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Das Thema
Sogenannte „Legal Highs“
sind ein Trend im Internet:
Die vermeintlich legalen
Rauschmittel lassen sich
bequem per Mausklick be-
stellen und versprechen
den scheinbar sorgenfrei-
en Kick. Dabei sind „Legal
Highs“ alles andere als
harmlos: Es gab bereits To-
desfälle. Harald Nolte von
der Fachstelle für Sucht-
prävention Eschwege be-
antwortet die wichtigsten
Fragen.

setzes. „Verkauf und Herstel-
lung von Arzneimitteln ohne
Genehmigung ist nach dem
Arzneimittelgesetz strafbar“,
sagt Harald Nolte.

?Wokannmanweitere Infor-
mationen einholen?

! Auf der Internetseite http:/
/legal-high-inhaltsstoffe.de/

gibt es Ergebnisse über In-
haltsstoffe von Produkten, die
als Legal Highs verkauft wer-
den. Zudem bietet die Fach-
stelle für Suchthilfe und Prä-
vention in Eschwege eine kos-
tenlose und vertrauliche Bera-
tung an.

• Kontakt: Telefon 0 56 51/
3 39 42 92 sowie Telefon
0 56 51/3 39 42 96.

www.suchtpraevention-
eschwege.de

zen“, meldet das Hessische
Landeskriminalamt. Insge-
samt zwei Todesfälle in Hes-
sen – in Kassel sowie in Geln-
hausen (Main-Kinzig-Kreis) –
sowie mehrere schwerverletz-
te Schüler im vergangenen
Jahr unterstrichen diese War-
nung eindringlich, heißt es in
einer Pressemitteilung.

?Wie sieht die aktuelle
Rechtslage aus?

! „Viele der zurzeit gehan-
delten Research Chemicals,

so ein alternativer Name der
Legal Highs, unterstehen dem
Betäubungsmittelgesetz noch
nicht“, sagt Harald Nolte. Der
Besitz der Substanzen ist so-
mit legal. Bei Verkauf und
Handel allerdings unterliegen
die Legal Highs den Bestim-
mungen des Arzneimittelge-

? Ist das Problem im Werra-
Meißner-Kreis akut?

! „Die Problematik ist uns be-
kannt“, sagt Harald Nolte.

Zu Beginn des
Jahres 2013
habe es bereits
eine Fachver-
anstaltung ge-
geben. Drama-
tische Fälle
wie etwa der
eines 34-jähri-
gen Kasselers,

der nach der Einnahme von
Legal Highs im vergangenen
Jahr verstorben ist, gebe es im
Kreis aber nicht.

?Wie kannman sich vor Legal
Highs schützen?

! „Der einzige effektive
Schutz besteht im völligen

Verzicht auf diese Substan-
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?Was versteht man unter Le-
gal Highs?

! Legal Highs (englisch für
„legaler Rausch“) werden

als sogenannte Kräutermi-
schungen, als Badesalz oder in
flüssiger Form frei im Internet
angeboten. Es handelt sich um
chemische Substanzen, die ge-
zielt im Labor hergestellt wer-
den. „Legal Highs“ ähneln in
ihrer Wirkung Betäubungs-
mitteln wie Cannabis, Speed
oder Kokain.

?Was macht die Legal Highs
so gefährlich?

! Die chemischen Substan-
zen treten in unterschiedli-

chen Formen und Konzentra-
tionen auf. Eine Überdosie-
rung ist daher nie auszuschlie-
ßen. „Bei der Einnahme kann
es zu großen Problemen kom-
men“, warnt Harald Nolte.
Eine Einnahme kann Brust-
schmerzen, einen unregelmä-
ßigen Herzschlag, Atemlosig-
keit und Erbrechen sowie Ver-
wirrtheit, Halluzinationen
und Bewusstlosigkeit nach
sich ziehen.

Tod durch „Legal Highs“
Fragen und Antworten: Hinter dem Namen verbirgt sich gefährlicher Drogenmix

Vermeintlich legaler Rausch in bunten Tütchen: Die Potenz der neuen Stoffe, sogenannter Legal
Highs, birgt geradewegen derwinzigen Dosen, die für einen Rausch nötig sind, die große Gefahr der
Überdosierung. Fotos: dpa/Archiv
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Nolte

GÖTTINGEN. Der Göttinger
Fernbusbahnhof hat bei ei-
nem bundesweiten Test des
ADAC die Note „sehr mangel-
haft“ bekommen und damit
den letzten Platz belegt. Die
Tester hatten die zehn wich-
tigsten Fernbusbahnhöfe mit
den meisten Fahrgästen unter
die Lupe genommen.

Unter anderem kritisierten
sie, dass der Bussteig weder
verkehrssicher, noch wetter-
geschützt sei. Zudem vermiss-
ten sie elektronische Anzeige-
tafeln, einen zentralen Ticket-
schalter sowie eine Videoüber-
wachung. Kritisiert wurde
auch, dass ein Leitsystem für
Behinderte und eine Video-
überwachung für die Sicher-
heit der Fahrgäste fehlt. Au-
ßerdem ist der Göttinger Fern-
bushalt nicht barrierefrei.

Übergangslösung
Die Stadt Göttingen räumt

Defizite ein. „Die Kritik ist zu
Teilen natürlich berechtigt.
Wetterschutz und Digitalan-
zeigen fehlen. Manche andere
Verbesserung kann man sich
gut vorstellen. Das wissen
wir“, sagt Stadtsprecher Detlef
Johannson. Allerdings ist der
momentane Zustand eine
Übergangslösung.

„Zu spürbaren Verbesserun-
gen kann es erst kommen,
wenn wir die Freiraumpla-
nung für den Projektkomplex
Neubau Groner Tor/Forum
Wissen realisieren. Das könn-
te ab 2019 der Fall sein“, sagt
Johannson. Eine frühere Reali-
sierung sei nicht möglich,
wenn das Angebot in enger
Verbindung zum Bahnverkehr
und zum lokalen und regiona-
len Busverkehr bestehen blei-
ben soll. Was vorzeitig an Op-
timierungen möglich ist, will
die Stadt nun mit dem Bahn-
hofsmanagement klären. (bsc)

Göttinger
Busbahnhof
in der Kritik
ADAC: Fernbus-Halt
„sehr mangelhaft“

EDERSEE. Bei traumhaftem
Wetter waren sie an den Eder-
see gefahren. Doch der Aus-
flug endete für Gerlinde und
Anne Himmelmann fast mit
einem Albtraum: Ihre Hündin
Liese brach durchs Eis ein und
war in Lebensgefahr.

Die beiden Frauen aus Fran-
kenberg waren im fast leeren
Edersee unterwegs, wo Was-
ser nur noch im alten Fluss-
lauf fließt. An einigen Stellen
sei die Eisdecke geschlossen
und von Wasser überspült ge-
wesen, berichtet Gerlinde
Himmelmann. Plötzlich lief
die Hündin auf die Eder zu.
Die Himmelmanns riefen sie
zurück, doch es war zu spät:
„Das Eis gab nach und der
Hund rutschte in die Fluten.“

Nur der Kopf und die Pfoten
hätten noch rausgeschaut,
sagt Gerlinde Himmelmann.
Mehrere Rettungsversuche
misslangen. „Uns war klar, ei-
ner von uns muss auf das Eis“,
sagt Gerlach. Mit ihrer Mutter
baute Tochter Anne eine Kon-
struktion, um den Hund zu
retten und sich vor dem Ver-
sinken zu bewahren: „Wir ha-
ben Anne das eine Ende der
Leine um den Knöchel gebun-
den und das andere Ende der
Leine an meinen Walking-
stock“, erzählt Gerlinde Him-
melmann. Dann sei die junge
Frau über das Eis zu dem
Hund gerobbt. Das Eis
knirschte, hielt aber. Schließ-
lich konnte Anne den Hund
an der Pfote packen. Gerlinde
Himmelmann zog dann beide
wohlbehalten ans Ufer.

Vom Betreten des Edersees
rät die Polizei grundsätzlich
ab. Wenn man in das Eis ein-
bricht, sollte man sofort den
Notruf 112 anrufen, sagt Gerd
Paulus von der Wasserschutz-
polizei – auch wenn ein Hund
eingebrochen sei. (mia)

Labrador
aus Eisloch
gerettet
Eingebrochene Hündin
von Besitzerin befreit
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Wir bilden aus

und suchen für

2017

AZUBIS!
Jetzt

bewerben!

Starte bei uns eine Ausbildung zum

Wir wollen unseren Auszubildenden die besten
Voraussetzungen bieten:

- Besuch von Lehrgängen
- Leistungsprämien
- Azubi-Austausch (Ausland)
- Übernahme nach der Ausbildung

Bäcker/in

Leipziger Straße 27 - 37287 Wehretal-Hoheneiche

Landbäckerei
Bechthold Stange.

ckerdb

Infos: 05658 92092
Info@landbaeckerei.de
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BERUFE IM HANDWERK AUS- UNDWEITERBILDUNG IM BÄCKERHANDWERK

Die eigene Zukunft backen
Traditionelles Backhandwerk ist gefragt wie nie

W ährend andere Men-
schen gerade schla-
fen gehen oder sich

zum ersten Mal im Bett um-
drehen, beginnt die Arbeit für
die Gesellen und Auszubilden-
den in der Backstube. „An das
frühe Aufstehen habe ich
mich gewöhnt“, erklärt Mark
Franke, Bäckerazubi im ersten
Lehrjahr bei der Bäckerei
Bechtold-Stange in Hohenei-
che. Um 0.30 Uhr beginnt die
Arbeit für die Bäcker, im
Schnitt fertigen sie 10 000
Brötchen und 700 Brote pro
Nacht, die dann in die Filialen
der Bäckerei im Kreis verkauft
werden. „Wir verkaufen hier
keine Industrieware, sondern
stellen alles selbst her“, sagt
Innungsobermeister Martin
Stange. „Wir wissen deshalb
auch , welche Zutaten in wel-
chem Produkt sind.“

Mark Franke machte vor
seine Ausbildung zwei Prakti-
ka bei Bäckern, bevor er sich
für die Ausbildung entschied.
„Ich habe auch andere Berufe
ausprobiert, Bäcker hat mir
aber am besten gefallen“, sagt
der 17-Jährige aus Netra. Die
Zukunftschancen für Bäcker
sind sehr gut: „Ich kenne kei-
nen arbeitslosen Bäcker“, er-

klärt Martin Stange. Um raus-
zufinden, ob man sich für die-
sen Beruf eignet, rät Stange zu
einem Praktikum. „Für eine
Ausbildung reicht ein guter
Haupt- oder Realschulab-
schluss. Besonders wichtig sei
ist aber die Liebe zum Beruf.
Mathe und Deutsch sind wich-
tig, um Rezepte aufzuschrei-
ben und umrechnen zu kön-
nen.

Zur Ausbildung im Betrieb
gehört auch die überbetriebli-
che Ausbildung an der Berufs-
schule. Dort lernen die zu-
künftigen Bäcker einige Hand-

kniffe, die nicht in jedem Be-
trieb gelehrt werden.

Die Zukunftschancen sind
nicht nur in der Übernahme
gut: Wer Lust hat, sich nach
der Ausbildung noch weiter-
zubilden kann die Meisterprü-
fung machen und damit einen
eigenen Betrieb führen oder
studieren und beispielsweise
Betriebswirt des Handwerks
werden. Auch im Ausland ist
das deutsche Traditionshand-
werk sehr beliebt. Weitere In-
fos zum Beruf unter
www.back-dir-deine-zu-
kunft.de. (sb)

Stellen jede Nacht tausende Brötchen her: Sven Krebs (links) und
Mark Franke lernen in der Bäckerei Bechthold-Stange in Hohenei-
che ihr Handwerk. Foto: SonjaBerg


