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Jugendstrafvollzug hat es
neu mit Netzjunkies zu tun
NIEDERDORF. Wegen 
Internetsucht in den 
Jugendstrafvollzug: Im 
Arxhof sitzt eine neue 
Generation Straftäter ein.
Im Arxhof tauchten in den
90er-Jahren auf einmal drogensüchtige jugendliche Delinquenten auf. Zwanzig Jahre
später ist das Vollzugszentrum
für junge Straftäter mit einem
neuen Phänomen konfrontiert:
Internetsüchtige, die aufgrund
ihrer Abhängigkeit mit dem
Gesetz in Konflikt geraten. «Wir
beginnen uns zurzeit intensiv
mit dem Thema auseinanderzusetzen», sagt Renato Rossi,
der abtretende Leiter des
Arxhof. In diesem Bereich ist
die Baselbieter Institution da
ran, Pionierarbeit zu leisten –

Renato Rossi (r.) hat auch internetsüchtige Junge im Arxhof. key

nicht nur für die Schweiz.
Oftmals ist es die Spielsucht, die Netzjunkies in die
Delinquenz führt. «Die Geldbeschaffung steht im Vordergrund», so Rossi. Besonders

wenn man sich im Netz verzockt und reale Schulden
macht. Internetbetrügereien
oder Diebstähle im echten
Leben sind die Folge – also
klassische Beschaffungskrimi-

nalität. Von
dieser Sorte
werden derzeit zwei Jugendliche im
Arxhof therapiert: abstinent – denn
im Vollzug
sind sie offline.
Eine zweite Kategorie der
Süchtigen landet wegen Gewaltdelikten im Arxhof. Rossi
schildert den Fall eines Teenagers, der nicht mehr vom
Computer zu trennen war. «Als
sein Onkel den Stecker zog,
attackierte ihn der Junge mit
dem Messer.» Hier konnte der
Jugendstrafvollzug nicht helfen: Der Jugendliche wurde in
eine forensische Klinik überführt. Lukas Hausendorf

3 Jahre und 9 Monate
Haft für Tresorräuber

Drohne vom
Winde verweht
BASEL. Entlaufene Büsis waren

gestern, heute sucht der
Mann von Welt via Flugblatt
seine «entflogene Drohne»,
wie die «Tageswoche»
schreibt. Ein plötzlicher Windstoss habe am Montag sein
Fluggerät erfasst und davongetragen, erzählt der verzweifelte Drohnenpilot. Die Vermisst-Zettel sind die letzte
Hoffnung, denn im Gegensatz
zu gesuchten Büsis wird die
Drohne sicher nicht plötzlich
von sich aus zurückfliegen. HUF

Spektakulärer
Saurierfund

BASEL. Der Angeklagte im Fall Käfer (20 Mi-

Das Sauriermuseum
Frick vermeldet den Fund
eines besonders gut erhaltenen Saurierschädels, der
nun an der Uni Zürich wissenschaftlich untersucht
wird. Während zwölf Wochen hatte das Team unter
Leiter Ben Pabst im letzten
Sommer nach Dinosaurierknochen gegraben und
konnte Skelettreste von vier
Tieren bergen, darunter ein
fast vollständiges Skelett mit
einem Schädel in sehr gutem Zustand. Auffällig: Im
Vergleich mit bisher gefundenen Plateosauriern sind
die Schnauze eher kurz und
die Augenhöhlen sehr gross.
«Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir eine neue
Dinosaurierart gefunden haben», sagt Museumsleiterin
Andrea Oettl. CH
FRICK.

nuten berichtete) wurde gestern vom
Strafgericht zu einer Haftstrafe von dreidreiviertel Jahren verurteilt. Das Gericht
sah die Beteiligung von Tim L.* am Bankraub in Riehen sowie beim Diebstahl von
Cateringmaterial der Firma Käfer zusammen mit dem verstorbenen Carl F.* als erwiesen an. Damit wurde weitgehend der
Anklage entsprochen. lha
*Namen der Redaktion bekannt

Fondation Beyeler ist
Nummer 1 der Museen
RIEHEN. Die Fondation Beyeler verzeichnete im letzten Jahr 334 508 Eintritte und ist
damit das meistbesuchte Kunstmuseum
der Schweiz. Rund 64 Prozent der Besucher kamen aus dem Ausland. Der Ertrag
2013 betrug 4,4 Mio. Franken. Die Highlights 2014 seien Ausstellungen zu Gerhard Richter und Gustave Courbet. Den
Auftakt macht ab Sonntag eine Ausstellung zum Symbolisten Odilon Redon. SDA

Das «Fahndungs»-Plakat. huf

In Frick wurde 2013 ein speziell gut erhaltener Saurierschädel gefunden. Sauriermuseum Frick

FCB-Suchy freut sich auf die Fasnacht
BASEL. Vom grossen Moskau ins beschauli-

Der Tscheche Marek Suchy. key

che Basel: Der neue FCB-Innenverteidiger
Marek Suchy (26) hat sich noch nicht an
seine neue «Heimat» gewöhnt, ist er doch
erst am Mittwoch angekommen. «Wo sind
all die Leute? Es ist so ruhig hier», beschreibt der Tscheche seine ersten Eindrü-

cke. Gegenüber der russischen Metropole
sieht er aber auch schon Vorteile: «Es wird
meiner Frau Alena und meiner kleinen
Tochter Anna bestimmt gefallen.» Noch
wohnt Suchy im Hotel – er will sich aber
bald auf Wohnungssuche begeben. Tipps
hat er bereits von seinem Landsmann und

ehemaligen FCB-Spieler Radoslav Kovac
erhalten – und einiges über Basel erfahren: «Ich bin sehr auf die Fasnacht gespannt. Ich kann mir drei verrückte Tage
im ruhigen Basel kaum vorstellen.» Zudem brennt er auf seinen ersten Einsatz –
und auf die gute Stimmung im Joggeli. PJZ

