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Bereit für neue und alte Herausforderungen
Suchberatung zieht Bilanz nach zwei Jahren Pandemie / Personell breiter aufgestellt

und illegalisierten Substan-
zen sowie eine Verhaltens-
sucht wie Glücksspiel zu re-
duzieren. „Im Mittelpunkt
steht dabei gar nicht vorran-
gig die Abstinenz, sondern
die Auseinandersetzung mit
dem eigenen Konsum“, er-
klärt Bötsch den Ansatz, der
schon vor der Sucht greift.

Ein aktuelles Phänomen
sieht Stefanie Bötsch hinge-
hen beim Thema syntheti-
sche Cannabinoide: Substan-
zen, die seit 2020 eine wach-
sende Rolle spielen und zu Al-
kohol als Droge Nummer
eins hinzukommen. Dabei
handelt es sich um einen ge-
fährlichen Trend, der unter
dem Namen CBD-Liquid in
der Wirkung unberechenba-
re Substanzen verharmlost.
Da die Suchtberaterin sich
selbst seit Jahren auf die Zu-
sammensetzung von Sub-
stanzen spezialisiert hat, war
sie eine der ersten Expertin-
nen, die sich mit diesem neu-
en Phänomen auseinanderge-
setzt hat.
Mittlerweile ist sie zu die-

sem Thema eine gefragte Be-
raterin. „Synthetische Canna-
binoide waren das Hauptthe-
ma 2021“, sagt Stefanie
Bötsch, die unter demNamen
„Psychoaktiv“ einen eigenen
Podcast veröffentlicht. Ihr
Ziel ist es, Jugendliche und
junge Erwachsene mit mög-
lichst viel Wissen über die
Gefahren psychoaktive Sub-
stanzen auszustatten, damit
sie selbst die richtige Ent-
scheidung über sich treffen
können.

ängste“ nennen die Expertin-
nen den Grund dafür. Denn
wer zuhause mehr raucht
und trinkt, weil man sich so-
zial isoliert fühlt, Existenz-
ängste und familiäre Konflik-
te erlebt, empfindet sich
selbst oft nicht als sucht-
krank und traut sich nicht
zur Suchtberatung.
Um für den eigenen Sucht-

mittelkonsum zu sensibilisie-
ren, will Stefanie Bötsch eine
sogenannte SKOLL-Gruppe
gründen. Die Abkürzung
steht für Selbstkontrolltrai-
ning und bezeichnet ein
Coaching-Angebot über zehn
Termine, bei denen es sich Ju-
gendliche und Erwachsene
selbst zumZiele setzen, ihren
Konsum von Alkohol, legalen

auch auf diementale Gesund-
heit auswirke. Ein weiterer
wichtiger Teil ihrer Arbeit ist
die Suchtprävention, ein An-
gebot für die weiterführen-
den Schulen in Maintal. Hier
führt sie Workshops zu The-
men wie Alkohol und Rausch
durch und bespricht mit den
Schülern alltägliche Begeben-
heiten, etwa denAlkoholkon-
sum auf Partys und die Frage,
wie man dann nach Hause
kommt.
Dass der Suchtmittelkon-

sum, wie von einigen Studien
jüngst untersucht, seit Be-
ginn der Pandemie generell
zugenommen hat, schlägt
sich in der Arbeit der Sucht-
beratung in Maintal jedoch
nicht nieder. „Schwellen-

klärt Tanja Galler-Vogt. Hier
gehe es vielmehr darum, Kin-
der schon in jungen Jahren in
der Persönlichkeitsentwick-
lung so zu stärken, dass sie
erst gar nicht für psychische
oder Suchterkrankungen an-
fällig werden.
Spielerisch, mit viel Bewe-

gung, Tanz und Yoga, soll das
Präventionsangebot die psy-
chosoziale Gesundheit erhal-
ten und fördern. Das wird, so
ist sich die Sozialarbeiterin si-
cher, im Laufe der ausklin-
genden Pandemie wichtiger
denn je.
Denn der seit zwei Jahren

andauernde Ausnahmezu-
stand habe gerade von Kin-
dern und Jugendlichen ho-
hen Tribut gezollt, der sich

wurde die Stelle, weil die re-
guläre Suchtberatung, die
Stefanie Bötsch seit 2019 in
Dörnigheim anbietet, diese
Fälle nicht abdecken konnte.
Der Bedarf ist groß. Die vier
zur Verfügung stehenden
Plätze waren sofort belegt.
Dritte Fachkraft ist Tanja

Galler-Vogt, seit 2017 beim
ASB Maintal und bei der auf-
suchenden Suchtberatung
für das Thema Prävention
verantwortlich. In Zusam-
menarbeit mit den Maintaler
Schulen, Jugend- und Famili-
enzentren bietet sie Präventi-
onsprogramme zur psychoso-
zialen Gesundheitsförderung
an. „Diese Programme haben
mit dem Thema Sucht erst
einmal gar nichts zu tun“, er-

VON BETTINA MERKELBACH

Maintal – Von der Prävention
über die Beratung bis zur Be-
treuung in den eigenen vier
Wänden – die aufsuchende
Suchtberatung bietet seit Juli
2021 eine komplette Versor-
gungskette fürMenschen, die
Fragen oder Probleme im
Umgang mit illegalen Dro-
gen, Alkohol oder Suchtver-
halten haben.
Neu hinzugekommen in

das jetzt dreiköpfige Team
der Maintaler Fachstelle der
Jugendberatung und Jugend-
hilfe ist Yasmin Hilsberg mit
dem Schwerpunkt betreutes
Einzelwohnen. Das Angebot
bietet Unterstützung am ei-
genen Wohnort und hilft vor
allem suchtkranken Men-
schen, denen es aus eigener
Kraft nicht möglich ist, zur
Suchtberatung im Brüder-
Schönfeld-Haus zu kommen.
„Dabei geht es konkret da-
rum, Ansprechpartner für
persönliche Probleme zu
sein, bei der selbstständigen
Haushaltsführung zu unter-
stützen, Arzttermine und Be-
hördengänge zu begleiten –
je nach den individuellen Be-
dürfnissen und Ressourcen
des Einzelnen“, erklärt Hils-
berg, die das neue Angebot
mit einem Kontingent von
wöchentlich 19,25 Stunden
abdeckt.

Damit kann sie derzeit vier
Personen jede Woche einmal
zuhause besuchen. Mit dem
Ziel, dass diese ihr Leben oh-
ne externe Hilfsdienste ma-
nagen können. Geschaffen

Ansprechpartner in den verschiedensten Lebenslagen: Tanja Galler-Vogt, Stefanie Bötsch und Yasmin Hilsberg (von
links) von der Maintaler Suchtberatung bieten nicht nur in Suchtfragen Rat und Hilfe. FOTO: BETTINA MERKELBACH

Nachfrage für
Unterstützung ist
weiter groß

Konsum von
synthetischen
Drogen nimmt zu

Maintal – Im Rahmen der
Reihe „Literatur im Ge-
spräch“ liest die Schweizer
Autorin Dorothee Elmiger
am Mittwoch, 23. Februar,
um 11.45 Uhr in der Albert--
Einstein-Schule. Ihr Roman
„Aus der Zuckerfabrik“
reiht Szenen einer Recher-
che aneinander, in denen es
um Lohnarbeiter, die Spur
des Geldes, Kolonialismus
und die Gegenwart geht.
Die Zuckerrohrfelder auf
Haiti spielen ebenso eine
Rolle, wie das bemerkens-
werte Verhältnis desÖkono-
men Adam Smith zum Zu-
cker. „Es sind Szenen, die
das Chaos der Welt wider-
spiegeln und dennoch zu Er-
kenntnissen führen, politi-
sche Themen, die in traum-
ähnlichen Assoziationen
aufeinandertreffen“, erklärt
die Schule in einer Mittei-
lung.
Auch in ihrem ersten Ro-

man, „Einladung an die
Waghalsigen“ schildert die
Autorin ein gesellschaftli-
ches Problem, nämlich das
Sterben eines Dorfes, das in
einem Kohlerevier liegt, in
dessen Stollen vor Jahren
ein Feuer ausgebrochen ist
und Verwüstung hinterlas-
sen hat. Zwei Schwestern
gelingt es trotz des Versuchs
nicht, hier dauerhaft an ih-
ren ursprünglichen Wur-
zeln weiterzuleben. In ih-
rem Roman „Schlafgänger“
beschäftigt sich Dorothee
Elmiger mit den Themen
unserer Zeit, indem sie
Grenzgänger, Flüchtlinge,
Asylbewerber, Künstler und
viele mehr in einem euro-
päischen Wald zusammen-
treffen und ein Gespräch
führen lässt. Die Lesung fin-
det unter Beachtung der 2G-
Plus-Regelung statt. Externe
Besucher können sich per E-
Mail an bin@aes-maintal.de
anmelden. bel

Einstein-Schule
lädt zu zur
Abschlusslesung

Trauer in Hanau, Maintal und
Frankfurt um Jörg Bannach

Ehemaliger Oberstaatsanwalt mit 67 Jahren gestorben
Oberstaatsanwalt Bannach.
Diesmal ging es um einen
versuchten Totschlag an ei-
nem Saufkumpanen. Für vie-
le weitere Jahre wanderte er
hinter Gitter und in eine Ent-
zugsanstalt.
Mehrere Jahre war der

Oberstaatsanwalt auch Pres-
sesprecher der Hanauer An-
klagebehörde und machte
sich einen Namen dadurch,
dass er die Öffentlichkeit zeit-
nah, umfassend und kompe-
tent über Verfahren und ju-
ristischen Hintergründe in-
formierte. Zudem arbeitete
er viele Jahre federführend
im Hanauer Präventionsbei-
rat daran, vor allem Strafta-
ten von Jugendlichen zu ver-
hindern.

Für einen Paukenschlag
sorgte er im Alter von 55 Jah-
ren, als er die Robe an denNa-
gel hing und nach Frankfurt
wechselte. Im Frühjahr 2010
wurde er zum Magistratsdi-
rektor und neuem Leiter des
Frankfurter Ordnungsamts
ernannt. Ein Jahrzehnt, bis
zu seiner Pensionierung im
April 2020, leitete er die rund
700 Mitarbeiter zählende Be-
hörde – eines der größten
Ordnungsämter der Bundes-
republik. Obwohl stets bo-
denständig, waren das Meer
und die Marine seine Leiden-
schaft.
So engagierte sich der

Oberstleutnant der Reserve
jahrelang für die Patenschaft
mit dem Einsatzgruppenver-
sorger „Frankfurt am Main“.

des“, bei dem drei Jugendli-
che im Juni 1993 in der Nähe
der damaligen Stadthalle ei-
nen aus Maintal stammen-
denMann, der in die Obdach-
losigkeit abgerutscht war, be-
stialisch misshandelt, ausge-
raubt und schließlich mit ei-
nem 40 Kilogramm schweren
Gullydeckel erschlagen hat-
ten.

Bannach, der das Verbre-
chen rückblickend als „einer
der fürchterlichsten Fälle“
beschrieb, sorgte mit einem
brillanten Plädoyer vor der
Jugendkammer des Hanauer
Landgerichts dafür, dass der
17-jährige Hauptangeklagte
zu einer drastischen Jugend-
strafe von acht Jahren verur-
teilt wurde. Der Ankläger hat-
te den Haupttäter als „ticken-
de Zeitbombe“ bezeichnet –
und er sollte in der Folge
recht behalten.
Denn der Täter wurde wäh-

rend der Jugendhaft in Ro-
ckenberg noch zusätzlich we-
gen versuchter Gefangenen-
meuterei sowiemehrfachwe-
gen gefährlicher Körperver-
letzung verurteilt. Nach zehn
Jahren Gefängnis glitt der Tä-
ter selbst ins Obdachlosen-
Milieu ab. Im Mai 2009 stand
er erneut vor dem Hanauer
Schwurgericht – und traf auf

VON THORSTEN BECKER

Maintal/Hanau/Frankfurt – Er
hat vor demHanauer Landge-
richt zahlreiche spektakuläre
Fälle vertreten, war wortge-
wandt, später das Sprachrohr
der und ein Vorreiter der mo-
dernen Öffentlichkeitsarbeit
der Staatsanwaltschaft: Der
plötzliche Tod des früheren
Oberstaatsanwalts Jörg Ban-
nach, zuletzt Ordnungsdezer-
nent in Frankfurt, hat in der
Mainmetropole und rund um
das Hanauer Justizzentrum
an der Nussallee bei vielen Ju-
risten für Bestürzung gesorgt.
Bannach ist nach vorliegen-

den Informationen am Frei-
tag vergangener Woche im
Alter von 67 Jahren gestor-
ben. Sein Todwurde erst jetzt
bekannt. Der gebürtige
Frankfurter hatte zuvor viele
Jahre in Maintal-Bischofs-
heim gelebt. Nach Schule
und Studium sowie zwei
Staatsexamina war Bannach
zunächst als Rechtsanwalt tä-
tig, bevor er 1986 in Hanau
seine Stelle als Staatsanwalt
antrat.
Besonders auf dem Gebiet

des Jugendstrafrechtswar der
Volljurist aktiv und befasste
sich kurzfristig in Berlin mit
der Aufarbeitung der Regie-
rungskriminalität der ehema-
ligen DDR. Nach Hanau kehr-
te er im Jahr 2000 zurück, wo
er zumOberstaatsanwalt und
Abteilungsleiter ernannt
wurde. Neben Jugendstrafsa-
chen leitete er auch für die
Ermittlung und Verfolgung
von Kapitalverbrechen.
Für bundesweites Aufse-

hen sorgte er vor allem bei
der Aufklärung und Verurtei-
lung des „Gullydeckel-Mor-

Jörg Bannach
Magistratsdirektor a.D.

Ein Jahrzehnt Leiter
des Frankfurter
Ordnungsamts

Spaziergang am Mainufer wegen
Orkanwarnung abgesagt

Mittwoch, 23. Februar, unter
Angabe des vollständigen Na-
mens und der E-Mail-Adresse
an wachstum.erneue-
rung@maintal.de tun. Für die
Veranstaltung gilt die 2G-Re-
gel.
Weitere Informationen zu

dem Projekt „Wachstum und
Nachhaltige Erneuerung“
und zu den Maintaler Main-
ufer Konzepten sind auf der
städtischen Website erhält-
lich. bel

» maintal.de

Rahmen der „Maintaler
Mainufer Konzepte“ am Frei-
tag, 25. Februar, statt. Beginn
der rund zweistündigen Ver-
anstaltung ist ebenfalls um
17.30 Uhr. Wer sich für den
interaktiven Rundgang be-
reits angemeldet hat, steht
weiterhin auf der Liste der
Teilnehmenden. Wer sich für
den Spaziergang unter der
Leitung von Lichtexperten
vom Planungsbüro Barten-
bach Rhein-Main neu anmel-
den möchte, kann dies bis

Maintal – Der für den heuti-
gen Freitag, 18. Februar, ge-
plante Stadtspaziergang un-
ter dem Motto „Wir bringen
Licht ins Dunkel“ muss witte-
rungsbedingt verschoben
werden. Aufgrund der ange-
kündigten Orkanwarnung
haben sich die Verantwortli-
chen bei der Stadt aus Sicher-
heitsgründen entschieden,
den Termin um eine Woche
zu verlegen.
Damit findet das erste Bür-

gerbeteiligungsformat im

Orkantief „Ylenia“ bringt Bäume zu Fall
zerkleinert (Foto). Der Einsatz dauerte über
zweieinhalb Stunden. Auch in der Waldstra-
ße in Bischofsheim musste ein Baum zerklei-
nert werden, der die Straße blockierte. In der
Lise-Meitner-Straße in Dörnigheim wurde
ein Baum gefällt, der drohte, auf die Fahr-
bahn zu stürzen. Weitere kürzere Einsätze
zur Sicherung gefährdeter Bäume gab es im
Laufe des Tages in Wachenbuchen und Bi-
schofsheim. BEL/FOTO: FEUERWEHR MAINTAL

Die Maintaler Feuerwehr war am gestrigen
Donnerstag wegen der Folgen des Orkan-
tiefs „Ylenia“ gleich mehrfach im Einsatz.
Umgekippte Bäume oder solche, die kurz da-
vor waren, umzustürzen, riefen die Einsatz-
kräfte auf den Plan. An der Wingertstraße in
Dörnigheim war die Feuerwehr bereits ge-
gen 6 Uhr am Morgen im Einsatz. Dort lag
ein Baum quer über der Fahrbahn. Mithilfe
von Drehleiter und Kettensäge wurde dieser


