
Netzwerk für den Kinderschutz formiert sich
kinderschutztagung des Jugendamtes setzt ersten meilenstein für bessere zusammenarbeit

Kreis Holzminden.DieMiss-
brauchsfälle von Lügde ha-
ben nicht nur in der Bevölke-
rung großes Entsetzen ausge-
löst, auch die Mitarbeitenden
in denmit Jugendhilfe befass-
ten Institutionen sind deutlich
noch einmal sensibilisiert
worden. Doch wie kann bei
Verdachtsfällen noch schnel-
ler und effektiver gehandelt
werden. Eine vom Jugendamt
des Landkreises Holzminden
organisierte Kinderschutzta-
gung im Energy-Campus von
Stiebel in Holzminden haben
erste Lösungsansätze dafür
zusammengetragen. Künftig
soll ein gut organisiertes
Netzwerk dafür sorgen, dass
keine Informationen ins Leere
laufen und für die Opfer im
besten Fall schon im Vorfeld
das Schlimmste verhindert
wird.

Rund 70 Teilnehmendewa-
ren der Einladung von Ju-
gendamtsleiterin Barbara
Fahncke in den Energy-Cam-
pus gefolgt, viele kannten sich
sicher schon untereinander.
Doch dass dieses bloße Ken-
nen mittlerweile durchaus in
ein gemeinsames Handeln
mündenkannund soll, ist neu.
„Die vergangenen Jahre ha-
ben gezeigt, dass ein gutes

zel aufmerksam. Frenzel, ehe-
malige Sozialdezernentin und
ErsteKreisrätinderStadtSalz-
gitter, war nach ihrer Pensio-
nierung vom Landkreis Ha-
meln-Pyrmont als Sonder-
ermittlerin in den Miss-
brauchsfällen von Lügde ein-
gesetzt worden. Frenzel hatte
Defizite im Jugendamt aufge-
deckt, aber mit ihrem Bericht
auch grundsätzliche Struktur-
mängel in der Zusammen-
arbeit der verschiedenen pä-
dagogischen Institutionen
aufgezeigt, die solcheMängel
erst möglich machten. Diese
sind in den Bericht der Lügde-
Kommission des Landesprä-
ventionsratesmit eingeflossen
und hatten in der Konsequenz
auch für verbesserte Grund-
voraussetzungen bei der Ver-
netzung geführt. Frenzel
machte deutlich, dass die
Arbeit des Jugendamtes
Unterstützung brauche und
am Ende keine Fehler verhin-
dere. “Aber wir sind gut bera-
ten, alles so zu tun, dasswir sa-
gen können, dass wir das Bes-
te getan haben,“ machte sie
den Teilnehmenden Mut.
Frenzel machte aber auch
deutlich, dass abgesehen von
Schulen inzwischen sämtliche
Träger pädagogischer Ein-

richtungen Schutzkonzepte
erarbeiten müssten und selbst
Schulen gut daran täten, et-
was Ähnliches zu organisie-
ren, um ein funktionierendes
Frühwarnsystem in Koopera-
tionmit dem Jugendamt zu or-
ganisieren. Der niedersächsi-
sche Landtag habe einige Pa-
kete verabschiedet, um eine
stärkere „Kultur des Hin-
schauens“ zu ermöglichen.
Diese Pakete stellte sie im Fol-
genden vor und appellierte an
die Teilnehmenden, an einer
besseren Vernetzung zu
arbeiten.

Doch wie kann die ausse-
hen? Ansätze für eine effizien-
tere Zusammenarbeit gibt es
viele. Welche zu effizientem
Handeln der richtigen Ak-
teur*innen führen, dasswissen
immer diese selbst am besten.

Aus diesem Grund ver-
suchten alle Teilnehmenden
im Anschluss an den Vortrag
Frenzels in einem Workshop
die wichtigsten Fragen in
einem Brainstorming gemein-
sam zu klären. Eine Aktion,
die alle Beteiligten noch ein-
mal zusammenrücken ließ.
Für ein effektives Frühwarn-
system sind damit die ersten
Weichen also schon einmal
gestellt.

Netzwerk Kinder schützt“,
stellte Fahncke eingangs der
Veranstaltung bei ihrer Be-
grüßung fest. Allerdings hatte
das trotz schon vorhandener
Strukturen bisherwesentliche
gesetzliche Hürden zu neh-
men, um wirklich wirksame
Maßnahmen mit einleiten zu
können.

Vor den Missbrauchsfällen
von Lügde, Bergisch Glad-
bach und Münster etwa ver-
hinderten in der Regel gesetz-
liche Auflagen, dass Dritte in
Fallsachverhalte eingeweiht
werden durften. Damit war es
auch für mitbeteiligte Institu-
tionen wie Schulen oder Kitas
sehr schwierig, sachdienliche

Hinweise mit einzubringen
und vielleicht Verdachtsmo-
mente stärker in den Focus zu
nehmen.

Dass dieseRegelungennun
deutlich geändert seien, da-
rauf machte nach der Begrü-
ßung durch die Erste Kreis-
rätinSarahHumburgdiegela-
dene Referentin Christa Fren-

Jugendamtsleiterin Barbara Fahncke, Referentin Christa Frenzel und Erste Kreisrätin Sarah Humburg
bei der Kinderschutztagung im Energy Campus. foto: PEtEr drEwS / landkrEiS holzmindEn
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AG Bahn will mit „Provokation“ Druck machen
kleine Schar von demonstranten verabschiedet den letzten landesbus in holzminden

Kreis Holzminden.Nur rund
30 Personen folgten dem Auf-
ruf der Arbeitsgemeinschaft
Bahn Höxter-Holzminden zur
Demonstration gegen die Ein-
stellung der Buslinie 500 zwi-
schen Holzminden und
Kreiensen. Der Zeitpunkt war
ungünstig, denn zeitgleich
wurde das Endspiel der Frau-
enfußball-EM mit deutscher
Beteiligung angepfiffen. Da-
rauf nahm der Fahrplan leider
keineRücksicht, pünktlichum
18.30 Uhr startete der letzte
Bus. Davor erläuterte Hans-
Peter Sawatzki, Sprecher der
AG Bahn, ausführlich die Ge-
schichte der Linie.

Anfang 2013 stellte der da-
malige Verkehrsministers
Olaf Lies ein neues Konzept
vor. Darin enthalten war eine
durchgehende Verbindung
zwischen Kreiensen (Nieder-
sachsen) und Paderborn
(NRW). Im Dezember 2013 sei
„die Grenzöffnung nach Wes-
ten gelungen“, merkte Sa-
watzki scherzhaft an. Im Au-
gust 2018 wurde dann unter
dem neuen Minister Bernd
Althusmann eine Busverbin-
dung zwischen Holzminden
und Kreiensen eingeführt, um
als Ergänzung zur Bahn einen
stündliche Verbindung anzu-
bieten. Als „Übergangslö-
sung“, bis man den Stunden-
takt auf die Schiene bringen
würde.

Doch die Verhandlungen
zwischen den Landesregie-
rungen Niedersachsens und
Nordrhein-Westfalens und
der Deutschen Bahn zogen
sich hin und stockten schließ-
lich. „Nichts mehr passierte“,
so Sawatzki enttäuscht. Auf
Druck der Bahn AG habe der
Landkreis eine Resolution
verfasst, die Antwort aus dem
Ministerium ließ bis zum
Frühjahr 2022 auf sichwarten,

Von ErnSt SChaffEr

in der lapidar auf „Schwierig-
keiten“ hingewiesen wurde.
Im Juni dieses Jahres fand
dann endlich ein Treffen der
Ressortchefs von Niedersach-
sen und NRW, Althusmann
und Brandes, statt, die sich
einen „tollen Job“ beschei-
nigten. „Ne, stimmt nicht“,
widerspricht Sawatzki, „es
hatte sich ja nichts getan.“

Die Arbeitsgemeinschaft
machteweiterDruck.Es folgte
ein Gespräch am Rande des
Landtages mit den Abgeord-
neten Sabine Tippelt undHer-
mannGrupe.DieAuskunft: Es
fehlten noch Berechnungen
der Bahn. Dabei gehe es um
die Möglichkeit, mit strombe-
triebenen Zügen schnellere
Fahrzeiten zu erreichen. Man
brauche eine Zeit unter 30Mi-
nuten, um auch bei schlech-
tem Wetter alle Anschlüsse
halten zu können. Augen-

blicklich liege man bei 34 Mi-
nuten. Diese Berechnungen
sollen bis September vorlie-
gen. Auch der für einen Stun-
dentakt nötige Begegnungs-
bahnhof Deensen-Arholzen
bleibe im Gespräch, Knack-
punkt ist wie gewohnt die
Finanzierung.

Die etwas harsche Formu-
lierung „MinisterAlthusmann
beendet Buslinie“ sei als An-
sporngedacht, sagteSawatzki
mit Augenzwinkern, der Herr
Minister sollte sich genötigt
fühlen, „das nicht auf sich sit-
zen zu lassen“ und Stellung
dazu nehmen. Die Gelegen-
heit dazu hat Althusmann am
8. August. Dannwird er um 11
Uhr auf dem Holzmindener
Marktplatz sprechen. Hans-
Peter Sawatzki augenzwin-
kernd: „Der kommt immer,
wenn ich im Urlaub bin, was
heißt das wohl?“

Dochauchdie lokalePolitik
verschont der Sprecher der
BahnAGnichtmit Kritik. „Der
Kreistagkonnte sich nicht ent-
schließen, die 175.000 Euro
aufzubringen, diedasLandals
Beteiligung zum Erhalt der
Linie gefordert hatte.“

Ein Argument für die Ein-
stellung war auch die geringe
Auslastung der Linie 500.
Doch hier scheint sich was zu
bewegen. Die sprunghaft ge-
stiegenen Spritkosten und
auchdas9-Euro-Ticket erhöh-
tendieFahrgastzahlen signifi-
kant.

Deshalb denkt man schon
laut über eine „norddeutsche
Variante“ nach, die das Ende
August auslaufende 9-Euro-
Ticket ersetzen könnte. Ge-
sprächezwischenallennördli-
chen Bundesländern laufen
(TAH 1. August 2022). Auch
ein Weserbergland-Ticket

wurde schon in die Diskussion
geworfen.

Wie wichtig eine funktio-
nierende Verkehrsanbindung
in der Region ist, weiß MdL
ChristianMeyer von den Grü-
nen aus eigener Erfahrung.
„IchnutzedenÖPNVseitmei-
ner Studentenzeit in den 90er
Jahren und fahre heute noch
zu 99,9 Prozent mit dem Zug
nach Hannover.“ Er will sich
mit dem Status Quo nicht zu-
frieden geben: „Es kann nicht
sein, dass jahrelang nur gere-
det wird undwir hier nunwei-
ter abgehängt werden. Die
Übergangslösung Bus ist ein-
gestellt, aber der Stundentakt
auf der Schiene ist nicht da.“
Er fordert spätestens bis zur
Landesgartenschau 2023
einen guten und günstigen
Schienenverkehr.

Demkonnte sichElkeLeu-
ckel vom Seniorenrat Holz-

minden nur anschließen. Sie
beklagt, dass auch über den
demografischen Wandel im-
mer nur gesprochen und zu
wenig getan werde. „Für die
Teilhabe der Senioren am
Leben brauchen wir mobili-
tätsgerechte Züge und Bahn-
höfe.“

Da steigt auch Hans-Peter
Sawatzki wieder ein. Der
BahnhofHolzminden sollte als
letzter von elf Bahnhöfen be-
hindertengerecht umgebaut
werden. „Normalerweise
stünden jetzt die Baumaschi-
nen hier. Doch durch eine
Schlamperei der Deutschen
Bahn versäumte man eine
Sicherheitsprüfung.“ Die
Arbeitsgemeinschaft Bahn
will deshalb weiter Druck ma-
chen und hat die Landtagsab-
geordneten auf ihrer Seite, die
sich in dieser Sache aus-
nahmsweise alle einig sind.

Initiatoren und Teilnehmer der Demo vor dem Bus mit dem behindertengerechten Einstieg. foto: ESC
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