
WOLFSBURG  

Wolfsburg. Das Demenzcafé „Ver-
gissMeinNicht“ für Betroffene mit
ihren Angehörigen findet in der
nächsten Woche ausnahmsweise
am Donnerstag, 11. Februar, im
Mehrgenerationenhaus am Han-
saplatz statt. In der Zeit von 15 bis
17 Uhr können Besucher, die von
der Krankheit direkt betroffen
oder pflegende Angehörige sind,
Menschen in gleicher Lebenslage
treffen. In netter Atmosphäre und
bei selbst gebackenen Kuchen
können sich alle Gäste austau-
schen und informieren, so die
Stadt. Das Demenz-Café wird
vom Mehrgenerationenhaus und
dem Seniorenservicebüro übli-
cherweise jeden zweiten Mittwoch
im Monat organisiert.

Neuer Termin
für Demenzcafé

Weitere Informationen unter
ò (0 53 61) 6 13 74.

 

Von Christoph Knoop

Wolfsburg. Was genau der Anrufer
einem Schüler der Eichendorff-
schule da am Telefon gesagt hatte,
will die Polizei nicht mitteilen.
Fakt ist: Ein Drohanruf vom Don-
nerstagabend löste gestern einen
Großeinsatz der Polizei an der Ei-
chendorffschule aus. Mehrere Be-
amte sicherten die Eingänge und
den Schulhof der Schule ab. Wie
viele Beamten genau im Einsatz
waren, will die Polizei nicht verra-
ten. „Aber wir wollten Präsenz
zeigen“, so Polizeisprecher Tho-
mas Figge.

Gegen 20 Uhr hatte der Schüler
am Donnerstag den anonymen
Drohanruf erhalten. Der Junge
reagierte schnell und richtig – er
verständigte seine Klassenlehre-
rin. „Die hat uns sofort alarmiert,
wir haben dann die Polizei ver-
ständigt“, sagt der Schulleiter der
Eichendorff-Schule, Karl-Heinz
Müller. Beamte und Schulleitung
beschlossen dann, dass der Unter-
richt stattfinden solle – mit einer
Polizeisicherung vor Ort. „Das
war genau die richtige Entschei-
dung“, ist Schulleiter Müller
überzeugt.

Die bei dem ein oder anderen
Schüler und Lehrer dann am Mor-
gen für eine Überraschung sorgte.
„Klar haben einige Schüler sich
gewundert, was wir da an ihrer
Schule machen“, so Polizeispre-
cher Thomas Figge. Die Kinder
hätten aber völlig entspannt rea-
giert. Das habe auch für die Leh-
rer gegolten, so Schulleiter Müller.
Zumindest für die meisten. „Eini-
ge waren aber auch sehr bestürzt.“

Die Eltern waren von dem mor-
gendlichen Polizeieinsatz zwar
nicht vorab informiert worden, die
Nachricht sprach sich aber schnell
herum. „Wir haben es den Eltern
freigestellt, ob sie ihre Kinder zur
Schule schicken. Bis auf zwei, drei
Fälle allerdings waren alle unsere
Schüler in den Klassenräumen“,

so Schulleiter Karl-Heinz Müller.
Etwa eine Stunde nach Unter-
richtsbeginn zog die Polizei die
meisten Beamten wieder ab, von
einer Bedrohung war während des
Einsatzes keine Spur.

Gleich danach begannen Lehrer
und Ermittler die Gespräche mit
den Schülern – denn jetzt soll der
Verursacher des anonymen Droh-
anrufs gefunden werden. Den
dürfte nicht nur Ärger mit der
Schule, sondern auch eine saftige
Rechnung über die Einsatzkosten
erwarten. „Solche Anrufe können
den Tatbestand einer Bedrohung
erfüllen und somit strafrechtliche
Konsequenzen haben“, so Polizei-
sprecher Figge.

Unterm Strich allerdings sind
Schule und Polizei mit dem Ein-
satz zufrieden. Die Schule habe
konsequent und schnell reagiert,
lobt Polizeisprecher Thomas Fig-
ge, Schulleiter Karl-Heinz Müller
lobt die Einsatzkräfte – und den
kühlen Kopf seiner Kollegen.

Die Schulen in Wolfsburg wer-
den regelmäßig von der Polizei be-
raten, wie sie mit bedrohlichen Si-
tuationen umgehen können. „Der
Einsatz zeigt, dass das sehr gut
funktioniert“, so Thomas Figge
von der Polizei.

Schüler erhält Droh-Anruf,
Polizei sichert Schulhof
An der Eichendorff-Schule hat ein geschmackloser Telefon-Streich einen Großeinsatz der
Polizei ausgelöst. Der kann für den Verursacher jetzt richtig teuer werden.

Nachdem die Polizei in den Morgenstunden in der Eichendorffschule Präsenz gezeigt hatte, ging der Unterricht da-

nach normal weiter. Jetzt wird der Verursacher gesucht. Foto: regios24/Joachim Mottl
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s ist ja schnell gemacht:
Ein anonymer Anruf , ein
Drohbrief – und schon

geht die Post ab. Blaulicht, Ein-
satzkräfte, das volle Programm.
Menschen, die dieses Gefühl der
Macht mögen, gab es schon im-
mer. Und manchmal ist es auch
nur die Angst vor der Klassenar-
beit.

Allerdings: Die Zeiten haben
sich geändert. Angst ist inzwi-
schen ein Gefühl, das die Köpfe
vergiftet. Angst vor Anschlägen,
Angst vor zu viel Zuwanderung,
Angst vor Verbrechen, Angst,
Angst, Angst. Aus Angst zu han-
deln, das ist nie ein guter Rat-
schlag, die meisten von uns wis-
sen das. Aber durch das Hinter-
grundrauschen schlechter
Nachrichten erwischen sich
auch sonst optimistische Men-
schen dabei, wie sich das Angst-

E
gefühl langsam ins Hirn gräbt.

Aus diesem Grund sind solche
Anrufe viel mehr als nur ein
schlechter Scherz. Sie vergiften
das Klima. Sie erzeugen am En-
de genau die Grundstimmung,
die auch diejenigen erzeugen
möchten, die ihre Ansichten mit
Sprengstoff und Schusswaffen in
die Welt tragen. Diese Konse-
quenz ist sicherlich kaum einem
Jugendlichen klar, der sich zu ei-
nem Drohanruf hinreißen lässt.
Hier sind Eltern und Lehrer ge-
fragt: Sie müssen ihren Schülern
und Kindern klarmachen, was
ein solche Drohung derzeit aus-
lösen kann, dass sie eben so viel
mehr ist, als nur ein schlechter
Scherz. Und bei aller Sorge soll-
ten sie ihren Kindern eine wich-
tige Weisheit mit auf den Weg
geben: Ein Leben, das in Angst
geführt wird, ist kein Leben.

Keine Angst!

„Solche Anrufe vergiften das
Klima. Sie erzeugen genau das
Gefühl, das andere mit Gewalt

erzeugen möchten.“

Von Christoph
Knoop

KOMMENTAR 

Stadtmitte. Die Bundeswehr bietet
am Donnerstag, 18. Februar, ab
15 Uhr im Berufsinformationszen-
trum (Biz) der Arbeitsagentur,
Porschestraße 2, eine Informati-
onsveranstaltung zum Freiwilli-
gen Wehrdienst und zu Ausbil-
dungsberufen an. Der Freiwillige
Wehrdienst bietet Interessierten
vielfältige Einsatzmöglichkeiten
bei der Bundeswehr. Des Weiteren
gibt es im Jahr circa 18 000 Aus-/
Weiterbildungsplätze bei der
Bundeswehr zu besetzen.

Bundeswehr
informiert

Wolfsburg. Unbekannte haben am
Mittwoch und Donnerstag drei
Autos gestohlen und versucht, ein
weiteres zu entwenden. Nach Poli-
zeiangaben entstand insgesamt
ein Schaden von rund 16 000 Eu-
ro.

In Kästorf entwendeten Unbe-
kannte einen schwarzen Audi A4.
Der 29 Jahre alte Fahrzeugbesit-
zer hatte seinen 8 Jahre alten Wa-
gen am Mittwochabend gegen
22 Uhr in der Straße Zu den Bal-
ken abgestellt. Als er am Donners-
tagmorgen gegen 5.45 Uhr zu sei-
nem Fahrzeug kam, war es ver-
schwunden. Durch den Diebstahl
ist dem 29-Jährigen ein Schaden
von rund 9000 Euro entstanden.

In Fallersleben wurde ein 10 Jahre
alter VW Touran gestohlen

Im Fallersleben in der Straße Lan-
ge Stücke entwendeten Unbe-
kannte einen schwarzen VW Tou-
ran im Wert von 4000 Euro. Sein
35 Jahre alter Eigentümer hatte
das 10 Jahre alte Fahrzeug am
Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf
dem Gemeinschaftsparkplatz vor
dem Mehrparteienhaus abge-
stellt. Am Donnerstag um
8.10 Uhr bemerkte er den Dieb-
stahl.

Der dritte Diebstahl geschah in
der Eisenacher Straße im Stadt-
teil Westhagen. Hier entwendeten
Autodiebe einen dunkelblauen
VW Golf IV Variant, den sein
32 Jahre alter Besitzer am Don-
nerstagnachmittag gegen 17 Uhr
auf dem Parkplatz vor dem Mehr-
familienhaus abstellte. Um
23.30 Uhr war der Wagen ver-
schwunden. Es entstand ein Scha-
den von 2500 Euro.

Die Polizei schließt einen
Tatzusammenhang nicht aus

Etwas mehr Glück hatte eine
34-Jährige im Stadtteil Hohen-
stein, die ihren VW Golf an der
Laagbergstraße abgestellt hatte.
Ganoven versuchten zwischen
Mittwochabend 21 Uhr und Don-
nerstagmorgen 9 Uhr den Wagen
zu stehlen, scheiterten jedoch. Al-
lerdings beschädigten sie das
Fahrzeug, so dass die junge Frau
500 Euro aufbringen muss, um
den Wagen reparieren zu lassen.

Einen Tatzusammenhang zwi-
schen allen Taten kann die Polizei
derzeit nicht ausschließen. Hin-
weise zu den Diebstählen nimmt
die Polizeiwache in der Heßlinger
Straße unter ò (0 53 61) 4 64 60
entgegen.

Diebe stehlen
drei Autos
An einem weiteren PKW
scheitern Autoknacker.

in Wolfsburg· Porschestraße 44

Tel. 05361 293310
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