
Alltagsgeschichten aus Ostafrika

Radolfzell – Junge athletische Körper
wirbeln in Rückwärtssaltos durch die
Luft. Ein Flic Flac wird schier mühelos
an den anderen gereiht. Wenn die Kul-
turkarawane in die Schulen kommt, ist
für eine Stunde Lebensfreude, Tanz und
Musik angesagt. In diesem Jahr gastiert
das Kigamboni Community Centre aus
Tansania in Radolfzell.

Die Kulturkarawane bietet Kindern in
Europa eine Ausbildung in Tanz, Kör-
perwahrnehmung, Akrobatik und The-
ater. Dem Netzwerk sind auch Gruppen
aus Entwicklungsländern angeschlos-

sen, in denen Straßenkinder und Ju-
gendliche aus Armenvierteln gefördert
werden. Brigitte Geiger von der Terre
des hommes-Gruppe Radolfzell und
Ibrahim Güler vom Kinderkulturzent-
rum Lollipop plus stellen den Kontakt
zwischen der Karawane und Radolfzel-
ler Schulen her. In diesem Jahr fiel die
Wahl des Friedrich-Hecker-Gymnasi-
ums und der Teggingerschule auf die
Gruppe aus Dar es Salaam in Tansania.

Die zwei Mädchen und fünf Jun-
gen im Alter zwischen 15 und 18 Jah-
ren touren seit neun Wochen mit ihrem
Gruppenleiter Mkwesso Nassoro durch
Deutschland. Harte Arbeit stecke in
der Perfektion, mit der sie ihre Tänze,
Kunststücke und mehrstöckigen Kör-
perpyramiden vorführen, erzählt Nas-
soro nach der Aufführung. Von Montag
bis Freitag wird nachmittags trainiert.

Samstags finden Aufführungen statt.
Rasende Tänze und schwierige Turn-
übungen lassen die Gymnasiasten der
Unterstufe staunen. Die spektakulärs-
te Pyramidenformation endet in etwa
drei Metern Höhe in einem freihändi-
gen Kopfstand, den ein junger Akrobat
auf dem Kopf seines Kollegen ausführt.

Die Geschichten der Jugendlichen
stellen jedoch auch das Leid dar, das
in dem armen ostafrikanischen Land
zum Alltag einer großen Bevölkerungs-
schicht gehört: Waisenkinder, die auf
sich allein gestellt sind, Alkoholmiss-
brauch, Armut. Es geht um den unacht-
samen Umgang mit der Natur und die
Folgen des Klimawandels. Doch zwi-
schendurch blitzt immer wieder Le-
bensfreude auf. Die Jugendlichen zei-
gen, welches Potenzial in Menschen
liegt, die sich frei entfalten können.

V O N N A  TA  L I E  R E I S E R

Gruppe von Jugendlichen aus Tan-
sania begeistert Radolfzeller Schü-
ler mit Tanz und Akrobatik

Die Gruppe Kigamboni Community Centre aus Tansania bringt mit Tänzen und Akrobatik af-
rikanische Lebensfreude ins Friedrich-Hecker-Gymnasium. B I L D : NA TA L I E RE  IS  ER 
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Junge Frau versteckte
Drogen in Kleidung
Radolfzell – Eine 22-jähri-
ge Frau ist am Dienstag ge-
gen 11.15 Uhr von einer Strei-
fe im Radolfzeller Stadtgarten
mit Drogen erwischt worden.
Laut Polizei fanden Beamte in
der Tasche der jungen Frau zu-
nächst ein Tütchen mit meh-
reren Gramm Amphetamin,
weshalb sie zur Wache gebracht
und dort genauer durchsucht
wurde. Dabei konnten in ihrer
Kleidung weitere Kleinmengen
Amphetamin und Marihuana
aufgefunden werden.

SCHLESIERSTR AS SE

Autofahrer war ohne
Führerschein unterwegs
Radolfzell – Ein 34-Jähriger ist
laut Polizeibericht am Mitt-
woch gegen 0.15 Uhr ohne
Führerschein, aber vermutlich
unter dem Einfluss von Dro-
gen Auto gefahren. Eine Streife
kontrollierte den Mann in der
Radolfzeller Schlesierstraße.
Da ein durchgeführter Drogen-
test auf Cannabisprodukte und
Amphetamine den Verdacht
vor Ort bestätigte, musste sich
der Mann einer ärztlichen Blut-
entnahme unterziehen. Außer-
dem untersagten die Beamten
ihm die Weiterfahrt.

DIEB STAHL

Mann im Zug nach
Konstanz bestohlen
Radolfzell – Ein oder mehrere
Unbekannte sollen am 22. Ok-
tober einen Bahnreisenden auf
dem Weg von Radolfzell nach
Konstanz bestohlen haben.
Dies berichtet die Bundespo-
lizei. Der Bestohlene gab ge-
genüber den Bundespolizisten
an, kurz eingeschlafen zu sein.
Kurz darauf war seine Geldbör-
se aus der mitgeführten Tasche
verschwunden.

VERKEHRSFÜHRUNG

Wiesengasse und
Verenaweg gesperrt
Radolfzell – Zu zwei Straßen-
sperrungen kommt es in Ra-
dolfzell, wie die Stadtverwal-
tung Radolfzell mitteilt. Weil
ein Teilbereich der Wiesengas-
se wegen Bauarbeiten weiter-
hin mit einem Kran versperrt
ist, kann es zu Verkehrsbehin-
derungen kommen. Die Bauar-
beiten dauern voraussichtlich
noch bis Freitag, 9. Novem-
ber. Im Verenaweg im Orts-
teil Liggeringen wird der Fahr-
bahnbelag saniert, wehalb die
Straße von Montag, 29. Okto-
ber, bis Freitag, 23. November,
gesperrt werden muss, so die
Stadtverwaltung.

St. Meinrad im Grünen

Wer die Stadt Radolfzell aus dieser Pers-
pektive aus der Ferne sieht, könnte fast
meinen, hier würde im Grünen um
den Kirchturm St. Meinrad eine neue
Stadt errichtet. Dieses Bild ist von der
Straße Zur Kapelle im Ortsteil Markel-
fingen aus entstanden und lässt eine
handvoll Kräne und eben den Kirch-
turm von St. Meinrad aus dem Grün
der Bäume ragen. Tatsächlich handelt
es sich nicht um die Arbeiten an einer
neuen Stadt, sondern um die Baukrä-
ne an der viel befahrenen Haselbrunn-
straße. Dort entstehen vor dem Alten
Friedhof und der ehemaligen Grünflä-
che von St. Meinrad derzeit ein Ärz-
tehaus und mehrere Wohnhäuser. Das
Projekt ist in die Kritik geraten, als der
Investor kurz vor Baubeginn die vor-
her vereinbarte Miete nicht mehr hal-
ten wollte. Der Bauträger BHS Städte-
bau Bodensee/Hegau GmbH beharrte
darauf, den Quadratmeter nicht unter
neun Euro anbieten zu können, sonst
hätte das Projekt nicht realisiert wer-
den können. B I L D : GE  RA  LD  J A R A U S CH 

Konstanz/Radolfzell – Er wird in Fuß-
fesseln in den Gerichtssaal gebracht
und sitzt dort wie ein Schwerverbre-
cher, dabei ist er gerade einmal 18 Jahre
alt. Verhandelt wurde in einer Jugend-
schöffensitzung am Amtsgericht Kon-
stanz gegen vier Angeklagte aus dem
Hegau, die eine Gruppe Jugendlicher im
Frühjahr auf der Mettnau „abgezogen“
haben, wie sie selbst sagten. Zu einer
Gefängnisstrafe verurteilt wurde ein
18-Jähriger. Denn wenn er in Radolfzell
unterwegs war, lag Ärger in der Luft, wie
seine Mittäter, seine Opfer und auch die
Jugendgerichtshilfe sagten. Jetzt droht
ihm eine Abschiebung in sein afrikani-
sches Heimatland, das er vor zehn Jah-
ren verlassen hat.

Beschuldigt wurden vier junge Män-
ner im Alter zwischen 15 und 24 Jahren
des Raubs und der zweimaligen Körper-
verletzung, wobei die drei Begleiter des
18-jährigen Haupttäters nur wegen Bei-
hilfe angeklagt waren. Am 27. April sol-
len sie sich am René-Moustelon-Platz in
Radolfzell getroffen haben und von dort
einer Gruppe von vier Jugendlichen bis
auf die Mettnau gefolgt sein, um sie aus-
zurauben. Die Beute: 65 Euro. Dafür
schlug der 18-jährige Haupttäter auch
zu. „Zwei Backpfeifen und drei Fäuste
ins Gesicht“, erinnerte sich der 16-jäh-
rige Geschädigte.

Vor Gericht gaben sich drei Ange-
klagte geläutert: Der Älteste im Bun-
de, ein 24-Jähriger, gestand vor Gericht
freimütig seine Tatbeteiligung: „Das

ist auf seinem Mist gewachsen und auf
meinem auch“, sagte er mit Verweis auf
den 18-jährigen Haupttäter. Von die-
sem Freundeskreis habe er sich aber
losgesagt und sei für eine Ausbildung
an den Hochrhein gezogen. „Ich habe
kapiert, dass es so nicht weiter geht.“
Daher entschuldigte er sich bei jedem
Geschädigten. Ähnlich ging es seinem
Freund, einem weiteren 18-Jährigen. Er
bezeichnete den Juli als Wendepunkt in
seinem Leben. Da wurde er mit 58 Ecs-
tasy-Tabletten und 95 Gramm Amphe-
taminen aufgegriffen, das Verfahren
läuft. Seitdem nehme er keine Drogen
mehr und absolviere nun eine Ausbil-
dung. Warum er überhaupt bei der Tat
mitgemacht hat? „Weil ich mit den Per-
sonen unterwegs war. Wenn die etwas
gemacht haben, war ich so dumm und
habe mitgemacht.“

Angesichts der Vorgeschichte und
des Rufs des Hauptangeklagten müs-
se man laut Richter Franz Klaiber fast
damit rechnen, dass in seiner Gesell-
schaft etwas Schlimmes geschieht. So
erlebte es wohl der dritte Mitangeklag-
te, ein 15-Jähriger. Er sei nur dabei ge-
wesen und dann am Rand gestanden,
weil sein Bruder den Haupttäter kenne.
„Der hat bei uns eigentlich gar nichts

verloren“, sagte auch der 18-jährige
Haupttäter. Nur bei diesem selbst fehl-
te die Kehrtwende, in Fußfesseln saß er
auf der Anklagebank. „Ich möchte ein
paar Sachen gestehen“, sagte er zwar
eingangs und räumte den Raub sowie
eine Körperverletzung ein. Das sei „ein-
fach dumm“ gewesen in dem Wissen,
dass er unter Bewährung stand. Weni-
ge Monate zuvor hatte er einen Taxi-
fahrer ausgeraubt und dabei mit einem
Elektroschocker bedroht. Nachdem er
Auflagen nicht erfüllte, sei er um eine
Gefängnisstrafe nur gerade so herum-
gekommen. „Sie haben viel Vertrau-
ensvorschuss bekommen und woll-
ten das Vertrauen nicht“, sagte Richter
Franz Klaiber. Denn wenig später for-
derte der Angeklagte die vier Jugendli-
chen auf der Mettnau dazu auf, ihre Ta-
schen leer zu machen und Besitztümer
auf den Boden zu legen.

Eine Besserung sah der Richter ent-
sprechend nicht, der 18-Jährige über-
nehme keine Verantwortung. Seit der
jüngsten Tat sitzt er zwar in Untersu-
chungshaft, doch auch nach sechs Mo-
naten dort habe es noch nicht „Klick“
gemacht. Davon zeuge, dass der An-
geklagte seine Entschuldigungen zu-
rücknahm, weil die Zeugen in seinen
Augen die Unwahrheit sagten. „Die ha-
ben nicht übertrieben und gelogen“,
stellte Klaiber nach der Urteilsverkün-
dung klar. Die Zeugen seien erst zur
Polizei gegangen, als ihren Eltern et-
was aufgefallen sei. Und auch heute
hätten sie unter Druck gestanden: Ein
17-jähriger Zeuge war so eingeschüch-
tert, dass er auch vor Gericht kaum et-
was sagen konnte oder wollte. Das kön-
ne auch daran liegen, dass ein Freund
des Hauptangeklagten die Zeugen be-
droht und geschlagen habe. Dieses
Verfahren steht laut Klaiber noch aus.
Richter Franz Klaiber verurteilte den

18-jährigen Haupttäter zu einer Haft-
strafe von drei Jahren und vier Mona-
ten. Dabei wurde die vorherige Strafe
nach dem Taxiraub einberechnet. „Es
ist notwendig, langfristig auf Sie einzu-
wirken“, sagte Klaiber. Und wenn er sich
bessern wolle, könne er die Zeit nutzen,
um eine Ausbildung zu machen.

Die beiden 24- und 18-jährigen Mit-
täter wurden wegen Raubes zu sechs
Monaten Freiheitsstrafe auf Bewäh-
rung verurteilt. Außerdem müssen sie
die Geschädigten finanziell entschä-
digen: Die Ausgeraubten sollen nicht
nur ihr Geld zurück erhalten, sondern
auch 150 beziehungsweise 100 Euro als
Schmerzensgeld. Der 24-Jährige trägt
außerdem die Kosten des Verfahrens.
Der Vorwurf der Beihilfe zur Körperver-
letzung wurde fallengelassen, weil das
Gericht nicht nachweisen könne, dass
sie mit den Schlägen gerechnet haben.
Eine Verwarnung erhielt der 15-Jährige:
„Der ist mitgetrottelt“, war sich Richter
Klaiber sicher.

Unklar blieb, welche Rolle Drogen
bei dem Vorfall spielten: Laut den Tä-
tern wollten sie den Jugendlichen Ma-
rihuana abnehmen. Einer der Geschä-
digten habe öfter Drogen dabei und
das habe ihn sauer gemacht, sagte der
Haupttäter. „Er wollte den Gerechten
spielen“, sagte sein Verteidiger. Die Ge-
schädigten wollten sich nicht äußern
oder verneinten den Vorwurf: „Ich habe
nichts mit Marihuana zu tun“, sagte
der 16-jährige Geschädigte. Klar wur-
de, warum der 18-jährige Mittäter seine
Aussage bei der Polizei ändern wollte:
„Ich habe ihn aus Angst gebeten, seine
Aussage zurückzuziehen“, erklärte sein
24-jähriger Freund. Doch dann habe er
eingesehen, dass das „total bescheuert“
war, und bei der Polizei gestanden. Die
Strafvereitelung wurde ins Urteil des
18-jährigen Mittäters einbezogen.

Wegen 65 Euro ins Gefängnis

V O N I S  A B  E L  L E  A R N D T

➤ Vier Jugendliche stehen
nach Raub vor Gericht

➤ Haupttäter bleibt
für drei Jahre in Haft

Strafmaß
Wer jemandem mit Gewalt oder unter
Drohung etwas wegnimmt, wird wegen
Raubes mit einer Freiheitsstrafe von
nicht unter einem Jahr bestraft. So sagt
es Paragraf 249 des Strafgesetzbu-
ches. In minder schweren Fällen redu-
ziert sich die mögliche Freiheitsstrafe
auf einen Zeitraum von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren.
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