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Rieseby – Durch den Hinweis einer Mutter wurden im Herbst 2005 Schulleitung und
Kollegium der Grund- und Hauptschule in Rieseby auf eine Handvoll Neonazis unter
ihren Schülern aufmerksam. Gemeinsam mit Eltern, Kirche, Gemeindevertretern und
einigen Handel- und Gewerbetreibenden aus dem Ort in Schwansen gründeten sie einen
Arbeitskreis, der sich seither mit dem Problem befasst. "Eine Mutter brachte mir vor
eineinhalb Jahren die Festplatte ihres Sohnes, auf der sie Fotos ihres Kindes mit zum
Hitler-Gruß erhobenen Arm entdeckt hatte", sagt Schulleiter Bernd Jacobsen. Jacobsen
erkannte bei Durchsicht des auf dem Computer festgehaltenen Bildmaterials nicht nur
einige seiner Schüler, sondern auch die örtlichen Gegebenheiten: "Da musste ich
feststellen, das ist hier in der Nachbarschaft."

In einem Brief informierte Jacobsen die Eltern der betroffenen Jugendlichen. Wilfried Lüthge,
Präventionsbeauftragter der Eckernförder Polizei, suchte in den Klassen das Gespräch mit den
Hauptschülern und klärte sie auf, mit welchen Verhaltensweisen – unter anderem Tragen von
Symbolen oder Verbreiten von Parolen – sich die Jugendlichen strafbar machen. Auch Lehrer
und Eltern wurden über Info-Broschüren sensibilisiert, um beispielsweise die Embleme auf den
Kleidungsstücken der Schüler einordnen zu können.

"Ein Junge trug ein T-Shirt mit dem Aufdruck CONSDAPLE. Hält man die ersten und letzten beiden Buchstaben
zu, dann erfährt man, welche Botschaft transportiert werden soll", berichtet Jacobsen. In einstimmigem
Beschluss der Schulkonferenz wurde das Tragen von Kleidungsstücken, die auf eine rechtsradikale Tendenz
schließen lassen, verboten.

Im Arbeitskreis "Wir gegen rechtsradikal" überlegen seither engagierte Bürger des Ortes, wie Jugendliche vor
dem Einfluss der Neonazis bewahrt werden können. "Eine Methode der Neonazis ist, dass sie von den Kindern
zunächst nichts verlangen, um deren Selbstbewusstsein zu stärken", erklärt Pastor Jörg-Michael Schmidt. "Erst
wenn die Jugendlichen begeisterte Anhänger sind, wird von ihnen etwas verlangt; dann müssen sie
beispielsweise nachts Aufkleber verteilen."

Schmidt hofft, durch gezielte Jugendarbeit die Faszination der Rechtsradikalen zu brechen. So wurde mit Hans-
Joachim Krieger und Achim Schnoor vom Kreisjugendamt der Einsatz speziell geschulter Streetworker überlegt.
Dieser Vorschlag soll morgen in einer Gemeindevertretersitzung diskutiert werden.

"Wir zeigen durch unsere Präsenz, dass wir Neonazis hier nicht dulden", ist Sozialausschussvorsitzende Dorit
Indinger sicher, den richtigen Weg einzuschlagen – auch wenn jetzt viele auf das kleine Dorf zeigen und entsetzt
fragen, was da los sei. "Was hier passiert, geschieht auch anderswo in Schleswig-Holstein", glaubt Schulleiter
Jacobsen, der auch wissen möchte, welche Erwachsenen auf strafbare Weise auf die Jugendlichen einwirken.
Für den 8. Februar hat Innenminister Ralf Stegner sein Kommen angekündigt, um sich über die Probleme im Ort
zu informieren. 

Von Nicole Gifhorn
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