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Über den Umgang der
Kirche mit Missbrauch
Bamberg — Am heutigen Frei-
tag, 18. November, lädt der
Bund für Geistesfreiheit Kulm-
bach/Bayreuth in Bamberg zu
einem Vortrag über den Um-
gang der katholischen Kirche
mit Fällen von sexuellem Miss-
brauch an Kindern und Ju-
gendlichen ein. Referent ist Jo-
hannes Heibel, der sich seit
Jahren in der „Initiative gegen
Gewalt und sexuellen Miss-
brauch an Kindern und Ju-
gendlichen“ engagiert. Heibel,
der jüngst zu der Thematik
auch ein Buch mit dem Titel
„Der Pfarrer und die Detekti-
ve“ veröffentlichte, gibt dabei
interessante Einblicke in inner-
kirchliche Abläufe bei sexuel-
lem Missbrauch durch Kleriker
und spricht auch konkrete Fälle
in Franken an. Die Veranstal-
tung findet um 18.30 Uhr im
Raum für Kultur der Alten Sei-
lerei, Alte Seilerei 9-11 (frühe-
res Schaeffler-Gelände) statt.
Der Eintritt ist frei. ang

Bilder von der
Landesgartenschau
Bamberg — Die Katholische Ar-
beitnehmer-Bewegung (KAB)
St. Heinrich lädt am am heuti-
gen Freitag, 18. November, um
19 Uhr ins Pfarrheim St. Hein-
rich in Bamberg ein. Referent
Udo Scherzer zeigt eine Power-
point-Präsentation unter dem
Motto „Ein Tag auf der Lan-
desgartenschau in Bayreuth“.
Der Eintritt zu dieser Veran-
staltung ist frei. red
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Bamberg — Noch liegen die offi-
ziellen Zahlen nicht vor und die
Statistik ist noch nicht ausgewer-
tet. Dennoch hat die Polizeiin-
spektion Bamberg bei der Sit-
zung des Sicherheitsbeirates ei-
ne erste Einschätzung zu aktuel-
len Sicherheitsfragen in der
Stadt gegeben. Diese weißt jetzt
schon eine Zunahme der Strafta-
ten um fünf bis acht Prozent im
Vergleich zum Vorjahr auf. Und
zwar hauptsächlich im Bereich
der Eigentumskriminalität.

Dabei sind es weniger die
Wohnungseinbrüche, die zu Bu-
che schlagen, als vielmehr die
Raub- und Ladendelikte. „Vor
allem bei den Ladendiebstählen
haben wir einen Anstieg ver-
zeichnet, bei denen oftmals auch
Bewohner der Aufnahmeein-
richtung beteiligt waren“, schil-
derte Polizeidirektor Thomas
Schreiber von der Polizeiinspek-
tion Bamberg-Stadt. Allerdings
gibt es hier ein zweigeteiltes
Bild: So wurden bis Juli dieses
Jahres von den Asylsuchenden
vor allem Gebrauchsgegenstän-
de wie Babynahrung, Schuhe,
Kleidung oder Alkohol aus den
Läden entwendet. Insgesamt
hielten sich bis dahin die Dieb-
stähle aber noch im Rahmen.

Mit der Umwandlung der
ARE in das Aufnahmezentrum
Oberfranken (AEO) seien je-
doch die Eigentumsdelikte, die

von Flüchtlingen begangen wur-
den, sichtbar angestiegen. Vor
allem werden seitdem gezielt
hochwertige Produkte wie Han-
dys und technische Geräte ge-
stohlen. „Auch wenn es noch
nicht beunruhigend ist, steuern
wir rigide dagegen“, betonte der
Polizeidirektor. So zeige die Po-
lizei zusammen mit der Bereit-
schaftspolizei in der Stadt mehr
Präsenz und versuche, die zum
Teil bekannten Kriminellen von
den sich nichts zu Schulden las-
sen kommenden Flüchtlingen zu
isolieren und ihnen das Hand-
werk zu legen. Zudem gebe die
Polizei jegliche Verstöße von
Flüchtlingen an die Regierung
von Oberfranken, die die Auf-
nahmeeinrichtung betreibt, und
an die Staatsanwaltschaft unmit-
telbar weiter, damit diese weite-
re rechtliche Schritte einleiten.

Aus 14 Herkunftsländern

In der AEO leben nach Auskunft
von Jakob Daubner, Sachge-
bietsleiter bei der Regierung von
Oberfranken, aktuell 1014 Asyl-
suchende aus 14 Herkunftslän-
dern. Der Anteil der Marokka-
ner, von denen angeblich, wie
der Sicherheitsbeirat Klaus Stie-
ringer (SPD) mitteilte, zahlrei-
che Eigentumsdelikte begangen
werden sollen, liegt bei 38 Perso-
nen.

Zurzeit steigt die Auslastung
in der Einrichtung wieder an. Im
Schnitt sind es pro Tag elf

Flüchtlinge, die in die AEO im
Bamberger Osten aufgenommen
werden. Die Kapazitätsgrenze
liegt derzeit bei 1430. „Wir bau-
en aber weiter Stück für Stück
aus und werden bis nächstes Jahr
Platz für bis 3400 Flüchtlinge
bieten können“, sagte Daubner.
Zudem gebe es mittlerweile in
der Einrichtung die lange von
vielen Seiten geforderte Asylso-
zialbetreuung.

Eine positive Bilanz konnten
Polizei und Ordnungsamt in Sa-

chen Sandkerwa 2016 ziehen.
„Wir waren aufgrund der Ter-
roranschläge gezwungen, noch
einmal Sofortmaßnahmen um-
zusetzen“, berichtete Christine
Feldbauer, Leiterin des Ord-
nungsamtes. So wurden unter
anderem der Sicherheitsdienst
aufgestockt und erstmals Ta-
schenkontrollen durchgeführt.
Auch die Polizei ging neue Wege
und setzte weniger auf Zivilbe-
amten, sondern zeigte mit Uni-
formierten Präsenz. „Zusam-

men mit der Lautsprecheranla-
ge, die heuer installiert worden
ist, kann man das Sicherheits-
konzept durchweg erfolgreich
bewerten“, bilanzierte Feldbau-
er.

Den Besucherrückgang führ-
te die Amtsleiterin möglicher-
weise auf das extrem heiße Wet-
ter zurück. Und sicherlich sei
auch ein kleiner Teil der sonsti-
gen Besucher wegen der Angst
um einen Terroranschlag der
Sandkerwa ferngeblieben.

Security im Aufnahmezentrum Oberfranken: Die Anzahl von Eingentumsdelikten, die von Flüchtlingen began-
gen werden, ist in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Foto: RiegerPress

SICHERHEITSBEIRAT Besonders die gestiegene Eigentumskriminalität macht der Polizei in diesem Jahr zu schaffen.
Unangenehm in Erscheinung treten in diesem Zusammenhang Asylsuchende aus dem Aufnahmezentrum Oberfranken.

Ladendiebstähle häufen sich


