
BAD PYRMONT. Das Bekannt-
werden der mutmaßlich mas-
senhaften Sexualverbrechen
an wohl mehr als 50 Kindern
durch zwei ehemalige Elbrin-
xer Dauercamper beansprucht
wohl so gut wie alle, die mit
dem Thema zu tun haben,
enorm. Bad Pyrmonts Kinder-
schutzbund (KSB) ist da keine
Ausnahme. Im Gegenteil:
2016 war es die hauptamtliche

Kinderschutz-Mitarbeiterin
Silvia Groth, die das Jugend-
amt und die Polizei über den
Hinweis eines Pyrmonter Va-
ters auf die mutmaßliche Pä-
dophilie von Andreas V. infor-
mierte. Die anschließende
Fehleinschätzung dieses Hin-
weises durch die Behörden
muss als zumindest mitursäch-
lich dafür gelten, dass der
heutige Hauptbeschuldigte
Anfang 2017 als Pflegevater
eines kleinen Mädchens ein-
gesetzt wurde. In der Folge-
zeit soll er mit seinem Kompli-
zen Mario S. zig Kindern sexu-

elle Gewalt angetan haben.
Bad Pyrmonts KSB-Vorsit-

zende Manuela Groth hält sich
mit öffentlichen Statements zu
dem Thema zurück, vor allem
wegen des schwebenden Er-
mittlungsverfahrens. „Weil
man nicht drumherum-
kommt“, ging sie bei der Mit-
gliederversammlung des Ver-
eins am Montagabend den-
noch kurz darauf ein. Auch,
um den etwa 20 Zuhörenden
ihre Zurückhaltung zu erklä-
ren. Zum einen gebe es „Fi-
nanzierungsaspekte, in denen
wir mit dem Landkreis Ha-
meln-Pyrmont zu tun haben“.
Vor allem aber hätte man mit
einer zu großen Medienprä-
senz riskiert, „unsere Arbeit
an vorderster Front in Gefahr“
zu bringen.
Nach Bekanntwerden des

Falls seien täglich Anrufe von
fast einem halben Dutzend
Fernsehsender beim Kinder-
schutzbund aufgelaufen. Da
sie als Psychotherapeutin mit
Heranwachsenden arbeite,
könne sie ihre Patienten nicht
gut begleiten, wenn sie stän-
dig im Fernsehen präsent wä-
re. Ihr sei es wichtig, Kollisio-
nen zwischen Ehrenamt und
Beruf zu vermeiden.
Immerhin hat Hameln-Pyr-

monts Landrat Tjark Bartels –
anders als bei den beiden ers-
ten Pressekonferenzen – in
Kenntnis der Akten seines Ju-
gendamts vor drei Wochen die
Angaben des Pyrmonter Kin-

derschutzbundes über den
Hinweis vom August 2016 be-
stätigt. In diesem Zusammen-
hang dankte die Vorsitzende
der Hauptamtlichen, ihrer
Mutter, mit Blumen dafür, da-
mals angemessen gehandelt
zu haben.
Doch auch beim Blick nach

vorn muss Pyrmonts Kinder-
schützern offenbar nicht ban-
ge sein. Denn die Zukunft des
KSB, die in letzter Zeit auf der
Kippe stand, scheint gesichert.
Nach einem Bericht dieser
Zeitung über den Personal-
mangel mit nur noch Manuela
Groth und Schriftführerin Brit
Schröder an der Vereinsspitze
haben sich genügend Freiwil-
lige gemeldet, die in die Vor-
standsarbeit einzusteigen be-
reit sind. So stand der gefürch-
tete Plan B, eine Auflösung
des Ortsvereins, am Montag
nicht mehr zur Debatte. Ne-
ben Groth und Schröder, die
beide das einstimmige Votum
der Mitglieder zum Weiterma-
chen bekamen, wird der Vor-
stand nun komplettiert durch
Bettina Weber als Schatzmeis-
terin und Dominik Friedla als
stellvertretender Vorsitzender.

Die Vorstellung von sieben
möglichen Beirats-Kandidatin-
nen und Kandidaten, zu denen
unter anderem auch ein pensi-
onierter Lehrer und eine Kin-
derdorfmutter gehörten, zeigte
dann, was die Neuen in die
KSB-Arbeit einbringen wollen:
Engagement, Kompetenz,
Verantwortungsgefühl – und
nicht zuletzt auch Humor.
Auf der Liste standen Ste-

phanie Blank, Reinhard Büthe,
Bärbel Hahn, Joachim Kona-
rek, Alexander und Monika
Rolf und Irene Lehmann, die
drei letzten in Abwesenheit,
aber mit deren Zustimmung.
Da jedoch laut bisheriger Sat-
zung nur fünf Mitglieder in

den Beirat gewählt werden
dürfen, lassen Hahn und Ko-
narek ihre Kandidatur bis zur
anstehenden Satzungsände-
rung ruhen. Die Übrigen wur-
den einstimmig gewählt.
Im Jubiläumsjahr (der KSB

wurde 1979 gegründet)
kommt viel Arbeit auf die Ver-
antwortlichen zu. Beratung,
Familienrat, Kinderhilfsfonds,
Hausaufgabenhilfe, Eltern-
Kind-Treff sowie Schwimm-
kurse stehen auf dem Pro-
gramm, und auch eine Ferien-
freizeit soll es laut Groth wie-
der geben.
Wieviele Kinder und Eltern

welche Angebote nutzen, war
in der Versammlung indes
kein Thema. Kürzlich hatte die
Vorsitzende die Zahl auf zwi-
schen 75 und 100 geschätzt.
Die Finanzen des derzeit 99

Mitglieder zählenden Vereins,
die laut Kassenprüfer Detlef
Briese keinen Anlass zur Be-
anstandung bieten, kamen
zwar auch zur Sprache. Auf
Veranlassung von Manuela
Groths Vorgängerin sollen sie
aber nicht öffentlich werden,
aus Sorge um negative Folgen
für die Spendenbereitschaft.

Kinderschützer
können

weitermachen
Freiwillige haben Hilferuf gehört
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„Zu große Medien-
präsenz hätte unsere
Arbeit an vorderster Front
in Gefahr bringen können.
Manuela Groth
Kinderschutzbund-Vorsitzende

Neu aufgestellt: Mit (v.li.) Schriftführerin Brit Schröder, Stephanie
Blanke, Reinhard Büthe (beide Beirat), dem stellvertretenden Vor-
sitzender Dominik Friedla, Schatzmeisterin Bettina Weber und Vor-
sitzenden Manuela Groth kann der KSB weitermachen. FOTO: HEI

Manuela Groth (re.), seit zwei Jahren ehrenamtliche Vorsitzende des Kinderschutzbunds Bad Pyrmont,
dankt dessen seit 2007 hauptamtlicher Mitarbeiterin, ihrer Mutter Silvia Groth, für deren angemesse-
nes Handeln nach dem Hinweis eines Pyrmonter Vaters 2016. FOTO: JL


