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Sinnvolle Rassekaninchenzucht
Jugendstrafvollzugsanstalt MJ 25 Neustrelitz

Dass die Kaninchenzucht viele Men-

schen miteinander verbindet, ist uns 

Züchtern durchaus bekannt. Mittels unserer 

Kaninchen entstanden über Jahre hinweg 

Freundschaften, die oft weit über das eigent-

liche Hobby hinaus  gehen. Familien wurden 

in herzlicher Freundschaft zusammengeführt, 

gemeinsame Urlaube werden sogar verbracht 

und natürlich wird auch der eigentliche Grund 

gefrönt und genossen, unsere Rassekanin-

chenzucht!

Jungen Menschen eine zweite 
Chance geben

Umso erfreulicher ist es zu sehen, dass gerade 

junge Menschen, welche aus vielerlei Gründen 

abseits der Gesellschaft ihr Leben meistern 

müssen, Freude, Sinn und Ablenkung in der  

Rassekaninchenzucht finden und somit lernen, 

Verantwortung für ein Tier zu übernehmen. 

So auch die jugendlichen Inhaftierten der 

Jugendvollzugsanstalt in Neustrelitz (Mecklen-

burg-Vorpommern), welche man seit Jahren im-

mer wieder als überdurchschnittlich erfolgrei-

che Jugendzuchtgruppe gerade in den großen 

Ausstellungskatalogen finden kann. 

Neue Jugendstrafvollzugsan-
stalt im Jahr 2001 eröffnet

Nach 1,5 Jahren Bauzeit wurde im April 2001 

diese einzige Jugendstrafvollzugseinrichtung 

in Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. Diese 

Einrichtung bietet seither für 282 jugendliche 

Inhaftierte Platz. Seit 2008 können nun auch 

junge Frauen und seit 2009 junge Mütter mit 

bis zu 2 Kindern untergebracht werden. 

Zuvor waren die Insassen im Ortsteil Alt-Stre-

litz untergebracht. Das dort zur Verfügung 

gestellte Areal stammte aus dem Jahre 1805 

und bot weitaus weniger Möglichkeiten, als die 

nun 2001 erbaute Strafanstalt in Neustrelitz. 

Zusätzlich wurde der Jugendarrest 2009 ge-

öffnet, welcher nunmehr weiteren 14 Insassen 

Plätze zur Unterbringung bietet. Die moderne 

und helle, freundliche Unterbringung wird nun 

sowohl von den Jugendlichen gerne angenom-

men, wie auch von den Mitarbeitern sehr be-

grüßt. Betonen sollte man aber an dieser Stelle, 

dass es hier nicht um Luxus im Vollzug geht, 

sondern um die nun bestehenden vielfältigen 

Möglichkeiten, die zur Integration straffällig 

gewordener Jugendlicher dienen.  

Im Jahr 2013 wurde weiterhin eine eigene 

Suchttherapie-Station eröffnet. Dies alles 

bewältigen derzeit 170 qualifizierte Mitarbeiter 

aus den unterschiedlichsten Fachbereichen 

wie Vollzugs- und Verwaltungsdienst, Psycho-

logen und Pädagogen sowie Seelsorger, wel-

che den Jugendlichen ständig unterstützend 

zur Seite stehen.

Mit Tieren sozialen und respekt-
vollen Umgang neu erlernen

2002 entstand von Seiten der Vollzugsanstalt 

die Idee, neue Beschäftigungsfelder für die 

inhaftierten Jugendlichen zu schaffen. Somit 

wurde die Integration des Tierpflegeprojektes 

auf dem Gelände vorangetrieben. Ziel dieser 

Überlegungen war, den wegen Diebstahl bis 

hin zu schweren Gewaltdelikten verurteilten 

Jugendlichen neue Aufgaben zu geben und 

somit bestand die Möglichkeit, ihnen einen 

eigenverantwortlichen Bereich zukommen zu 

lassen. Die Gefangenen sollen unter anderem 

über diesen Weg wieder den normalen und 

sozialen Umgang mit ihren Mitmenschen erler-

nen. Der respektvolle Umgang mit der Kreatur 

hilft den vom Weg abgekommenen jungen 

Menschen dabei, ins normale Leben zurück 

zu kehren und um zukünftig mit den in ihrem 

Umfeld lebenden Mitmenschen besser klar zu 

kommen. 

Zusätzlich wird den Jugendlichen die Mög-

lichkeit einer Aus- und Fortbildung in den 

unterschiedlichsten Bereichen wie Metall- und 

Holzbearbeitung, Garten- und Landschafts-
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bau, Maler, Koch, Hauswirtschaft 

und Tierpfleger für Tierheime und 

-pensionen geboten. Dies bietet die 

Jugendvollzugsanstalt Neustrelitz 

in den anstaltseigenen Betrieben je-

dem Insassen an. Auch die zusätz-

liche Möglichkeit eines Haupt- oder 

Realschulabschlusses erweitert das 

Angebot der Jugendvollzugsanstalt 

Neustrelitz.

Tierpflegeprojekt mit 
bedrohten Tierarten

In dem derzeitigen Tierpflegepro-

jekt befinden sich hauptsächlich 

bedrohte Tierarten, die auf der aktu-

ellen Artenschutzliste stehen.  Auf 

dem großräumigen Gelände steht 

den Insassen neben Burenziegen, 

Jacobsschafen, Mini – Schweinen, 

Girgentana-Ziegen, Chinesischen 

Maskenschweinen, Wollschweinen 

und zwei Norweger Pferden auch 

Platz für Kaninchen zur Verfügung. 

Mit tatkräftiger Unterstützung der 

Stadt Neustrelitz wurde anfänglich 

mit dem Bau der Tierunterkünfte 

begonnen. Dafür stellte die Stadt 

im eigenen Forst ausreichend 

Bäume zu Verfügung, welche von 

den Insassen selbst gefällt und zu 

Baumaterial verarbeitet wurden. 

Es zeigte sich, dass lange und gut 

gepflegte persönliche Beziehungen 

nur dem schaden, der keine hat. So 

wurden einerseits Kosten für Bau-

material eingespart und zeitgleich 

sinnvolle Beschäftigungsmaßnah-

men für die Inhaftierten erschlos-

sen. In größtenteils enormer  

Eigenleistung entstand nach und 

nach jenes, was es heute zu bestau-

nen gilt: eine Oase für Tiere aller 

Arten, die sich sichtlich unter der 

Obhut der jungen Insassen wohl-

fühlen.
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Mit Hellen Großsilbern 
lernen Verantwortung zu 
übernehmen

Gemeinsam haben sich die In-

sassen und die Verantwortlichen 

schnell auf ihre einzige Kanin-

chenrasse geeinigt, welche nun die 

attraktiven Hellen Großsilber sind. 

Es werden täglich je zwei Gefange-

ne dazu eingeteilt, sich fürsorglich 

um die Versorgung der Kaninchen 

zu kümmern. In den verschiede-

nen Buchten wachsen jährlich ca. 

60-70 Jungtiere heran, die es nach 

besten Möglichkeiten gilt, artge-

recht zu pflegen und zu hegen. Das 

komplette Programm steht hier auf 

der Tagesordnung. Neben füttern, 

misten und regelmäßigen Stallkon- 

trollen, werden die Hellen Großsil-

ber von Anfang an für die Schauen 

im Herbst auf dem Tisch „trainiert“. 

Auch die Fellpflege wird 2-3 mal 

mittels Kamm und Bürste regel-

mäßig durchgeführt. Hier 

beweist es sich wie-

der einmal erneut, 

dass eine ständig 

gewährleistete 

Pflege der Ka-

ninchen mit 

Sicherheit 

zum erhoff-

ten Erfolg 

führt. Da die-

se Jungtiere 

nicht von al-

leine kommen, 

müssen sich auch 

die jungen Gefangenen 

zusätzlich um die eingesetzten 

vier Zuchtrammler und 12 Zuchthäs-

innen kümmern. In Summe stehen 

den Kaninchen 80 Einzelboxen zur 

Verfügung und zusätzlich kommen 

noch 10 große Außengehege dazu, 

welche zu einer vorzüglichen Ent-

wicklung der Tiere natürlich positiv 

beitragen. 

Tägliche Schulung durch 
Matthias Göffler

Stetig werden die Insassen in die 

Grundlagen der Kaninchenzucht 

eingewiesen. Dank des Aufsehers, 

Matthias Göffler, welcher auch als 

aktiver Preisrichter im ZDRK tätig 

ist, werden regelmäßig alle Tiere ge-

meinsam beschaut und auf die Ent-

wicklung sowie Fehler hingewiesen. 

Diese alltäglichen „Schulungen“ 

sensibilisieren die jungen Züchter 

in Neustrelitz und dass diese auch 

so umgesetzt werden, bezeugen die 

mittlerweile unzähligen Erfolge, die 

auf die Jugendstrafanstalt Neustre-

litz vereint werden können. Wer-

den hier auch die vorgegebenen 

Verhaltensregeln eingehalten, so 

wird auch einzelnen 

Insassen 

die Mög-

lichkeit 

 geboten, 

als soge-

nannter 

Freigänger 

in Helfertätig-

keit mit zu 

Ausstellungen in der Region 

zu fahren. 

Ebenfalls sind die Jugendlichen 

auch aktiv bei der Heu- und Runkel- 

ernte auf Feld und Wiese mit dabei, 

um alle anfallenden Tätigkeiten 

selbst kennen lernen zu können. 

Dies bereitet zum einen den Tieren 

stets gutes Heu und Futter und 

bringt andererseits erwünschte 

Abwechslung in den sonst tristen 

Alltag der Gefangenen. Hier zeigte 

sich die Stadt Neustrelitz mehr als 

kooperativ und stellte der Haftan-

stalt ausreichend freie Flächen zur 

Verfügung. Diese werden zur Heu-

gewinnung und zum Anbau von 

Futtermitteln bis heute genutzt. Die 

hierfür benötigten Arbeitsmittel wie 

Kleintraktoren, Anbaugeräte und 

eine Heupresse wurden von Seiten 

der Haftanstalt angeschafft.

Unzählige Erfolge auf 
großen Schauen

Mit all dieser Unterstützung 

gelang es der Jugendstrafanstalt 

Neustrelitz bereits unzählige Er-

folge erreichen zu können. Dazu 

gehören die vielfachen Landesju-

gendmeister, in den Zuchtjahren 

2013 und 2014 stellten sie die 

beste Zuchtgruppe der gesamten 

Landesschau mit einmal 389,0 

und 388,5 Punkten, mehrfacher 

Sieger des Jungzüchter-

wettbewerbs des Landes 

Mecklenburg-Vorpom-

mern im Rahmen der 

MELA (Mecklenburgische 

Landwirtschaftsausstel-

lung), Jugend- 

Europameister 2006, 2012 

und 2015 mit jeweils einem 

Jugend-Europa-Champion, 

in 2013 Deutscher-Jugend-Vi-

zemeister in Karlsruhe sowie 

Deutscher Jugendmeister 2015 

auf der Bundesschau in Kassel 

inklusive einer Klassensiegerhäsin 

mit 97,5 Punkten. 

Herausragende Arbeit 
von Arnhold Zachmann 
und Matthias Göffler

Die enorme Menge an herausra-

genden Erfolgen innerhalb kürzes-

ter Zeit sucht seinesgleichen. Den 

Grundstein dafür legte vorab schon 

der über Grenzen hinweg bekannte 

Preisrichter Arnhold Zachmann, 

welcher als Vorgänger von Matthias 

Göffler in der Jugendstrafanstalt 

Neustrelitz auf gleichem Posten tä-

tig war. Beiden sollte und muss an 

dieser Stelle ein großer Dank für die 

geleistete Arbeit ausgesprochen 

werden. Eine über alle Maßen anzu-

erkennende Arbeit wurde und wird 

hier schon seit Jahren von beiden 

betrieben, die mit großer Sicherheit 
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nicht immer einfach abzuwickeln 

ist. Dennoch hatten und haben 

sich beide auf die eigene Fahne 

geschrieben, mit Hilfe des wertvol-

len Hobbys Rassekaninchenzucht 

jungen Menschen eine sinnvolle 

Aufgabe sowie Ziele geben zu kön-

nen. Gerade diese haben sich ohne 

lange zu zögern ihrer neuen Schütz-

linge angenommen und erkennen 

durch diese Möglichkeiten, wie 

wertvoll es ist, sich einem geordne-

ten Tagesablauf hingeben zu kön-

nen. All diese Erfahrungen fehlen 

etlichen jungen Menschen, welche 

aufgrund ihres Fehlverhaltens in 

Neustrelitz einsitzen müssen. 

Jugendliche in ein nor-
males Leben zurückfüh-
ren 

Ihre nötige Unterstützung erhalten 

die Mitarbeiter jederzeit ohne große 

Hürden seitens des Anstaltslei-

ters, Herrn Bernd Eggert, der stets 

versucht das Unmögliche möglich 

zu machen. Auch steht das Justiz-

ministerium zu 100 Prozent hinter 

den Wünschen und Belangen der 

Jugendstrafanstalt Neustrelitz, 

gilt es doch die aus den verschie-

densten Gründen heraus straffällig 

gewordenen Jugendlichen wieder 

in ein normales Leben zurückzu-

führen. Federführend für Projekte 

jeglicher Art ist Frau Uta-Maria 

Kuder, Justizministerin des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern. Auch 

sie hat immer ein offenes Ohr, um 

den Mitarbeitern der Jugendvoll-

zugsanstalt Neustrelitz helfend 

unter die Arme greifen zu können.

Ohne all diese Hilfe, welche 

dringend nötig ist, um jungen 

Menschen den richtigen Weg 

aufzeigen zu können, wären diese 

Projekte, wie die hier beschriebe-

ne erfolgreiche Zucht der Hellen 

Großsilber, definitiv nicht möglich. 

Es unterstreicht aber auch, dass 

die Rassekaninchenzucht im ZDRK 

neben ihren vielen anderen öffent-

lichen Auftritten auch noch jungen 

Menschen dabei hilft, in ein neues 

und positives Leben eintauchen zu 

können. Unser Hobby überschreitet 

demnach nicht nur Landesgrenzen 

in ganz Europa, sondern auch Mau-

ern und Zäune sind keine Hürde für 

unsere geliebten Kaninchen. 

Anerkennung und Respekt allen 

Mitarbeitern der Jugendstrafan-

stalt Neustrelitz, welche sich jeden 

Tag aufs Neue den Jugendlichen 

widmen. Den Zuchtfreunden Göffler 

und Zachmann eine weiterhin 

glückliche Hand im Umgang mit 

den zu betreuenden Jungzüchtern, 

als auch verdienten Erfolg mit den 

Hellen Großsilbern, sowie einen 

großen Dank an die Justizministerin 

von Mecklenburg-Vor-

pommern, Frau Uta-Ma-

ria Kuder und Anstalts-

leiter, Herr Bernd Eggert, 

für die stetige Unter-

stützung solch heraus-

ragender Projekte. Eine 

wirklich tolle Geschichte, 

bei der zum Ende hin zu 

hoffen bleibt, dass es 

bundesweit nun viele 

Nachahmer geben wird. 

Wünschen wir uns alle 

einmal, dass wir in ein 

paar Jahren den ein oder anderen 

erfolgreichen Jungzüchter aus 

Neustrelitz im freien Züchterleben 

unter uns begrüßen dürfen. 

Thomas Wagner

Matthias Göffler präsentiert einige Vertreter der Hellen Großsilber. 
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