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Die Welt ein wenig besser gemacht
Günther Bubenitschek, Geschäftsführer des Vereins Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar, zieht sich aus seinem Amt zurück

Von Stefan Hagen

Schönau/Rhein-Neckar. Es gibt Mo-
mente, da wäre man gerne irgendwo an-
ders. Egal wo, nur nicht hier und jetzt.
Aber es gibt nun mal Dinge, die getan
werden müssen. Es hilft ja nichts, da muss
man eben durch und sei es noch so schwer.
So ungefähr dürfte die Gefühlslage von
Günther Bubenitschek gewesen sein, als
er gestern im Rahmen der Mitglieder-
versammlung des Vereins Kommunale
Kriminalprävention Rhein-Neckar in
Schönau ans Mikrofon getreten ist.

Seit fast 20 Jahren ist der Erste Kri-
minalhauptkommissar nun Geschäfts-
führer des Vereins, der am 5. Februar 1998
ins Leben gerufen wurde. Er hat wahr-
lich viele Höhen und einige Tiefen mit-
gemacht – jetzt hat Bubenitschek
„schweren Herzens“ seinen Rückzug aus
dieser Tätigkeit erklärt. Nachfolgerin
wird seine Kollegin Tanja Kramper.

DaerEndedesvergangenenJahresdas
Referat Prävention beim Polizeipräsidi-
um Mannheim verlassen habe und nun
wieder im Ermittlungsdienst der Krimi-
nalpolizei tätig sei, „ist jetzt der Zeit-
punkt gekommen, die Geschicke des Ver-
eins in andere Hände zu übergeben“, sag-
te Bubenitschek. Schließlich sei diese
wichtige Arbeit eng mit seiner dienstli-
chen Tätigkeit verwoben gewesen.

Die Entscheidung sei ihm dennoch
nicht leicht gefallen. „Sie war jedoch un-
umgänglich, um mir meine Gesundheit zu
erhalten.“ Zu groß seien die Spannungen
geworden. Er hätte sich in den letzten
Jahren mehr Rückendeckung und Wert-
schätzung gewünscht.

Um den Verein, dessen wichtigste
Aufgabe es ist, der Kriminalität wirksam
zuvor zu kommen, muss man sich je-
denfalls keine Sorgen machen, Bubenit-
schek hinterlässt ein bestens bestelltes
Feld. Längst wird der Verein in der Öf-
fentlichkeit stark wahrgenommen – nicht
zuletzt aufgrund der be-
kannten Aktion „Beiste-
hen statt rumstehen“, in
deren Rahmen Menschen
ausgezeichnet werden, die
ein hohes Maß an Zivil-
courage gezeigt haben.

Darüber hinaus gibt es
Angebote unter anderem zu den Themen
Medienkompetenz, Gewaltvorbeugung
oder Seniorensicherheit. Ein besonderes
Augenmerk wird auf Kinder und Ju-
gendliche gelegt: Hier geht es beispiels-
weise um Alkoholprävention, Graffiti,
Rechtsextremismus, sexuellen Miss-

brauch und Mobbing. Mittlerweile hat der
Verein 525 Mitglieder. Neben dem Rhein-
Neckar-Kreis sowie allen 54 Städten und
Gemeinden des Landkreises sind da-
runter auch zahlreiche Privatpersonen,
die die Arbeit von Bubenitschek und Co.

in den vergangenen Jahren
kennen- und schätzen ge-
lernt haben.

Der Verein kann übrigens
auch auf wissenschaftlich
belegte Erfolge verweisen. So
zeigt ein Gutachten von Pro-
fessor Dr. Dieter Hermann

vom Institut für Kriminologie der Uni-
versität Heidelberg, dass durch das En-
gagement des Vereins im Rhein-Neckar-
Kreis jährlich fast 1000 Straftaten ver-
hindert werden konnten – darunter 100
Gewaltdelikte. Neben der Vermeidung
von menschlichem Leid seien dadurch

auch noch mehrere Millionen Euro ein-
gespart worden.

Leistungen, die auch außerhalb der
Region Beachtung finden. So war Gün-
ther Bubenitschek bei Tagungen und
Kongressen ein gefragter Referent. Bei-
spielsweise bei der Jahres-
tagung der Aktion Jugend-
schutz Baden-Württem-
berg, dem Internationalen
Cybermobbing-Kongress in
Berlin oder beim Deutschen
Präventionstag, der welt-
weit größten und bedeu-
tendsten Veranstaltung in Fragen der
Kriminalprävention. Hier berichtete Bu-
benitschek bereits mehrfach über seine
Erfahrungen in der Vereinsarbeit.

Auch in verschiedenen Fachpubli-
kationen sowie im Handbuch „Krimi-
nalprävention in der Praxis“ hat der Po-

lizeibeamte die gewinnbringende Arbeit
des Vereins vorgestellt. „Besonders stolz
bin ich darauf, dass der renommierte Kri-
minologe Hans-Jürgen Kerner in seinem
Geleitwort den hohen Stand der Prä-
vention in der Rhein-Neckar-Region he-

rausgestellt hat“, freut er
sich.

Jetzt zieht sich Buben-
itschek also aus der Ver-
einsarbeit zurück. Er dürf-
te mit einem weinenden und
einem lachenden Auge ge-
hen – schließlich ist „sein“

Verein heute in allen Fragen der Krimi-
nalprävention präsent und bietet allen,
die sich hier engagieren, ein gemeinsa-
mes Dach. Und das Wichtigste: Die Ar-
beit des Vereins hat die Welt in den ver-
gangenen Jahren mit Sicherheit ein we-
nig besser gemacht ...

Günther Bubenitschek zeigt noch einmal auf das Emblem des Vereins Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar. Jetzt hat der längjäh-
rige Geschäftsführer seinen Rückzug aus dieser Tätigkeit erklärt. Foto: Alex

Der Verein hat
jetzt 525 Mitglieder

„Ich gehe
schweren Herzens“

N A C H R I C H T E N

Stein von Brücke auf Auto geworfen
Weinheim. (pol) Am späten Diens-
tagnachmittag haben bislang unbe-
kannte Kinder einen Stein von einer
Brücke auf ein darunter durchfah-
rendes Auto geworfen. Der 36-jährige
VW-Fahrer war auf der B38 in Rich-
tung Westtangente unterwegs, als er
gegen 17.45 Uhr auf der Brücke bei der
Wormser Straße zwei circa zehn Jah-
re alte Kinder stehen sah. Als er die
Brücke passierte, warf einer der Jun-
gen einen Stein, der die Windschutz-
scheibe traf. Der Fahrer wurde nicht
verletzt. Die Kinder rannten nach dem
Wurf weg. Eine sofort eingeleitete
Fahndung blieb erfolglos.

Kleinbus auf der B36 ausgebrannt
Schwetzingen. (pr/rl) Am Mittwoch-
morgen ist ein Mitsubishi Kleinbus auf
der B36 in Höhe des Möbelhauses
Höffner in Brand geraten und voll-
ständig ausgebrannt. Der Fahrer war
gegen 6 Uhr auf dem Weg zu einem
Flohmarkt in Brühl. Bei Mannheim
hatte der Mann bemerkt, dass die rote
Öllampe aufleuchtet. Daraufhin hatte

er angehalten und Öl nachgefüllt. Als
er seine Fahrt fortsetzte, geriet der
Kleinbus dann auf der Bundesstraße
plötzlich in Brand. Geistesgegen-
wärtig brachte der Fahrer noch seine
Flohmarktware in Sicherheit. Die
Feuerwehr löschtemitvielSchaumdas
Fahrzeug, konnte aber ein Ausbren-
nen des Busses nicht verhindern. Ver-
letzt wurde niemand. Auf der B36 in
Richtung Schwetzingen kam es im Be-
rufsverkehr zu Behinderungen.

Wildschwein wurde von Auto erfasst
Wiesloch. (pol) Am Dienstagabend
überquerte ein Wildschwein die Fahr-
bahn der B3 kurz vor der Ausfahrt
Wiesloch-West und wurde von dem
Renault eines aus Aglasterhausen
stammenden Mannes erfasst und ge-
tötet. Das Auto wurde erheblich be-
schädigt. Der Fahrer hatte Glück im
Unglück und wurde nicht verletzt,
heißt es im Polizeibericht.

Das Fahrzeug brannte auf der Bundes-
straße völlig aus. Foto: Priebe
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