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Bushaltestelle: An dieser Bushaltestelle in Duvenstedt treffen die Jugendlichen 
sich fast jedes Wochenende, um zu trinken.

Immer wieder gibt es Ärger mit ihnen. Jugendliche aus 
Duvenstedt betrinken sich fast wöchentlich auf den Straßen 
und mit zunehmendem Alkoholpegel steigt auch ihre 
Gewaltbereitschaft. Zerstörungen von Bushaltestellen 
und des Golfplatzes Treudelberg sind das Resultat ihrer 
nächtlichen Gelage. Das Alstertal-Magazin sprach mit dem 
Kinder- und Jugendpsychologen Olaf Draeger.

Sie saufen, zerstören Bushaltestel-
len und verwüsten den Golfplatz. 
Sie veröffentlichen ihre krimi-
niellen Taten sogar per Video 
im Internet und geben auf ihren 
„myspace“-Profi len  als Interessen 
„Sachen kaputt machen“ an.
Nein, hier ist nicht die Rede von 
Jugendlichen aus einem sozial 
benachteiligten Stadtteil. Diese 
Jugendlichen kommen aus ver-
meintlich gutem Hause, dem 
„Wohlstandsviertel“ Duvenstedt. 
Es ist fast immer das Gleiche, die 
Kids treffen sich im Ortskern von 
Duvenstedt, trinken Alkohol und 
randalieren. Erst vor Kurzem 
verwüsteten sie den Golfplatz 
Treudelberg.
Sie beschädigten teure Abschlagta-

feln, urinierten in die Golf-Löcher, 
rasten mit Electrocarts über das 
Grün und zündeten sogar einen 
Gewitterschutz-Unterstand an. 
In einem einzigen Monat entstand 
ein Schaden von 15.000 Euro. Der 
Direktor des Luxus-Golfplat-
zes ist empört: „Es gibt bei den 
Jugendlichen leider ein mangeln-
des Bewusstsein, was Eigentum 
ist“, erklärte Direktor Rolf Haug 
gegenüber der BILD. Warum 
gerade solche Kinder?, fragen 
sich viele. Kinder, die anscheinend 
behütet in wohlhabenden Fami-
lien aufwachsen. Kinder, die von 
ihren Eltern fast alle materiellen 
Wünsche erfüllt bekommen, die in 
großen Häusern mit großzügigen 
Gärten wohnen. 

„Auch Kinder aus gut situierten 
Familien werden oft seelisch 
vernachlässigt.  Die Kinder sind 
häufi g auf sich gestellt, weil die 
Eltern mit vielen anderen Din-
gen, aber nicht mit ihren Kin-
dern beschäftigt sind. Es entsteht 
eine Vereinsamung. Da kann es 
passieren, dass die Kinder halt-
los werden und sich an anderen 
Menschen orientieren“, erklärt 
Kinder- und Jugendpsychologe 
Olaf Draeger. Zwar haben sie 
die neueste Playstation und die 
angesagteste Markenkleidung, 
aber niemand redet mit ihnen 
über Themen, die gerade in der 
Pubertät sehr wichtig sind. Die 
Bestätigung, dass ihre Eltern 
sie wirklich lieben, fehlt diesen 

Jugendlichen. „Es kann sein, dass 
sich die Zerstörungswut gegen die 
Golfspieler richtet, also zum Teil 
auch gegen ihre Eltern. Es kann 
aber auch sein, dass die Jugendli-
chen zerstören, was ihnen in den 
Weg kommt, wie zu Beispiel die 
Bushaltestellen. Vielleicht aus 
Langeweile oder emotionaler 
Haltlosigkeit, das fi ndet man in 
fast allen Schichten – auch in 
den besser situierten“, so Olaf 
Draeger.
Es ist also nicht weiter verwun-
derlich, dass sich die Kinder  zur 
Wehr setzen und Papas geliebten 
Golfplatz, an dem er  sich  sonn-
tags entspannt anstatt  Zeit mit 
seiner Familie zu verbringen, ver-
wüsten.      Jasmin Schlegel
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