
BAD FALLINGBOSTEL. Schu-
leschwänzen, Gewalt im El-
ternhaus, Drogen- und Al-
koholkonsum sowie Gefah-
renstellen auf dem Schul-
weg: All diese Faktoren
schränken die Lebensquali-
tät von Jugendlichen und
Kindern erheblich ein – und
auch die jungen Menschen
im Heidekreis können be-
troffen sein.

Die insgesamt 86 Mitglie-
der des Kreispräventionsra-
tes (KPR) des Landkreises,
darunter verschiedene Ver-
eine, Institutionen sowie
Einzelpersonen, die sich für
die Jugendarbeit engagie-
ren, setzen sich seit vielen
Jahren dafür ein, den Alltag
des Nachwuchses so sicher
und lebenswert wie möglich
zu gestalten. „Diese Arbeit
macht Spaß, und sie ist
enorm wichtig für unsere
Gesellschaft“, betonte auch
Gerd Engel, Vorsitzender
des KPR-Vorstands, am ver-
gangenen Dienstagabend
während der jährlichen Mit-
gliederver-
sammlung
des Rates
im Sit-
zungs-
saal des

Kreishauses in Bad Falling-
bostel.

Während der vergange-
nen zwölf Monate habe
man in den einzelnen The-
mengruppen des KPR viel
und vor allem effektiv gear-
beitet, blickte Engel auf das
Jahr 2019 zurück. Unter an-
derem sei die Umsetzung
von Hol- und Bringzonen in
Schulnähe im gesamten
Heidekreis ein großes Stück
weiter vorangetrieben wor-
den. Außerdem hätten viele
Schülerinnen und Schüler
ihre Schulwe-
ge selbst ge-
nau analysiert
und eigene
Vorschläge
für weitere Verbesserungen
im Hinblick auf die Sicher-
heit ausgearbeitet. Auch
Präventionsprojekte und In-
formationsveranstaltungen,
beispielsweise zu den The-
men „Häusliche Gewalt“,
„Sucht- und Drogenpräven-
tion“ oder „Schulwegsi-
cherheit“ habe es direkt in
den Schulen gegeben. Trotz
deutlicher Erfolge im
vergangenen Jahr
habe man dennoch
ein „Sorgenkind“,
erklärte Gerd Engel

zum Abschluss sei-
nes Jahres-

berichts. „Wir brauchen
dringend jemanden, der
Ansprechpartner für die Ar-
beitsgruppe im Bereich der
Medienkompetenz werden
möchte.“ Noch immer sei
die Leitung der Gruppe,
wie bereits im vergangenen
Jahr, vakant.

Doch wie steht es aktuell
wirklich um die sogenann-
ten Risiko- und Sicherheits-
faktoren, die Kinder und Ju-
gendliche im Heidekreis
betreffen, und an welchen
Stellschrauben müssen der

KPR und seine Mitglieder in
Zukunft noch stärker anset-
zen? Diese Fragen habe
sich auch Christine Hum-
mers, Koordinatorin der
CTC Schülerbefragung
(Communities That Care),
gestellt. Insgesamt 1152
Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufen sechs,
acht und zehn waren im
Rahmen der Erhebung be-

fragt worden. Besonderer
Fokus lag dabei auf

den Bereichen
Schule, Familie,
Nachbarschaft

und Freun-
deskreis.

„Im Vergleich zu den Wer-
ten, die zuvor für ganz Nie-
dersachsen erhoben worden
waren, haben wir bei der
Auswertung einige wichtige
Tendenzen herausfinden
können“, erklärte Hummers.
So würde den Kindern und
Jugendlichen im Heidekreis
eine vergleichsweise hohe
Stabilität geboten, wenn es
um Schulwechsel oder Um-
züge gehe. Umso überra-
schender sei es daher, dass
viele junge Menschen in der
Region eine geringere ge-

sellschaftliche
Teilhabe und
Partizipation
erlebten als
die Gleichalt-

rigen in Niedersachsen. Und
auch im Bereich des Dro-
gen- und Alkoholkonsums
berichtete Hummers über
zum Teil besorgniserregen-
de Ergebnisse. „Die wahrge-
nommene Verfügbarkeit von
Alkohol ist bei den Befrag-
ten im Heidekreis höher als
der Vergleichswert in Nie-
dersachsen.“

Dass die Ergebnisse der
Umfrage nicht unbedingt
die tatsächlichen Umstände

repräsentieren müssen,
betonte Gerd Engel
mit Nachdruck.

Man müsse die Werte aber
ernstnehmen, analysieren
und im Rahmen der Arbeit
des KPR berücksichtigen.
„Ich finde es daher sehr
passend, dass der Kreis im
kommenden Jahr auch ei-
nen Preis für gelungene
Suchtprävention vergeben
möchte“, sagte Engel.

Ein ganz besonderer Preis
wurde aber ganz traditionell
im Rahmen der Mitglieder-
versammlung bereits am
Dienstag vergeben. Über
den Kreispräventionspreis
dürfen sich in diesem Jahr
die Lebenshilfe in Soltau
und die Lebenshilfe in Wals-
rode freuen. „Die Lebenshil-
fe trägt im Heidekreis einen
wichtigen Teil dazu bei, dass
Menschen mit und ohne Be-
hinderungen am gesell-
schaftlichen Leben teilneh-
men. Schließlich ist es nor-
mal, verschieden zu sein“,
machte Meike Moog-Stef-
fens, Bürgermeisterin in
Schneverdingen, bei ihrer
Laudatio deutlich. Walsrodes
Bürgermeisterin Helma Spö-
ring pflichtete ihrer Kollegin
bei. „Die Lebenshilfen in
Soltau und Walsrode haben
die gesam-
te Region
ge-
prägt.“

Hochprozentiges zu leicht verfügbar?
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An welchen Stellschrauben muss der
Kreispräventionsrat künftig stärker ansetzen?

Soziales Engagement wird belohnt: Vorsitzender des KPR-Vorstands Gerd Engel,
Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring, Margret Kühling und Gerd Steinacker von
der Lebenshilfe Walsrode, Oliver Bauer von der Lebenshilfe Soltau, Schneverdingens
Bürgermeisterin Meike Moog-Steffens, Gerhard Suder von der Lebenshilfe Soltau und

Landrat Manfred Ostermann (von links nach rechts).
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