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Schwerer Einbruch in das
Heinrich-Heine-Gymnasi-
um: Unbekannte haben am
Wochenende alle Musikin-
strumente aus der Schule in
Poppenbüttel gestohlen. Im
Musikzimmer wurden ges-
tern lediglich die leeren In-
strumenten-Koffer vorge-
funden. Im Schulbüro wur-
de eine Geldkassette aufge-
brochen. Wie hoch der
Schaden ist, ist unklar.
Ebenso unklar ist, wie die
Täter in die Schule kamen.
Es gibt keine Aufbruchs-
spuren. Möglicherweise lie-
ßen sich die Täter am Frei-
tag einschließen. NG
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Die HSH Nordbank baut ih-
re Altlasten schneller ab als
vorgegeben. Der mit der
EU-Kommission bis Jah-
resende vereinbarte Wert-
bestand von 38 Milliarden
Euro in der Abbaubank
wurde schon Ende 2013 mit
37 Milliarden Euro unter-
schritten. Bis Ende 2014
werden in der Abbaubank
30 Milliarden Euro ange-
strebt, so der HSH-Gene-
ralbevollmächtigte Wolf-
gang Topp. Die Abbaubank
ist vom übrigen Geschäft
abgekoppelt. Sie umfasst
seit 2009 die nicht strategi-
schen Geschäftsfelder. ET
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Wie die MOPO exklusiv
berichtete, dürfen auf ei-
nem Teilbereich der „Neu-
en Mitte Altona“ nur Bier-
und Biermixgetränke von
Holsten verkauft werden.
Die Behörde begründete
das mit einem Grundbuch-
eintrag. Die Grünen woll-
ten nun wissen, welche
Vertragsstrafen drohen,
wenn Gastronomiebetrie-
be andere Biere (z. B. Jever)
bevorzugen. Laut Senat
sind „Vertragsstrafen nicht
Vertragsbestandteil. Die
Holsten-Brauerei besitzt
aber einen Unterlassungs-
anspruch.“ ET
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Sie sind noch jung, keine 30.
Und sitzen schon im Knast.
Karsten (25), Andreas (26)
und Sebastian (27, alle Namen
geändert) treffen sich in ei-
nem Gruppenraum der JVA
Billwerder. Abschluss des Ge-
walt-Präventionskurses auf
der Jungtäterstation. Hier ha-
ben sie gelernt, über ihre Ta-
ten zu reden. So offen wie nie
in ihrem Leben. Die MOPO
war dabei.

Einer der acht Teilnehmer:
Sebastian. Mit seinem ge-

streiften Hemd und dem
freundlichen Blick passt er
eher hinter einen Bankschal-
ter als hinter
Gitter. Er sitzt
das zweite Mal,
verurteilt zu 30
Monaten we-
gen Sachbe-
schädigung
und Beamtenbeleidigung.
„Beim ersten Mal war ich un-
schuldig“, sagt er, was die Be-
hörde bestätigt. „Ohne die
erste Haft wäre ich nicht
hier“, die Zeit in U-Haft habe
ihnaus der Bahn geworfen.

Nun also der Anti-Aggres-

sions-Kurs. Das Schamgefühl,
über seine Taten zu reden, sei
irgendwann verflogen. „Bei

einer Video-
übung habe ich
gemerkt, dass
ich in einer
Konfliktsituati-
on gleich kör-
perlich reagie-

re“, sagt er. Trainer Willy Wil-
kens (53) hatte sich ihnen im
Knastflur anfangs nur in den
Weg gestellt.

Andreas, dessen T-Shirt
über dem breiten Kreuz
spannt, gibt zu: „Vor dem Kurs
habe ich noch nie mit jeman-

dem über meine Taten gere-
det.“ Die Liste seiner Delikte
ist lang: Gefährliche Körper-
verletzung, Diebstahl, Raub.
Wie viele Monate er einsitzen
muss, ist unklar. Bisher sind es
40. „Es kommt aus alten Be-
währungsfällen seit 2005 im-
mer wieder etwas dazu. Das
verdränge ich aber“, sagt er.

Eine Knastzeit in Hahnö-
fersand und einen Präventi-
onskurs in Freiheit hat er hin-
ter sich. Nun Billwerder. „Als
ich jünger war, habe ich ein-
fach draufgehauen“, sagt And-
reas. Er spricht wie befreit.
Was er sagt, schockiert. „Ich

habe nur Gewalt gelernt,
kannte nur Hass.“ Draußen in
der Clique sei es Pflicht gewe-
sen, Stärke zu zeigen.

Inzwischen hat seine Ver-
lobte ein Kind zur Welt ge-
bracht. Sein Kind. „Mir wäre
es früher egal gewesen, je-
manden umzubringen. Aber
als mein Kind geboren wurde,
war das ein Schock. Gefühle
wie Liebe habe ich nie ge-
lernt.“ Wenn er rauskommt,
will er Probleme anders lösen.
Ob das gelingt? Sicher sein
kann man da nicht. Das wis-
sen die Häftlinge.

Karsten sitzt das erste Mal
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ein. Wegen gefährlicher Kör-
perverletzungen und Dieb-
stahls. Zu Anfang des Kurses
war er misstrauisch, wollte
abbrechen. „Man sieht sich
hier jeden Tag. Da ist es bes-
ser, wenn nicht jeder alles
über einen weiß.“

Vier Jahre und zwei Monate
bekam er aufge-
brummt. „Ich
bin in guten
Verhältnissen
aufgewachsen“,
erzählt er. 2010
beging er seine
erste Straftat. „Ich war über-
fordert im Leben, war gering-

fügig beschäftigt, musste
mich von morgens bis abends
um alles kümmern.“ Es folg-
ten Alkohol, Drogen – Gewalt.

Trainer Wilkens bietet die
Kurse seit Jahren an. Ein wich-
tiges Element: Die „Stoppkar-
te“ – eine Art Aggressions-
Bremse in Gedanken, die in

brenzligen Si-
tuationen im
Kopf erscheint.
Wenn es ernst
zu werden
droht, erinnert
sich Andreas

an Verlobte und Kind, andere
an die weinende Mutter bei

den Knast-Besu-
chen. „Dieses Bild
vergisst man nie“,
sagt Wilkens.

Wie geht es weiter
mit den dreien in
Freiheit? Sie werden
weiter betreut. Stati-
onsleiterin Steffi
Hagemeister betont:
„Diese Arbeit mit
Gefangenen ist auch
Opferschutz.“ Und
am Ende sagt Sebas-
tian: „Ich sehne
mich nach nichts
mehr als einem Spie-
ßerleben.“
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