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Anzeige

Schlägerei
auf dem

Rabenhold
Beteiligte standen

unter Alkoholeinfluss

Arnstadt. Zu einem größeren
Einsatz in Arnstadt musste in
der Nacht zum Donnerstag die
Polizei anrücken, weil ein Streit
zwischen Asylbewerbern eska-
liert war. Vier Männer aus Erit-
rea waren zunächst im Stadtge-
biet Arnstadt unterwegs und
dort in Streit miteinander gera-
ten. Der anfangs noch verbal
ausgetragene Streit eskalierte,
die Polizei griff ein, doch die
Auseinandersetzung ging später
vor der Unterkunft im Wohnge-
biet auf demRabenholdmit Trit-
ten und Schlägen weiter. Dann
kam ein Messer ins Spiel, mit
dem einer der Männer gegen
0.30Uhr amGesäß verletzt wur-
de, bestätigte gestern die Polizei
Berichte von Augenzeugen. Die
Beamten waren mit mehreren
Streifenwagen im Einsatz. Die
streitenden Männer hatten er-
hebliche Mengen Alkohol ge-
trunken. Die Polizei stellte bei
dem Beschuldigten einen Atem-
alkoholgehalt von 1,71 Promille
fest, der verletzte Mann hatte
1,41 Promille. Die Ermittlungen
zumHergang laufen noch.

Bücher eröffnen neue Welten
Erfurter Bibliotheksfreunde, Büronetzwerk aus Neudietendorf und Bibliothek Arnstadt unterstützen Jugendarrestanstalt in Arnstadt

Von Britt Mandler

Arnstadt. Ordentlich zu schlep-
pen hatten gestern Doris
Deutsch und Andrea Feldt. Die
Chefin der Erfurter Bibliotheks-
freunde und die Leiterin der
Stadt- und Kreisbibliothek Arn-
stadt statteten der Jugendarrest-
anstalt vor den Toren der Bach-
stadt einen Besuch ab. Und
brachten Dutzende Bücher, die
in drei große Umzugskartons
verpacktwaren,mit.
Beide hatten vor kurzem erst-

mals Kontakt zu Anja Klameth,
der Anstaltsleiterin. Und erfuh-
ren von ihr, dass derBestand der
kleinen Bibliothek alles andere
als aktuell ist. Einige der Bücher
waren abgegriffen, viele eigne-
ten sich auch schlichtweg nicht
für die Altersgruppe, die in der
Arrestanstalt Strafen zwischen
zwei Tagen und acht Wochen
verbüßt. Dabei ist Abwechslung
hochwillkommen. Die Abende
verbringen die jungen Leute
nämlich auf ihren Zellen. Und
dort gibt es weder einen Fernse-
her noch einen Computer oder
garHandys.
Viele der Jugendlichen greifen

deshalb in der Zeit ihres Arrests
zum Buch, auch wenn sie das in

ihrer Freizeit normalerweise nie
tun.Einnicht unerheblicherTeil
der jungen Leute schwänzt oft
die Schule. Einige habenStrafta-
ten begangen, andere sind dro-

gen- oder alkoholabhängig. Im
Arrest, erklärte Anja Klameth,
kommen sie erst einmal zur Ru-
he, gehenaufEntzug,werden so-
zialpädagogisch betreut. Die

Mitarbeiter absolvieren mit ih-
nen längst schon fällig gewesene
Behördengänge, geben Impulse,
dass sie ihrem Leben, wenn sie
wieder auf freiem Fuß sind, in

neue, bessere Bahnen lenken
können.
All das ist natürlich zeitauf-

wendig. Daher würden sich die
Bediensteten über Ehrenamtler

freuen, die als Vollzugshelfer
mitmachen möchten. Hausauf-
gabenhilfe ist dabei ebenso
denkbar wie gemeinsame Aus-
flüge oder das Anbieten von
Kursen, erklärt Klameth.
Doch auch das Lesen sei ein

sehr wichtiges Angebot. „Bü-
cher können Sie in eine andere
Welt entführen“, erklärte Doris
Deutsch einigen der Jugendli-
chen. Die nickten, entdeckten
sie in den Regalen doch schon
spannende Geschichten, die
neugierig aufmehrmachen.
DieErfurterBibliotheksfreun-

de, die über 100 Bände gesam-
melt haben, freuten sich über die
Unterstützung aus Neudieten-
dorf und Arnstadt. Ein breites
Spektrum an Literatur kam so
zusammen. Romane natürlich,
aber auch Sachbücher und Kri-
mis.AuchComics sinddabei.Zu
denen greifen auch junge Men-
schen gern, die sich mit dem Le-
sen sonst sehr schwer tun.
Doris Deutsch und Andrea

Feldt nahmen auch die Einla-
dung zu einem kleinen Rund-
gang an. Und versprachen, bald
wiederzukommen. Denn ihnen
liegt es am Herzen, die positive
Botschaft von Büchern weiter-
geben zu können.

AndreaFeldtundDorisDeutschübergabenanAnjaKlamethBücherspenden fürdie Jugendarrestanstalt. Foto: BrittMandler


