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Antrag
g
„Arbeits
skreis gegen
n Drogenkriiminalität“

b
Der Kreistag möge beschließen:
haft des Land
drates wird ein
e Arbeitskrreis gegen D
Drogenkrimina
alität und
1. Unter der Scchirmherrsch
-missbrauch
im Landkrreis Gotha ins Leben gerufen. Zie
el dieses A
Arbeitskreises
s ist die
eitsplanes zu
ur effizienteren Bekämp
pfung der D
Drogenkrimin
nalität im
Erarbeitung eines Arbe
G
sowie eine grund
dsätzlich bes
ssere Zusam
mmenarbeit der verschie
edensten
Landkreis Gotha
Behörden un
nd Institutionen im Bereicch der Droge
enbekämpfun
ng.
2. Der Landrat wird beau
uftragt, Verttreter der Polizei,
P
der Justiz, dess Jugendam
mtes, des
S
alle
er im Kreistag vertreten
nen Parteien
n sowie Verttreter der
Kreisjugendrringes, der Schulen,
kreisangehörigen Städte und Gemein
nden zu eine
er konstituierenden Sitzun
ng des Arbeiitskreises
e
einzuladen.
3. Der Landratt wird zudem
m beauftrag
gt, auf jederr Kreistagssitzung über die Tätigke
eiten des
A
Arbeitskreise
es zu berichtten.

dung:
Begründ
hren macht der Landkrreis Gotha immer wieder mit spekktakulären D
Drogenfunde
en darauf
Seit Jah
aufmerkssam, dass in
n unserer Re
egion einer de
er größten Drogenumsch
D
hlagplätze Th
hüringens en
ntstanden
ist. Läng
gst ist es ein offenes Geheimnis, daß
ß an den Schulen, Disko
otheken und Jugendeinric
chtungen
im Landkreis Gotha der Handell mit weiche
en und harte
en Drogen zu
um Alltag ge
ehört. Selbst jüngere
nder kommen
n so bereits früh mit Dro
ogen in Konta
akt und werd
den somit zu
um leichten Opfer
O
der
Schulkin
Drogend
dealer.
Es sollte
e daher ein Grundanlieg
gen der Kom
mmunalpolitik
ker aller Partteien sein, a
alle Möglichk
keiten auf
kommun
naler Ebene auszuscchöpfen, um
m unsere Kinder un
nd Jugend
dlichen bes
sser vor
Drogenkkriminalität und
u
Drogen
nmissbrauch
h zu schütz
zen. Zugleich soll die
e Gründung
g dieses
Arbeitskreises dazu beitragen, die
d Öffentlich
hkeit weiter für
f dieses Th
hema zu sen
nsibilisieren und eine
ere Aufklärun
ngsarbeit an Schulen und
d Jugendeinrrichtungen zu
u gewährleissten.
intensive

an Reiche
Sebastia
für die NPD
N
im Kreistag Gotha

