
Heidelberger Sicherheitswochen: 25. Juni – 10. Juli 2005

Heidelberg. Aber sicher!

von Günther Bubenitschek,

Kriminalhauptkommissar,

Polizeidirektion Heidelberg / Prävention

Entstehung und Hintergründe

Heidelberg ist in der gesamten Welt bekannt. Die Stadt am Neckar ist ein bedeutendes 

Zentrum in der europäischen Metropolregion Rhein-Neckar. 

Hier spielt die Zukunft bereits in der Gegenwart eine große Rolle. Um für die Menschen in 

und um Heidelberg ein sicheres Umfeld zu gestalten, arbeiten Stadtverwaltung und 

Polizeidirektion mit ihren Partnern seit Jahren sehr eng und vernetzt zusammen. Mit Erfolg –

Heidelberg ist eine sichere Stadt.  

„Heidelberg. Aber sicher!“ lautet das gemeinsame Motto. Dabei geht es nicht nur um die 

klassische Kriminalprävention und Verkehrssicherheitsarbeit. 

Soziale Verantwortung zu übernehmen, positive gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen nachhaltig zu fördern sind in diesem Konzept die tragenden Säulen.

Dabei haben die Akteure insbesondere die Zielgruppen der jungen Menschen, junge Familien 

und Senioren im Blick.

Mit den Heidelberger Sicherheitswochen, die vom 25. Juni bis zum 10. Juli 2005 stattfinden, 

wollen die Sicherheitspartner von Stadtverwaltung und Polizei ihre Arbeit auf diesem 

wichtigen Feld der breiten Bevölkerung näher bringen und sie sensibilisieren und zum 

Mitmachen animieren. 

Eröffnung 

Die Eröffnung der Ausstellung Opfer bildet den Auftakt der Veranstaltungsreihe. Erstmals 

wird die aufrüttelnde Ausstellung der Opferhilfsorganisation „Weisser Ring“ zur Gewalt im 

sozialen Nahraum in Baden-Württemberg gezeigt.   

Die Veranstaltung ist eingebunden in das Heidelberger Interventionsmodell gegen Gewalt in 

Beziehungen.

Am Abend musiziert das Polizeimusikkorps Baden-Württemberg in der Stadthalle für einen 

guten Zweck. Der Erlös fließt dem Verein „Sicher Heidelberg“ zu und damit unmittelbar der 

Präventionsarbeit vor Ort.

Der Sportsonntag lockt die Massen an den Neckar und das Neckarvorland. Die 

Rollstuhlmarathon und das Schaufenster des Sports unterstreichen sehr eindrucksvoll, dass 

Sport ein sehr gutes Medium ist, soziale Kompetenzen und ein tolerantes Miteinander zu 

fördern. Dies untersteichen Oberbürgermeisterin Beate Weber und Bernd Fuchs, der Leiter 

der Polizeidirektion, bei der offiziellen Eröffnung.



Junge Menschen 

Junge Menschen sind unsere Zukunft. Sie müssen unterstützt und auf dem Weg zu 

selbständigen und selbstverantwortlich handelnden Persönlichkeiten begleitet werden. 

Die Kindertagesstätten beteiligen sich auf breiter Basis. 

Hierbei richten sich die Angebote auch an Eltern. In einer Informationsveranstaltung zur 

Elternschule werden Konzepte zur verlässlichen Erziehung vorgestellt und Hilfestellungen für 

den Alltag gegeben.

Der Verkehrskaper bringt den Kindern auf spielerische Art und Weise das richtige Verhalten 

im Straßenverkehr nahe.

In eintägigen Seminaren können sich Erzieherinnen der Kindertagesstätten zu den aktuellen 

Aspekten der Verkehrssicherheitsarbeit und des Haftungsrechts informieren. 

Troll Toll – das interaktive Marionettentheater eröffnet den Grundschülern einen etwas 

anderen Zugang zu den Themen Gewalt und Geschlechterkonflikt.

Das Medium Theater bietet die Auseinandersetzung zu den Themen Graffiti und sexuellem 

Missbrauch

Kino macht Schule. – Junge Menschen kompetenter im Umgang mit Medien zu machen ist 

eine wichtige Säule in der Präventionsarbeit. Das Schulkino Rhein-Neckar / Heidelberg 

unterstützt diesen zukunftsweisenden Ansatz als dauerhaftes und niederschwelliges Angebot. 

Nach dem gemeinsamen Filmerlebnis findet eine erste Diskussion mit einem 

Medienpädagogen im Kinosaal statt. Manchmal auch mit dem Regisseur und für die 

Öffentlichkeit.

Sicher im Chat, sicher im Netz.

das ist das Ziel des Kinderworkshops und der Elternveranstaltung. Die große Resonanz belegt 

den besonders großen Aufklärungsbedarf auf diesem weiten Feld. 

Gewaltprävention findet nicht nur im Kopf statt, sondern muss auch die Möglichkeiten bieten, 

sich selbst zu erleben. Gute Möglichkeiten hierzu bietet der mobile Kletterturm „Team Wall“.

Auch im Mannschaftssport lassen sich sehr gute Erfahrungen machen, die auf dem Weg zum 

Erwachsenwerden hilfreich sind. Getragen vom Gedanken des Fair Play, der praktizierten 

Toleranz, stoßen die Angebote auf große Resonanz. Bei Straßenfußball und Streetball.    

FreD – steht für Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten. Das Konzept wird 

den beteiligten Institutionen vorgestellt. Es darum, die Erstauffälligkeit im Verbund zu 

nutzen, um ein Abgleiten in eine Drogenkarriere zu verhindern. Die ersten Erfahrungen sind 

durchaus viel versprechend.

Die Podiumsdiskussion „Thrills & Pills & Happiness“ befasst sich mit den Fragen von 

Ursachen und Folgen legaler und illegaler Drogen. 

Heidelberg bietet das diesjährige Forum der für die Jahrestagung der deutschen 

Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen. Auch hier wird die Vorreiterrolle Heidelbergs in der 



Präventionsarbeit deutlich. Schließlich bildet der Evaluationsbericht über die 

Schulsozialarbeit an Heidelberger Schulen einen Tagungsschwerpunkt. 

Einmal ist keinmal? Die Plakataktion in den Heidelberger Geschäften zum Ladendiebstahl 

soll junge Menschen ansprechen und sie ermutigen, nein zu sagen.  

Opferschutz 

Ein wichtiges Ziel aller Präventionsarbeit ist es, Opferwerdungen zu verhindern und

potentielle Opfer zu stärken. Dabei ist es wichtig, dem Opfersein ein Gesicht zu geben und 

Zivilcourage der Gesellschaft einzufordern. 

Bei der Opferausstellung sind die Akteure des beispielgebenden Heidelberger 

Interventionsmodells bei Gewalt in Beziehungen präsent und stellen ihre wichtige Arbeit vor. 

Auch die Telefonaktion hierzu stößt auf eine große Resonanz. Heidelberg ist auf einem guten 

Weg.

„Misshandelte Kinder – verarmte Seelen“ lautet der Titel der diesjährigen interdisziplinären 

Fachtagung bei der Polizeidirektion Heidelberg mit hochkarätigen Referenten. Die sehr große 

Resonanz belegt eindrucksvoll, dass es solcher Angebote auch in Zukunft bedarf.

Im Neuenheimer Feld erfreut sich der „Nightwalk“ einem großen Zuspruch. Die Aktion der 

Universität ermöglicht es Betroffenen, vor Ort Erfahrungen zu sammeln, um sich in 

unangenehmen Situationen besser behaupten zu können. 

Selbstbehauptungstraining. Das steht für das Beurteilen von Situationen und das Erlernen von 

effektiven Strategien, brenzlige Situationen zu meistern. Ein wichtiger Baustein in der 

praktischen Präventionsarbeit in Heidelberg.

Prävention einmal anders. Mit der Lesung einer berühmten Kriminalautorin gelingt es, auch 

sensible Themenfelder einem breiten Publikum näher zu bringen.

Der „größte Silberpfeil“ des Landes kommt nach Heidelberg. In den Stadtteilen können sich 

die Menschen in dieser mobilen Beratungsstelle über die technischen Möglichkeiten 

informieren, wie es gelingt, Wohnungseinbrecher auszusperren.

Die Hauptsraße wird zur Präventionsmeile. Zahlreiche Partner des Einzelhandels beteiligen 

sich und zeigen die Präventionsflagge. 

Tag der offenen Tür bei der Polizeidirektion

Zur Halbzeit der Sicherheitswochen öffnet die Polizeidirektion ihre Pforten. 

Ein ökumenischer Gottesdienst zum Beginn, Einblicke in die Polizeiarbeit und Infotainment.

Information und Unterhaltung werden den ganzen Tag über geboten.

Verkehrssicherheit

Die Verbesserung der Verkehrssicherheit bildet einen weiteren Schwerpunkt der 

Sicherheitswochen. 



Gib Acht im Verkehr ist eine breit angelegte und sehr aufwändige Aufklärungsveranstaltung 

für junge Kraftfahrer. Dass diese Aktion notwendig ist, belegt die Tatsache, dass gerade diese 

Zielgruppe überproportional häufig in schwere Verkehrsunfälle verwickelt ist. 

Auch über Drogen und deren Wirkung wird hier aufgeklärt.

In der Busschule können Kinder erleben, welche Gefahren bei der Benutzung von Bussen und 

Bahnen lauern. Die Busschule sorgt für den Durchblick. 

S-Bahnen und Züge sind mit Vorsicht zu genießen. Die Bundespolizei klärt Schülerinnen und 

Schüler auf.  

Senioren

Der demographische Wandel macht es notwendig, sich verstärkt mit den Bedürfnissen älterer 

Menschen zu befassen. 

„Lebensqualität und Sicherheit im Alter“: … Die interdisziplinäre Fachtagung rückt die 

Lebenswirklichkeit, die objektive und die subjektive Gefährdungslage durch Kriminalität und 

Straßenverkehr in den Mittepunkt. Ein wichtiger Schritt in die Zukunft.

Die Seniorenzentren bilden die Plattform für Informationsveranstaltungen zu den Themen

- Schutz vor klassischer Kriminalität

- Kriminalität und neue Medien

- Gefahren im Straßenverkehr

- Nachlass und Überschreibungen

Die Veranstalter haben mit der Themenauswahl ein gutes Händchen bewiesen. Das Angebot 

hat sich bereits zu einer Veranstaltungsreihe entwickelt.

Sicherheit und Städtebau

Vorbeugen ist besser als heilen! Diese Erkenntnis ist so einfach wie bestechend. Gerade bei 

der Planung von neuen Stadtteilen und Quartieren lassen sich die Erfahrungen vorbeugend 

nutzen. Dadurch ergeben sich sehr gute Chancen, Kriminalität erst gar nicht entstehen zu 

lassen.

Die Podiumsdiskussion zur Bahnstadt kann hierbei den Weg für einen offenen und 

nachhaltigen Diskurs ebnen.

Abschlusstag 

Der Abschlusstag steht ganz im Zeichen der Jugend. Lebensfreude und Jugendkultur pur.

Bei Tanz und Gesang, spannenden Finalspielen im Straßenfußball, Möglichkeiten der 

Selbsterfahrung und netten Gesprächen.

Fazit

Mit den Heidelberger Sicherheitswochen haben die Veranstalter ihr Ziel erreicht. Fast 40000 

Menschen haben die vielfältigen Angebote genutzt.



Das Konzept, das einerseits die Projektarbeit in den Stadtteilen und andererseits zentrale 

Veranstaltungen vorsah, ist aufgegangen. Dabei konnte auch auf Ergebnisse von 

Bevölkerungsbefragungen zur Sicherheitslage zurückgegriffen werden. 

Mit der guten Werbung und der Medienberichterstattung konnte der Gedanke eines 

gesamtgesellschaftlich ausgerichteten Präventionskonzeptes einer breiten Bevölkerung in und 

um Heidelberg näher gebracht werden.

Einen wesentlichen Anteil hatten hierbei auch die vielen kleinen Aktionen und Helfer, die 

innovativ und uneigennützig agierten.

Als Erfahrung aus den Heidelberger Sicherheitswochen bleibt festzuhalten, dass sich gerade 

die Themen Senioren und Sicherheit und Städtebau als weitere wichtige Zukunftsthemen 

herausgestellt haben, die künftig dauerhaft im Lenkungsgremium der Kommunalen 

Kriminalprävention in Heidelberg verankert werden.

Alle Menschen in Heidelberg sind eingeladen, sich einzubringen und an der dauerhaften 

Verbesserung unserer Lebensqualität mitzuwirken.   


