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E C H O - S E R I E „Projekt P (elfter Teil)

Aus Betroffenheit
wächst die Aktion
Schüler Helfen Leben – Eine Initiative
unterstützt den Wiederaufbau in Kroatien
Das „Projekt P – misch dich ein“
ist eine Initiative, die vom Bundesjugendring, der Bundeszentrale für politische Bildung und
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend getragen wird. Es will den
Jugendlichen Lust am großen „P“
machen – an der Politik. Das heutige Themengebiet behandelt die
Aktion „Schüler Helfen Leben“.
Sie haben es einfach gemacht.
Nicht ewig geredet und geplant
und man müsste mal, sondern
losgelegt: Spenden sammeln, Lebensmittel, Spielzeug, ab ins Auto
und dann Richtung Kroatien gefahren. Da herrschte Krieg, da
wurden Lebensperspektiven zerstört, und Altersgenossen mussten Not leiden. Ein kroatischer
Kaufmann hatte den Schülern in
Bad Kreuznach von der politischen Katastrophe in seiner Heimat berichtet. Aus der Betroffenheit erwuchs die Aktion Schüler
Helfen Leben (SHL). Das war
1992.
Geld für Schulen
und Kindergärten
Der Krieg ist lange vorbei, aber
die Aktion gibt es immer noch.
Heute schickt die von Jugendlichen selbst verwaltete Hilfsorganisation keine Lebensmitteltransporte mehr in den Balkan oder
nach Rumänien. Die Adhoc-Unterstützung aus Krisenzeiten ist
nachhaltigen Projekten gewichen. Siebzig zerstörte Schulen
und Kindergärten hat die Organisation seit 1995 wieder aufgebaut und eigene Projekte ins Leben gerufen.
Zum Beispiel steht in Sarajevo seit 1999 ein Jugend- und Begegnungshaus, in dem regelmäßig multiethnische Seminare
stattfinden. SHL finanziert zudem Schulangebote für RomaKinder in Bijeljina und Zivinice
(Bosnien) oder – neuerdings –
einen ökologischen AusbildungsBauernhof in Boiu (Rumänien).
„Wir wollen den Kindern
und Jugendlichen dort Chancen
schaffen, wie sie für uns ganz
selbstverständlich sind,“ sagt
Melanie Lausen, Betreuerin der
rund 350 SHL-Aktiven. Die 19
Jahre alte Abiturientin macht ihr

Freiwilliges Soziales Jahr im Büro der Organisation, die sich aufgrund der großen Anfangserfolge
auf das ganze Bundesgebiet ausgedehnt hat.
Arbeit statt Schule: Der Lohn
dient einem guten Zweck
Seit 1998 verknüpft SHL seine
Arbeit mit einem ganz besonderen Mitmach-Angebot an
Schüler, Eltern, Schulen und
Arbeitgeber: den Sozialen Tag.
An selbigem gehen Schüler arbeiten anstatt zur Schule – und
der Lohn geht als Spende an
SHL. Zuletzt halfen im Juni 2004
über 220 000 Jugendliche in vielen nördlichen Bundesländern in
Firmen, Behörden und Privathaushalten bei der Arbeit, drei
Millionen Euro kamen zusammen.
Der Bundespräsident
macht auch mit
Für den 12. Juli 2005 ist ein Sozialer Tag speziell für Sachsen
geplant, 2006 will SHL die Idee
erstmals bundesweit umsetzen,
gemeinsam mit der ebenfalls aus
Rheinland-Pfalz
stammenden
Aktion Tagwerk. „Das wird ein
Riesending“, glaubt Melanie
Lausen, „wir haben schon den
Bundespräsidenten mit an Bord,
und auch die Ministerpräsidenten der bisher teilnehmenden
Bundesländer wollen uns wieder
unterstützen.“
SHL-Aktive sind nun in den
nächsten Monaten auf Tour
durch Schulen und Jugendzentren, um diejenigen zu motivieren, auf die es jetzt ankommt:
auf Schülerinnen und Schüler,
junge Auszubildende und junge
Arbeitslose.
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INFORMATION
Wer bei „Berlin 05 – Festival für
junge Politik“ an der Veranstaltung „Dein Sozialer Tag. Sei dabei!“ teilnehmen möchte, kann
sich unter der Internetadresse
www.berlin05.de anmelden. Genaue Informationen über ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in den
unterschiedlichen Bundesländern
gibt der Deutsche Bildungsserver
unter www.bildungsserver.de/
zeigen.html?seite=1668

Unbekannter versucht,
Frau vom Rad zu zerren
Kriminalität – Polizei gibt Phantombild
heraus – Vielleicht derselbe Täter wie im April
Mit leichten Verletzungen und
dem Schrecken davongekommen
ist bereits am 2. Mai (Montag) eine Frau, die von einem Unbekannten auf einem Trampelpfad
im südlichen Lincoln-Village angegriffen wurde. Wie die Polizei
erst jetzt mitteilt, war die Frau auf
dem Fahrrad unterwegs, als der
Mann aus einem Gebüsch sprang,
sie am Arm packte und versuchte,
sie vom Rad zu zerren. Die Sechsundvierzigjährige habe sich so vehement zur Wehr gesetzt und
dem Mann unter anderem ins Gesicht geschlagen, dass er von ihr
abließ und sie fliehen konnte, beschreibt Polizeisprecher Ferdinand Derigs den Überfall.
Die
Personenbeschreibung
der Frau war so genau, dass die
Polizei nun ein Phantombild des
mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Der Mann soll 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß,
schlank und durchtrainiert sein,
dunkelblond mit Seitenscheitel,
heller Augenfarbe, auffallend helle und gepflegte Augenbrauen,
hohe Wangenknochen und ein
kantiges Gesicht mit solariumsgebräunter und Akne-vernarbter
Gesichtshaut. Er sprach deutsch
und trug zur Tatzeit ein dunkles
T-Shirt, Jeans und einen hellen
Ledergürtel.
Auch wenn die Personenbe-

schreibung nicht auf den Exhibitionisten zutrifft, der am 18. und
25. April in der Nähe des Waldfriedhofs zwei Frauen angegriffen
beziehungsweise belästigt hatte,
könne die Polizei dennoch nicht
ausschließen, dass es sich um
denselben Täter handelt, sagt Derigs.
Hinweise nimmt die Polizei
unter der Telefonnummer 9693030 entgegen.
bif
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Sonnenmaske ist an ihrem Platz
Prinz-Georgs-Garten – Treillage an der südlichen Gartenmauer hat nun wieder eine goldene Verzierung
Jörg Held zieht weiße Baumwollhandschuhe über und hebt vorsichtig ein rund 35 Kilogramm
schweres Kunstwerk aus seinem
Wagen. In der Odenwälder Werkstatt von Steuernagel und Lampert hat der Maler- und Vergoldermeister eine Sonnenmaske bearbeitet, die seit gestern im PrinzGeorgs-Garten hängt.
Das Kunstwerk ist die Rekonstruktion einer Maske, die um
1780 entstanden war und auf einem Gemälde von Hoftheatermaler Ernst August Schnittspahn zu
sehen ist. Die Bronze-Maske ziert
eine Treillage (eine Art Laube) am
Ende der Achse, die vom PrinzGeorg-Palais Richtung Süden verläuft. Auch die Treillage ist recht
neu: Im vergangenen Jahr wurde
sie anlässlich der Einweihung der

Glänzend gearbeitet: Vergoldermeister Jörg Held und die angehende
FOTO: CLAUS VÖLKER
Kirchenmalerin Heike Reutter mit Sonnenmaske.
Bücherstube im Prettlackschen
Gartenhaus aufgestellt. TreillageNischen wurden im 18. Jahrhundert zur Anwendung in Stadtgärten empfohlen, um unschöne
Mauern zu verdecken.

Sechs Monate lang hatten drei
Handwerker der Staatlichen Verwaltung Schlösser und Gärten daran gearbeitet. In den Bad Homburger Werkstätten entstand –
ebenfalls nach Schnittspahnscher

Vorlage – die Fassade aus Holzgitterwerk mit Ornamenten aus einfachen Kreuz-, Karree- und Spiralmustern. Im Zentrum dieser Fassade steht eine Sitzbank, die, etwas versteckt, Möglichkeiten für
ein tête-à-tête bietet.
Den Scheitelpunkt des Bogens
oberhalb der Bank schmückt die
goldgefasste Sonnenmaske mit
Strahlenkranz. Im vergangenen
Jahr zierte sie zwar auch schon in
den Sommermonaten das Gitterwerk. „Wir mussten sie aber unbedingt nochmal abmontieren
und ein zweites Mal vergolden“,
erklärt Jörg Held. Er kletterte gestern auf das Gerüst und brachte
das schwere Schmuckstück mühsam an einem Querholz an. Und
zwar so gut, dass es schwerlich
noch einmal abzumontieren sein

wird, bemerkt der Fachmann.
Die Maske gründlich zu reinigen und ein zweites Mal mit Öl zu
überziehen, war Aufgabe von
Heike Reutter, die in dem GroßBieberauer Betrieb seit zwei Jahren eine Ausbildung als Kirchenmalerin macht. Das Gold, erklärt
sie, müsse zunächst zurechtgeschnitten und dann mit einem
Pinsel sorgfältig aufgetragen werden. Eine Arbeit, die in der Fachsprache „anschießen“ heißt.
„Endlich ist die Maske wieder
an ihrem Platz“, freut sich auch
der Chef des Prinz-Georgs-Gartens, Stefan Jagenteufl. So habe
die Achse vom Palais endlich ihren Abschluss gefunden. Finanziert wurden Treillage und Maske
aus Haushaltsmitteln und Spendengeldern.
net

Polen-Institut: In Freude mischt sich Betrübnis
Oetinger Villa – Gewünschte Situation endet im Ausspielen „Kultur gegen Jugend“ – Grüne betonen Kompromiss
Einerseits freut sich Dieter Bingen
über den Magistratsbeschluss,
das Deutsche Polen-Institut in der
Oetinger Villa unterzubringen
(wir haben berichtet). Diese Position habe die Stadt seit zwei, drei
Jahren vertreten, und es sei positiv, dass sich Politik so glaubwürdig darstelle, sagte der Direktor
des Polen-Instituts am Donnerstagnachmittag am Telefon. Andererseits betrübe ihn, „dass die von
uns gewünschte Win-Win-Situati-

on“ – mehr Platz für das Institut,
ein besserer Standort für das Jukuz – nun doch „in einer Art Ausspielen von Kultur gegen Jugend“
geendet sei. Die politische Zuspitzung in den vergangenen beiden
Wochen „war nicht unsere Sache
und ist von uns auch nicht zu verantworten“, sagte Bingen, „das
trübt etwas die Freude, dass parteiübergreifend ein solcher Konsens erzielt wurde.“
Währenddessen betonen die

Grünen in einer Pressemitteilung
den Kompromisscharakter des Beschlusses. In Koalitionsverhandlungen sei durchgesetzt worden,
dass erst ein neuer Standort für
Jugendkulturzentrum und städtisches Jugendhaus gefunden werden soll, ehe das Polen-Institut
einziehen kann. Damit bestehe
„keinerlei zeitlicher Druck, die
derzeitigen Räume aufgeben zu
müssen“, sagt der jugendpolitische Sprecher der Grünen, Chris-

tian Grunwald. Zudem würden
die Jugendlichen auf der Basis ihres vorgelegten Raumnutzungskonzepts an der Standortfindung
beteiligt.
Die Grünen verurteilten die
Erstürmung des Magistratssaals
am Mittwoch durch den Ex-Stadtverordneten Bastian Ripper und
weitere rund 30 Demonstranten.
Ripper habe die Interessen der Jugendlichen politisch instrumentalisiert, heißt es in der Mitteilung,

„wir können uns nicht vorstellen,
dass diese Aktion mit Unterstützung der Jukuz-Vertreter lief“.
Der junge Mann, der von einem Polizeihund ohne Maulkorb
gebissen wurde, war indes an der
Erstürmung des Rathauses nicht
beteiligt. Der Vorfall passierte
nach seinen Angaben ohne Anlass und vor dem Foyer-Eingang.
Als die Polizei das Gebäude räumte, sei er bereits in der Notdienstzentrale gewesen.
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Polizei stoppt
Autobahnraser
Eine mobile Verkehrsüberwachungseinheit der Polizei stoppte
am Mittwochnachmittag auf der
A 5 bei Darmstadt zwei 32 und 26
Jahre alte französische Geschäftsleute, die sich mit 170 Stundenkilometern im Tempo-100-Bereich
Stoßstange an Stoßstange aus
Spaß ein Verfolgungsrennen lieferten. Wie Polizeisprecher Karl
Kärchner am Donnerstag mitteilte, waren beide Fahrer stocknüchtern und standen nicht unter Drogen, ihre Führerscheine und Fahrzeuge waren ebenfalls in Ordnung. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung von 800 Euro, die
bei ausländischen Staatsbürgern
immer sofort erhoben wird, durften beide weiterfahren. Auf Autobahnen in Frankreich gilt eine
Höchstgeschwindigkeit von 130
Stundenkilometern.
bif

Gefährlicher
Räuber gefasst
Das
baden-württembergische
Landeskriminalamt und ein Einsatzkommando der Frankfurter
Polizei haben in einer konspirativen Wohnung in Darmstadt einen
Ungarn festgenommen, der im
Verdacht steht, im Mai 2003 einen
Geldtransporter im ungarischen
Aszod überfallen zu haben. Drei
Täter hatten damals umgerechnet
2 Millionen Euro erbeutet und
sich den Fluchtweg mit Maschinenpistole und Faustfeuerwaffen
freigeschossen, teilt das Hessische Landeskriminalamt mit. Der
Fünfundvierzigjährige gilt deshalb als hochgefährlich. Ungarische Ermittler folgten Ende 2004
einer Spur nach Baden-Württemberg, Zielfahnder entdeckten den
Mann in Darmstadt. Er kam in
Auslieferungshaft.
bif

Bauarbeiten vor
der Postfiliale

Wer kennt diesen Mann? Das
Polizeipräsidium nimmt Hinweise
unter der Telefonnummer 969-3030
PHANTOMBILD: POLIZEI
entgegen.

DARMSTÄDTER ECHO

Wegen der Bauarbeiten in der
Post- und Goebelstraße gibt es
Verkehrsbehinderungen, teilt die
Deutsche Post mit. Postkunden
könnten die 30 Kundenparkplätze
in der Tiefgarage über den Eingang Poststraße 2 bis 4 aber problemlos erreichen. Nur heute,
Freitag, und morgen, Samstag, ist
die Zufahrt zu den Kundenparkplätzen nicht möglich.
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