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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Preisträgerinnen und Preisträger,

die Anerkennungspreise und die Präventionspreise an den

Frauennotruf Heidelberg & Fairmann e. V. und das Heidelber-

ger Marionettentheater Troll Toll sind vergeben – auch von

meiner Seite noch einmal herzlichen Glückwunsch und vielen

Dank für Ihr Engagement.

Mir kommt nun die ehrenvolle Aufgabe zu, den dritten Gewin-

ner des diesjährigen Heidelberger Präventionspreises bekannt

zu geben. Doch bevor ich das tue, möchte ich noch einmal

kurz auf das aktuelle Thema des Preises eingehen:

„Prävention - nachhaltig - Heidelberg“

"Nachhaltigkeit", das ist für viele noch immer ein schwer zu

greifender Begriff. Einerseits soll heutzutage alles irgendwie

"nachhaltig" sein, andererseits wissen oft nur Experten, was
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das eigentlich ist. Nachhaltigkeit ist ein sehr komplexes

Thema, dessen Inhalte kontrovers diskutiert werden können.

Aber gerade weil Nachhaltigkeit so ein omnipräsentes und oft

auch streitbares Thema ist, müssen wir es mit Leben füllen,

müssen wir konsequent daran arbeiten, eine gute Idee davon

zu entwickeln. Nur so wird es greifbar, nur so können wir den

Gedanken der Nachhaltigkeit auch tatsächlich leben.

„Jede Generation muss ihre Aufgaben selbst lösen und darf sie

nicht den kommenden Generationen aufbürden.“ Das ist die

Managementregel Nummer eins der Nachhaltigkeitsstrategie

der Bundesregierung. Ich finde, sie bringt die Quintessenz von

Nachhaltigkeit ziemlich gut auf den Punkt und passt zudem

zum Denken und der Motivation der hier Versammelten. Denn

statt sich aus der Verantwortung zu ziehen, wird hier tatkräf-

tig angepackt! Und zwar aus der Überzeugung heraus, dass

wir zwar nicht alle unsere Aufgaben direkt lösen und alles per-

fekt machen können – aber dass wir ganz bestimmt etwas än-

dern können.
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Dazu gehört auch das Hinterfragen von Routinen, von Prozes-

sen und Abläufen. Was können, müssen, sollten wir anders

machen? Diese Fragen werden uns auf den richtigen Weg füh-

ren, das wird uns leiten und bewegen, das wird uns die Rich-

tung weisen. Denn Nachhaltigkeit kann nur im Kleinen begin-

nen, kann nur dort zuhause sein, wo wir uns selbst hinterfra-

gen, wo wir darüber nachdenken, wie sinnvoll unsere Vorge-

hensweisen sind.

Ähnlich verhält es sich mit der Arbeit, die Sie alle hier leisten:

Erfolgreiche Prävention kann nicht von heute auf morgen ge-

lingen. Im Gegenteil – und hier möchte ich gerne ein Bild be-

mühen: Das Pflänzchen der präventiven Arbeit kann nur wach-

sen, wenn der Boden dazu bereitet ist. Dazu ist es notwendig,

über einen längeren Zeitraum aktiv zu sein, sich konsequent

und regelmäßig zu engagieren, um schließlich zu den ge-

wünschten Ergebnissen zu kommen, um den Unterschied zu

machen. Eine Eintagsfliege macht diesen Unterschied eben

nicht.
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Meine Damen und Herren,

gerne möchte ich nun den dritten Gewinner des diesjährigen

Präventionspreises bekannt geben – und eine Eintagsfliege ist

er sicher nicht, ganz im Gegenteil: Schon seit vielen Jahren en-

gagiert sich das Kino Gloria & Gloriette Heidelberg für das Pro-

jekt „Kino als Lernort“.

Für mich ist es eigentlich nur logisch, dass das Gloria & Glo-

riette, in Persona Frau Mauerer-Klesel und Frau Freimuth vom

Kino selbst, sowie Herr Polizeihauptkommissar Hermann

Jochim vom Polizeirevier Heidelberg-Mitte dieses Jahr die

Auszeichnung erhalten. Denn spricht man von Nachhaltigkeit,

kommt man an diesem Team nicht vorbei. Lassen Sie mich kurz

beschreiben, warum das so ist.

Die präventive Arbeit im Kino begann in Heidelberg bereits im

Jahr 1999; damit war unsere Stadt eine der ersten Städte, die

mit Schülerinnen und Schülern im Kino – und eben nicht in der

Schule – über Präventionsthemen sprach. Die ersten beiden
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Jahre fanden die Projekttage im damaligen Lux/Harmonie Ki-

nocenter statt. Ab dem Jahr 2001 war dann das Kino Gloria &

Gloriette mit im Boot. Sie sehen – die Fliege ist eher ein Dino-

saurier.

Seitdem werden jährlich drei bis vier Kinotage für Schulen an-

geboten, an denen jeweils zwischen 500 und 700 Schülerin-

nen und Schüler teilnehmen, von der Grundschule bis zur

Oberstufe. Seit einigen Jahren gibt es zudem Vorführungen für

die Auszubildenden der Stadtverwaltung. Was genau passiert

an diesen Kinotagen? Im Kern geht es darum, die Medienkom-

petenz der Teilnehmer zu stärken und über diesen besonderen

Lernort einen weiteren Zugang zu Kindern und Jugendlichen

hinsichtlich aktueller Themen der Kriminalprävention zu fin-

den.

Man könnte sich nun natürlich die Frage stellen: Warum wird

die Medienkompetenz nicht im Klassenzimmer vermittelt,

wozu dient das Kino? Nun, wer öfter mal ins Kino geht, der

weiß, dass Filme nirgends eine größere Faszination entfalten
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als auf diesen riesigen Leinwänden, die es ermöglichen, völlig

in die Handlung einzutauchen. Das ist Medienkonsum in sehr

reiner Form – ohne störende Einflüsse von außen. Inhalte kön-

nen so ganz anders wirken.

Aber natürlich ist es nicht damit getan, den Schülerinnen und

Schülern pädagogisch wertvolle Filme zu zeigen, die Themen

wie Gewalt, Sucht oder Extremismus aufgreifen und altersge-

recht aufbereiten. Die jungen Menschen müssen vielmehr die

Fähigkeit erlangen, sich mit diesen Inhalten kritisch auseinan-

derzusetzen und einen Transfer zur Realität herzustellen. Nur

mit der entsprechenden Medienkompetenz können die Schü-

lerinnen, Schüler und Auszubildenden sich zu kritischen, unab-

hängigen und selbstständig denkenden Bürgern entwickeln.

Denn in unserem heutigen Informationszeitalter – in dem un-

kontrollierter Medienkonsum über eine schier unbegrenzte

Anzahl an Kanälen angeboten wird – ist ein verantwortungs-

voller Umgang mit oft auch zweifelhaften Inhalten eine unver-

zichtbare Kompetenz.
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Um diese zu entwickeln, findet nach der Filmvorführung eine

kritische Besprechung der Inhalte und ihrer Bedeutung statt,

begleitet von einem Medienpädagogen. Besonders wertvoll ist

dabei auch die Einbeziehung der Polizei, namentlich Herr Poli-

zeihauptkommissar Hermann Jochim, da er sich besonders gut

mit den behandelten Themen auskennt und bei den Teilneh-

mern durch seine besondere und fundierte Sichtweise in Be-

zug auf Opferschutz oder Regelverstöße einen bleibenden

Eindruck hinterlässt.

Die Vorführungen werden vom Kino in enger Zusammenarbeit

mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte organisiert. Seit eini-

gen Jahren beteiligt sich auch die Stadt Heidelberg intensiv,

etwa über finanzielle Zuschüsse. Auch hierfür mein herzlicher

Dank.

Meine Damen und Herren,

das Sicherheitsgefühl der Menschen ist ein wesentliches Krite-

rium für ihre Lebensqualität. Es ist außerdem eine wesentliche

Voraussetzung für das Funktionieren sozialer Systeme und für
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den sozialen Zusammenhalt. Dieses Gefühl erreicht man nicht

über Nacht – es ist ein langer Prozess und es muss an vielen

kleinen Stellschrauben gedreht werden. Jeder Beitrag ist wich-

tig, um unsere Stadt, um Heidelberg zu einem Ort des sozialen

Friedens zu machen. Zu einem Ort, in dem man gerne wohnt,

für den man sich aktiv als seinen Lebensmittelpunkt entschei-

det – eben weil es uns hier gut geht.

Deshalb sind die heutigen Preisträger auch so wertvoll für un-

sere Gemeinschaft – denn sie engagieren sich seit Jahren da-

für, die Lebensqualität in unserer Stadt kontinuierlich zu ver-

bessern. Sie sind ein Vorbild für bürgerschaftliches Engage-

ment und nachhaltiges Wirken.

Liebe Frau Mauerer-Klesel, liebe Frau Freimuth, lieber Herr

Jochim, bitte kommen Sie zu mir auf die Bühne, um den Preis

entgegenzunehmen. Herzlichen Glückwunsch und vielen

Dank.


