
Nordhäuser Polizei verbucht 
Rückgang der Straftaten

Was unternimmt die Südharzer Polizei gegen das Schreckgespenst "NDHCity"? Welche Rezepte 
gibt es gegen die rechtsgerichtete Schlägertruppe? Darüber sprach "Thüringer Allgemeine" mit dem 
Chef der Nordhäuser Inspektion, Polizeirat Ronny Groos. 

Am 25. Dezember hat die Polizei schmerzhafte Erfahrungen mit NDH-City gemacht... 

Das ist richtig. Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages wurde von der Gruppe in der Gaststätte 
Franky gezielt die Auseinandersetzung gesucht. Vier Jugendliche standen zwei Beamten gegenüber. 
Ein Polizist wurde bei der Schlägerei so schwer verletzt, dass er längere Zeit krankgeschrieben war. 

Was geschah mit den Jugendlichen? 

Drei Schläger wurden gleich festgenommen, der Vierte hat sich dann später gestellt. Gegen drei 
Personen wurde sofort Haftbefehl erlassen. 

Wie verlief der Januar? 

Eher ruhig. Wir hatten noch zwei kleinere Vorfälle mit der Gruppe. Einmal fühlte sich der Gastwirt 
vom Schabernack von einem Hooligan bedroht, der Fall wurde dem Staatsanwalt übergeben. Und 
dann versuchte eine kleinere Gruppe sich beim Tele-Fun-Fußballturnier Zutritt zu verschaffen, 
wurde aber vom Sicherheitspersonal abgefangen, und es wurde ein Platzverweis ausgesprochen. 

Worauf führen Sie diese "Ruhe" zurück? 

Es liegt sicherlich daran, dass sich vier Rädelsführer derzeit in Haft befinden. Aber auch unsere 
Strategie der Restriktion greift langsam. Wir verbuchen den Rückgang der Delikte als einen ersten 
Erfolg. 

Was verstehen Sie unter der Strategie der Restriktion? 

Wir haben Strukturen geschaffen, die es uns ermöglichen, sofort Verfahren gegen die Hooligans in 
die Wege zu leiten. Wir arbeiten dabei eng mit dem Oberstaatsanwalt in Mühlhausen zusammen. 
Wir setzen auf die abschreckende Wirkung von Haftbefehlen und Verurteilungen. 

Wie begegnen Sie der Kritik, Sie würden zu wenig gegen die Hooligans unternehmen? 

Wir können natürlich nicht überall sein. Aber wir tun, was wir können, und lassen in unseren 
Bemühungen nicht nach. 

Wie sieht die personelle Struktur von NDH-City aus? 

Es gibt einen harten Kern von etwa 15 Personen, dann gehören 15 zum erweiterten Kreis, und es 
gibt etwa 20 Mitläufer. Zusammen also etwa 50 Leute. 



Inwiefern tritt die Gruppe als "rechts" in Erscheinung? 

Sie hat in einem Fall rechtsradikale Symbole verwendet. Ihre Straftaten sind aber nicht rassistisch 
motiviert, die rechte Gesinnung steht nicht im Vordergrund. Wichtiger ist ihr die Rolle als 
Platzhirsch im Erlebnisumfeld der Rolandstadt. 

Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung ein? 

Die Bedrohung wird es sicherlich länger geben. Die Hooligans suchen sich neue Betätigungsfelder. 
Wenn sie die Spiele von Wacker nicht mehr besuchen dürfen, fahren sie eben nach Erfurt oder 
Halle. 
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