darum gebeten, das
Frühstück selbst mitzubrin-
gen oder zu organisieren. Die
Stadtbäckerei Mengel spendet
Brötchen, solange der Vorrat
reicht. Traditionell werden die
drei schönsten Tischdekora-
tionen prämiert.

Den Erlös gibt das Spenden-
parlament an sozial-integrati-
ve Projekte weiter. Seit seiner
Gründung 2003 wurden mehr
als 65 000 Euro an Spenden
weitergegeben. (mgo)

HANN. MÜNDEN. Gemein-
sam Essen mit den Bürgern
der Stadt: Das Mündener Bür-
gerfrühstück findet am Sonn-
tag, 19. Juni, von 11 bis 14 Uhr
auf dem Szeneplatz zwischen
Rathaus und Blasiuskirche
statt.

Interessierte sind willkom-
men. Es können ein oder
gleich mehrere Tische reser-
viert werden. Ein Tisch mit
acht Plätzen kostet 50 Euro.
Einzelplätze sind ebenfalls
möglich.

Anmeldungen sind bei
Achim Block möglich, unter

Frühstücken für
den guten Zweck
Spendenparlament lädt auf den Szeneplatz ein

0010061245


