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Vereinsjubiläum

Der Verein Kommunale Kriminalprävention 

Rhein-Neckar e.V. kann am 05.02.2008 

bereits auf sein zehnjähriges Bestehen zu-

rückblicken. Er wurde als zweiter Verein 

seiner Art in Baden-Württemberg gegrün-

det, um den Gedanken einer ganzheitli-

chen und vernetzten Kriminalitätsvorsorge 

zu fördern. Hierzu schlossen sich Reprä-

sentanten des Rhein-Neckar-Kreises, der 

Gemeinden und der Polizei zusammen. 

Der Verein bildet das Rückgrat der Kri-

minalprävention im Rhein-Neckar-

Kreis. Schließlich sind alle 54 Städte und 

Gemeinden Mitglieder. Traditionell ist der 

Vorsitzende des Gemeindetags Rhein-

Neckar im Vorstand vertreten. Die Ver-

einsmitglieder kommen aus allen gesell-

schaftlichen Bereichen. Die Sozial- und 

Jugendarbeit ist genauso vertreten wie El-

ternvertreter, Wissenschaftler und Juris-

ten, um nur einige zu nennen. 

Schwerpunkte

Dass sich das jahrelange Engagement ge-

lohnt hat, stellt Herr Professor Dr. Her-

mann in seiner Betrachtung „Wie funktio-

niert erfolgreiche Kriminalprävention?“ 

fest. Hier ein Auszug aus seiner Arbeit: 

„Als 1994 die 'Forschungsgruppe Kommu-

nale Kriminalprävention Baden-

Württemberg' ihre Arbeit aufnahm, erwar-

tete keiner der Beteiligten einen durch-

schlagenden Erfolg des neuen Präventi-

onskonzepts. Das Ziel war insbesondere 

die Entwicklung eines Fragebogens; die-

ser wurde in vier kommunalen Pilotprojek-

ten auf seine Brauchbarkeit überprüft (Fel-

tes, 1995; Forschungsgruppe Kommunale 

Kriminalprävention in Baden-Württemberg, 

1998). Der Einsatz des Fragebogens soll-

te Erkenntnisse liefern, die der Ableitung 

kriminalpräventiver Maßnahmen dienen 

sollten. Zudem sollte der Einsatz eines 

einheitlichen Erhebungsinstruments zur 

Vergleichbarkeit der Antwortverteilungen 

aus verschiedenen Befragungen beitragen 

(Forschungsgruppe Kommunale Kriminal-

prävention in Baden-Württemberg, 2000). 

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirek-

tion Heidelberg, also im Rhein-Neckar-

Kreis und in Heidelberg, wurde mit der 

Einführung der Kommunalen Kriminalprä-

vention im Jahr 1997 konsequent dieser 

Fragebogen verwendet und ein theore-

tisch und empirisch fundiertes Konzept 

von Kommunaler Kriminalprävention um-

gesetzt. Es basiert auf mehreren Pfeilern, 

namentlich dem broken-windows Ansatz, 

dem Sozialkapitalansatz und der Kriminal-

präventiven Zielgruppenanalyse. 

Nach der broken-windows Theorie (Wilson 

& Kelling, 1996) besteht ein Einfluss von 

strukturellen Defiziten in einem Stadtteil 

auf Kriminalität, Kriminalitätsfurcht und 

perzipierter Lebensqualität. Werden Müll, 

zerstörte Telefonzellen, rücksichtslose Au-

tofahrer oder Personengruppen, also 'inci-

vilities', als Problem gesehen, führt dies zu 

einem Abbau sozialer Kontrolle und zu 

dem Eindruck fehlender Normgeltung. Die 

Folgen sind ein schleichender Niedergang 

des Stadtteils, eine Zunahme von Krimina-

lität und Kriminalitätsfurcht sowie ein Ab-

bau der perzipierten Lebensqualität. Dies 

bedingt eine negative Veränderung der 
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Bevölkerungsstruktur und demzufolge ei-

ne Zunahme von incivilities. Bei diesem 

dynamischen Prozess ergeben sich somit 

zahlreiche Rückkopplungen und Verstär-

kereffekte. Unterbricht man diese Kausal-

kette – Kriminalität und Krimina-

litätsfurcht – incivilities’, können sowohl 

Kriminalität als auch Kriminalitätsfurcht 

abgebaut werden (Hermann & Laue, 2003 

und 2004). Der Schwerpunkt der kriminal-

präventiven Maßnahmen, die aus dem 

broken-windows Ansatz abgeleitet wer-

den, liegt in der Verbesserung von lokalen 

und strukturellen Bedingungen, die einen 

Einfluss auf Kriminalität und Kriminalitäts-

furcht haben. Dabei stehen Stadtteile mit 

hoher Kriminalitätsbelastung und Krimina-

litätsfurcht sowie Personen mit hoher Kri-

minalitätsfurcht im Mittelpunkt präventiver 

Maßnahmen.

Ein weiterer Pfeiler der Kommunalen Kri-

minalprävention im Rhein-Neckar-Kreis 

und in Heidelberg ist der Aufbau von Sozi-

alkapital. Das zu Grunde liegende Konzept 

des Harvard-Politologen Robert Putnam 

(2000) kann kriminologisch genutzt wer-

den. Er versteht unter Sozialkapital ein 

Bündel von Merkmalen, das geeignet ist, 

den Zustand von Gesellschaften zu be-

schreiben. Dazu zählt das Vertrauen in 

Personen und Institutionen sowie in die 

Gültigkeit von Normen, die das zwischen-

menschliche Zusammenleben regeln. 

Darüber hinaus ist auch das Ausmaß bür-

gerlichen ehrenamtlichen Engagements 

Bestandteil des Sozialkapitals einer Ge-

sellschaft. 

Die dritte Basistheorie, die kriminalpräven-

tive Zielgruppenanalyse (Hermann, 2006), 

ist ein Werkzeug aus der Marktforschung, 

mit dem durch den Einsatz eines Erhe-

bungsinstruments zur Erfassung von Le-

bensstilen möglichst homogene Perso-

nengruppierungen für kriminalpräventive 

Maßnahmen gefunden werden sollen. Die 

Kenntnisse über Gruppenunterschiede in 

der Kriminalitätsfurcht sollen dazu beitra-

gen, spezifische Ziele für kriminalpräventi-

ve Maßnahmen festzulegen und geeigne-

te Präventionsmaßnahmen zu entwickeln. 

Das Wissen über die Lebensstile solcher 

Gruppierungen soll helfen, die Akzeptanz 

von Präventionsprojekten zu erhöhen und 

zweckmäßige ‘Marketingmaßnahmen’ bei 

der Implementation von Präventionsmaß-

nahmen zu entwickeln. Ein ähnliches Kon-

zept wird im Marketingbereich seit einigen 

Jahren praktiziert, indem die Art und Wei-

se wie ein Produkt angeboten wird auf be-

stimmte Käufergruppen ausgerichtet ist. 

Auch bei einer Einführung kriminalpräven-

tiver Projekte sind die Akzeptanz und die 

positive Beurteilung von Inhalt und Dar-

stellung seitens der Betroffenen notwendi-

ge Voraussetzungen für den Erfolg. Die 

verbreiteten Informationen über ein ge-

plantes Präventionsprojekt sind eine Form 

von Werbung, und ein Projekt selbst ist 

vergleichbar mit einer Ware, die verkauft 

werden soll. Somit gibt es durchaus Ähn-

lichkeiten zwischen der Implementation 

kriminalpräventiver Maßnahmen und der 

Markteinführung von Produkten. Letztlich 

soll die kriminalpräventive Zielgruppen-

analyse einen effizienten Einsatz von 

Ressourcen ermöglichen.

Nach diesen Ansätzen ist es sinnvoll, Kri-

minalprävention durch den Abbau von in-

civilities und den Aufbau von Sozialkapital 

zu betreiben, denn es ist zu erwarten, 

dass dies kurzfristig einen Abbau der Kri-

minalitätsfurcht und langfristig eine Redu-

zierung der Kriminalität bewirkt. Zur kon-

kreten Umsetzung dieser theoretisch ab-

geleiteten Maßnahmen dienten Informati-

onen aus Bevölkerungsbefragungen. Zwi-

schen 1997 und 2007 wurden insgesamt 

zehn Erhebungen durchgeführt, und zwar 

in den meisten großen Kreisstädten und in 

Heidelberg. Ziel der Erhebungen war, inci-

vilities und Kriminalitätsfurcht sowohl in 

räumlicher als auch in sozialer Hinsicht zu 

lokalisieren, so dass gezielte Maßnahmen 

gegen Defizite in diesen Bereichen vorge-

nommen werden konnten. Die initiierten 

Projekte sollten solche incivilities mit ei-

nem vergleichsweise großen Einfluss auf 

die Kriminalitätsfurcht sowie weit verbreite-

te incivilities abbauen, wobei die Maß-

nahmen auf die Stadtteile und Personen-

gruppen mit hohem Furchtniveau kon-

zentriert wurden. Zur Optimierung der Ak-

zeptanz der angebotenen Maßnahmen 
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wurden die Ergebnisse der Kriminalprä-

ventiven Zielgruppenanalyse genutzt. Eine 

Erhöhung des Sozialkapitals in den Ge-

meinden wurde durch die Einbindung von 

zivilgesellschaftlichen Gruppen in die prak-

tische Präventionsarbeit und in Leitungs-

gremien sowie durch Sicherheitswochen in 

Kommunen und öffentliche Fachtagungen 

der Polizei angestrebt. 

Kommunale Kriminalprävention im Heidel-

berger Modell ist somit eine Vernetzung 

von Polizei, Kommunalverwaltung, Zivilge-

sellschaft und Wissenschaft. Auf polizeili-

cher Seite ist eine dreiköpfige Arbeits-

gruppe bei der Polizeidirektion Heidelberg 

engagiert. Deren Arbeit wird vom Leiter 

der Polizeidirektion unterstützt und geför-

dert. Zudem gibt es bei jedem Polizeire-

vier einen Verantwortlichen für Präventi-

onsaufgaben. Auf Seiten der Gemeinden 

haben Oberbürgermeister, Bürgermeister, 

Ordnungsamtsleiter und lokale Lenkungs-

gremien die Verantwortung übernommen, 

wobei die Vereine 'Kommunale Kriminal-

prävention Rhein-Neckar e.V.' und 'Siche-

res Heidelberg "SicherHeid" e.V.' koordi-

nierend und unterstützend tätig sind. Die 

wissenschaftliche Leitung obliegt dem In-

stitut für Kriminologie der Universität Hei-

delberg. Die zivilgesellschaftlichen Grup-

pierungen variieren gemeindespezifisch.“

Die komplette Arbeit ist auf unserer Inter-

netseite unter der Rubrik Fachtagungen 

(26.04.2007) eingestellt.

Diese positiven Befunde sind sicher An-

sporn und Aufforderung zugleich, bei den 

Bemühungen im Rahmen der Kommuna-

len Kriminalprävention nicht nachzulassen.

Auslobung besonderer Fortbildungs-

angebote

Aus Anlass des Vereinsjubiläums lobt der 

Verein Mittel für die Fortbildung von Multi-

plikatorinnen und Multiplikatoren aus zu 

folgenden Themenfeldern:

- Neue Medien / Telemedien: Internet, 

Computerspiele, Mobiltelefone…

- Anti-Aggressionstraining / Coolness-

training

- Mobbing als subtile Form der Gewalt

Damit soll eine konkrete und direkte Un-

terstützung für alle mit diesen Phänome-

nen konfrontierten Personengruppen aus 

den Bereichen Jugendarbeit und Schule 

geleistet werden. Anfragen bitte an die 

Geschäftsstelle. 

Wissenschaftliche Begleitforschung

Gerade in Zeiten immer knapper werden-

den Ressourcen ist es unverzichtbar, Pro-

jekte und Initiativen hinsichtlich deren 

Wirksamkeit und Abläufe zu überprüfen. 

Wir können sowohl auf die Ergebnisse re-

gelmäßiger Überprüfung im Kleinen als 

auch auf breit angelegte Evaluationsstu-

dien zurückgreifen. Neben der sehr um-

fassenden Begleitforschung von Prof. Dr. 

Hermann gibt es weitere Beispiele:

Das Ganzjahresprojekt „Gewaltfreie 

Klasse als Konfliktschlichter“ wurde von 

der Erziehungswissenschaftlerin Dr. Ulrike 

Hoge begleitet. Sie stellte fest, dass sich 

Werte junger Menschen über eine gezielte 

und reflektierende Projektarbeit positiv 

verändern lassen. Interessant ist auch, 

dass diese Effekte noch nach fünf Jahren 

Bestand hatten. 

Frau Dr. Hoge begleitete ebenso die Prä-

ventionsarbeit in Neulußheim, nachdem 

junge Menschen einen Obdachlosen getö-

tet hatten. Entstanden ist unter anderem 

ein „Roter Faden“ zum sozialen Lernen, 

der die Bedürfnisse der Klassenstufen 

eins bis neun gleichermaßen berücksich-

tigt.

Die Angebote des Heidelberger Marionet-

tentheaters „Troll Toll“, die der Verein im 

Rahmen der Kriminalprävention maßgeb-

lich mitentwickelt hat, wurden schließlich 

unter Federführung von Prof. Dr. Kerner, 

Leiter des Instituts für Kriminologie an der 

Universität Tübingen, untersucht. Die bei-

den Evaluationsstudien belegen die Wirk-

samkeit dieses Ansatzes bei Kindern im 

Grundschulalter. Der Klassiker zur Ge-

waltprävention wurde übrigens schon von 
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mehr als 35.000 Kindern in ganz Süd-

deutschland gesehen.

Das Modellprojekt „Rüstig & Fit“, das die 

Aspekte Kriminalprävention, Verkehrssi-

cherheit und Mobilität für Ältere vereint, 

war Gegenstand der Magisterarbeit von 

Carmen Weis.

Informationen zur Begleitforschung und 

weitere Arbeiten sind auf der Internetseite 

des Vereins eingestellt.

Bürgerschaftliches Engagement

Kriminalprävention lebt vom Mitmachen. 

Neben den vielfältigen Unterstützungen 

und Ideen zählen hierzu natürlich auch 

Geldspenden. In den letzten Jahren haben 

Frau Andrea Rudloff und Herr Günther 

Reinisch unseren Verein immer wieder mit 

Geldspenden bedacht. Herzlichen Dank.  

Perspektiven

Wie wir feststellen können funktioniert die 

Kommunale Kriminalprävention sehr gut. 

Dennoch, so denke ich, gibt es noch Op-

timierungsmöglichkeiten. Dabei sehe ich 

in erster Linie die Rolle der Gemeinden. 

Mit dem Wissen um die Kriminalitätslage 

und der Einschätzung der eigenen Bürge-

rinnen und Bürger bieten sich hier hervor-

ragende Möglichkeiten, gestalterisch tätig 

zu werden. Schwerpunkte sind dabei die 

Bereiche: Schule als Ort des sozialen Ler-

nens, städtebauliche Kriminalprävention –

die Gestaltung öffentlicher Räume, Opfer-

schutz (die Fokussierung auf die Opfer 

von Kriminalität), soziale Integration sowie

die weitere Vernetzung von Kriminalprä-

vention und Verkehrssicherheit und 

schließlich die Aspekte des demografi-

schen Wandels. 

In der nächsten Mitgliederversammlung 

wird es auch darum gehen, die Satzung 

hinsichtlich der Erfahrungen der letzten 

Jahre zu modifizieren.

Rückblick 2007

Unsere Mitgliederversammlung fand am 

21.03.2007 auf Einladung von Herrn Bür-

germeister Martin im Rathaus Eberbach  

statt. Unser 1. Vorsitzender konnte wieder 

über 100 Mitglieder und Gäste begrüßen. 

Sein besonderer Dank galt dem Gastge-

ber und den Vertreterinnen und Vertretern 

der Justiz. Der 2. Vorsitzende wurde im 

Amt bestätigt.

Im Praxisforum stellte Prof. Dr. Manfred 

Cierpka, Leiter des Instituts für Psycho-

somatische Kooperationsforschung und 

Familientherapie an der Universität Hei-

delberg, das Gewaltpräventionsprogramm 

„Faustlos“ für Grundschulen und Kinderta-

gesstätten vor, das neuerdings auch für 

die Sekundarstufe verfügbar ist. Sein 

zweiter Schwerpunkt lag auf dem Bereich 

der Frühintervention mit dem Programm: 

„Das Baby verstehen“. 

Der Leiter des Polizeireviers Wiesloch, 

Polizeioberrat Bernd Bühler, zog stellver-

tretend für die Stadtoberhäupter eine aus-

gesprochen positive Bilanz der Sicher-

heitswoche 2006, die im Doppelzentrum 

Wiesloch-Walldorf durchgeführt wurde. 

Bei der Ausrichtung waren auch die Er-

kenntnisse aus der im Vorfeld durchge-

führten Bürgerbefragung außerordentlich 

hilfreich. Sie bieten auch eine gute Grund-

lage für die Ausrichtung der kriminalprä-

ventiven Arbeit in der Zukunft. 

Die Kontakte zu den Partnern in der Kri-

minalprävention wurden weiter gepflegt. 

Die kontinuierliche Netzwerkarbeit ist 

notwendig, damit Prävention eine nachhal-

tige Wirkung entfalten kann. Wichtige 

Partner waren und sind hierbei der Verein 

„Sicheres Heidelberg - SicherHeid e.V.“ 

und die Polizeidirektion Heidelberg. 

Das Finanzvolumen für die Vereinsarbeit 

lag bei ca. 15.000 €. Die Einnahmen wa-

ren stark rückläufig, sodass ein weiteres 

Mal Entnahmen aus der Rücklage not-

wendig wurden. Derzeit ist eine Trend-

wende nicht in Sicht. Der Schatzmeister 

schlägt deshalb die Einführung eines Mit-

gliedsbeitrags für die Gemeinden vor, der 

je 1 Cent pro Einwohner betragen und 

hälftig von den Kommunen und dem 

Rhein-Neckar-Kreis erbracht werden soll. 

Darüber wird bei der nächsten Mitglieder-

versammlung zu befinden sein.
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Mitgliederentwicklung

Unser Verein zählte zum Jahresende 227

Mitglieder. Das sind 21 mehr als noch vor 

einem Jahr. 155 Mitglieder sind natürliche 

Personen, 72 juristische Personen. Die 

breite Vereinsbasis, die sich aus Mitglie-

dern nahezu aller gesellschaftlichen Be-

reiche bildet, ist eine wichtige Vorausset-

zung für unsere Arbeit. Allerdings ist es 

noch nicht gelungen, die regionale Wirt-

schaft im Rahmen des Corporate Citi-

zenship für unsere Idee zu gewinnen.

Projektarbeit 

Auch im zehnten Vereinsjahr ist es uns 

gelungen, wichtige und beispielgebende 

Projekte und Initiativen zu unterstützen. 

Die weiterhin engen finanziellen Spielräu-

me machten eine Verständigung auf För-

derrichtlinien erforderlich. Diese sind im 

Internet eingestellt, was die Transparenz 

der Vergabepraxis unterstützte. Die Ge-

schäftsstelle war als Kontaktstelle und 

Ideenbörse gefragt. Unser ständig aktuali-

sierter Internetauftritt steht allen Interes-

sierten als Angebot zur Verfügung.

Zivilcourage 

„beistehen statt rumstehen“ - eine Initiative 

zur Förderung einer Kultur des Hinschau-

ens und Helfens in der Metropolregion 

Rhein-Neckar, die am 03. Dezember 2007 

öffentlich vorgestellt wurde.

Zunächst wehrte sich die ältere Dame 

noch, schließlich musste sie sich aber der 

überlegenen Körperkraft des jungen Man-

nes beugen, der ihr in aller Öffentlichkeit 

die Handtasche entriss und sie zu Boden 

stieß. Obwohl sie laut geschrieen hatte, 

gingen die Menschen auf der anderen 

Straßenseite achtlos weiter, ohne sich um 

ihre Notlage zu kümmern... 

Ein Fall wie er täglich vorkommen könnte. 

Dabei wäre es so einfach gewesen mit ei-

nem Anruf Hilfe herbeizuholen und die Po-

lizei zu verständigen. Doch leider kommt 

es immer öfter vor, dass Menschen sich 

nicht einmischen, sondern nach dem Mot-

to „irgendjemand wird sich schon darum 

kümmern“ achtlos wegsehen. 

Tatsache ist: Jeder kann einmal in eine 

Notlage geraten und - Jeder kann helfen! 

Die Präventionsvereine „Sicherheit in 

Mannheim (SiMA) e.V., Kommunale Kri-

minalprävention Rhein-Neckar e.V. und 

Sicheres Heidelberg (SicherHeid) e.V.“ 

haben sich erstmals in der Art eines Kur-

pfälzer Bündnisses partnerschaftlich  zu-

sammengetan, um mit der Initiative „bei-

stehen statt rumstehen“ Menschen auszu-

zeichnen, die sich im Alltag als Helfer in 

der Not bewährt haben. Mit der Auszeich-

nung soll ein Ansporn geschaffen werden, 

nicht tatenlos zuzusehen, wenn anderen 

Menschen Unrecht geschieht oder sie in 

Not geraten.

Dabei richtet sich die Initiative inhaltlich an 

der bereits bundesweit von der Polizei 

propagierten Aktion TU WAS aus. Helfen, 

ohne sich selbst in Gefahr zu bringen –

andere zur Mithilfe auffordern – Hilfe über 

Telefon organisieren – sich um Opfer 

kümmern, das sind die wesentlichen Eck-

punkte dieser Kampagne. Heldentum wird 

dabei nicht erwartet, sondern einfache Hil-

feleistungen, die für jeden im Grunde 

selbstverständlich sein müssten.   

Die Auszeichnung in Form einer Urkunde 

und einem Präsent erhalten Menschen, 

die in Mannheim, Heidelberg und im 

Rhein-Neckar-Kreis entsprechend han-

deln. Über die Veröffentlichung  der guten 

Taten möchten die drei Präventionsverei-

ne auch darauf hinwirken, das Sicher-

heitsgefühl in der Bevölkerung positiv zu 

beeinflussen.  

Aus der Pressemeldung zur Vorstellung der Initiative

Nicht weggeschaut hat Frau Irsigler in 

Dielheim, als ein jugendlicher Täter ein 

Haushaltswarengeschäft überfiel und die 

Ladeninhaberin mit einem Messer verletz-

te. Ihrem Eingreifen war es zu verdanken, 
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dass der Täter rasch festgenommen wer-

den konnte. Im Rahmen einer Gemeinde-

ratssitzung wurde Frau Irsigler von Bür-

germeister Weis und Vertretern der Krimi-

nalpolizei ausgezeichnet.

Fachtagung „Gesellschaft gestern und 

heute… verroht, egoistisch, rücksichts-

los?“ am 26.04.2007

Welche gesellschaftliche Veränderung er-

leben wir? Wie steht es um unsere 

menschlichen Beziehungen zueinander 

und um den Umgang miteinander? Sind 

wir Kinder einer verantwortungslosen 

Spaßgesellschaft? Diese Fragestellungen 

beschäftigen nicht nur Philosophen, son-

dern alle, die sich angesichts rasanter ge-

sellschaftlicher Veränderungen nicht re-

signativ zurücklehnen sondern die immer 

komplexeren Zusammenhänge als Her-

ausforderungen der Zukunft annehmen. 

Warum begibt sich jetzt auch noch die Po-

lizei auf das Glatteis der Philosophie? 

Wir nehmen für uns in Anspruch, profes-

sionelle Arbeit zu leisten. Diese hohe 

Messlatte kann nur übersprungen werden, 

wenn eine möglichst große Bandbreite von 

Informationen Grundlage unserer Planung 

ist, sowohl in der alltäglichen Arbeit vor 

Ort wie auf der strategischen Ebene der 

Polizeiführung bis hin zu unserem Bera-

tungsauftrag gegenüber der Kriminalpoli-

tik. So führte der Leiter der Polizeidirektion 

Heidelberg in die traditionelle jährliche 

Fachtagung ein. Renommierte Referenten 

konnten mit den Heidelberger Professoren 

Dr. Günter Seidler und Dr. Dieter Her-

mann sowie dem Berliner Journalisten und 

Medienpädagogen Klaus-Dieter Felsmann 

gewonnen werden. Ute Roth-Winkelmann 

vom Dialog e.V. konnte die Perspektiven 

des Täter-Opfer-Ausgleichs verdeutlichen. 

Die wieder sehr schnell ausgebuchte Ta-

gung war von reger Diskussion und Erfah-

rungsaustausch geprägt. Die Tagungsdo-

kumentation ist auf unserer Homepage im 

Internet eingestellt. Die nächste Tagung: 

„Jugend ohne Wert(e)… –  wohin geht die 

junge Generation?“ wird am 24.04.2008

stattfinden. 

Bürgerbefragungen zur Sicherheitslage 

Ein wichtiger Bestandteil erfolgreicher 

Kriminalprävention ist die Einbindung der 

Bevölkerung. Neben der Möglichkeit der 

Teilhabe auf der Projektebene ist insbe-

sondere die persönliche Einschätzung der 

Sicherheitslage wichtig. Dies belegen ak-

tuelle Forschungsbefunde. In der Verwal-

tungsgemeinschaft Hockenheim wurde die 

Reihe der Bürgerbefragungen fortgesetzt. 

Die Beteiligung der Bevölkerung war aus-

gesprochen gut. Spannend wird hierbei 

sein, welche Ergebnisse die Wiederho-

lungsbefragung (die insgesamt dritte im 

Rhein-Neckar-Kreis) in Hockenheim brin-

gen wird und wie sich die Situation in den 

Gemeinden Altlußheim, Neulußheim und 

Reilingen gestaltet. Alle Ergebnisse wer-

den in  die Sicherheitswoche einfließen, 

die 2008 in der Verwaltungsgemeinschaft 

Hockenheim stattfinden wird.

Sicherheitswoche Weinheim 

Die Sicherheitswoche fand bereits zum 

zweiten Mal nach 1999 in Weinheim statt. 

Bei der Ausrichtung des Programms konn-

ten die Veranstalter von Stadtverwaltung 

und Polizei mit ihren Partnern auch auf die 

Ergebnisse der im Jahr zuvor durchge-

führten Bürgerbefragung zurückgreifen. 

Neben den bewährten Projekten der Kri-

minalprävention und Verkehrssicherheit 

wurde auch Neues erprobt. Neue (Te-

le)Medien stellen für Erziehungsverant-

wortliche und Lehrer/innen eine Heraus-

forderung dar. Neben Workshops und In-

formationsangeboten zu den Chancen und 

Gefahren des Internets konnte erstmals 

auch der Workshop Hobby Computerspiel 

mit der Diplom-Pädagogin Ursula Kluge

realisiert werden. Die Resonanz auf das 

Angebot war ausgesprochen positiv. Frau 

Kluge ist Sachverständige der Freiwilligen 

Selbstkontrolle der Unterhaltungssoftware 

(USK) und Beauftragte für die Elternarbeit 

im Netzwerk der Arbeitsgemeinschaft Ju-

gendschutz in Baden-Württemberg. Die 

Sicherheitswoche endete mit einem Gebet 

für alle – Muslime und Christen im 

Schlosspark vereint. Ein Beispiel, das 

Schule machen wird. Die ausgesprochen 
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guten Erfahrungen in der Zusammenarbeit 

mit den Moscheevereinen stimmen zuver-

sichtlich.

Im Umfeld der Sicherheitswoche konnte 

eine weitere Evaluationsstudie zum Mario-

nettentheater Troll Toll realisiert werden. 

Die Ergebnisse belegen die Wirksamkeit 

dieses interaktiven Ansatzes, Kinder im 

Grundschulalter für die Themen Gewalt, 

Toleranz, Sucht, Umgang mit fremdem 

Eigentum anzusprechen  

Auch international war diese Sicherheits-

woche von besonderem Interesse. Drei of-

fizielle Delegationen aus der Slowakei, 

Kroatien und Rumänien informierten sich 

vor Ort über eine problemorientierte und 

nachhaltige Präventionsarbeit.  

Neulußheim – Eine Gemeinde auf der 

Suche nach Antworten 

Die Arbeit der Lenkungsgruppe „Zukunft 

Jugend…“ wurde abgeschlossen. Die Pro-

jektarbeit endet vorerst mit dem Medien-

projekt: „Mach´ deinen eigenen Film…“, 

von jungen Menschen für junge Men-

schen. Die Premiere wird im ersten Halb-

jahr 2008 stattfinden. Möglich wurde dies 

durch die Unterstützung der Landesstif-

tung im Rahmen der Förderinitiative Ju-

gendkriminalprävention – FJK. Auch der 

„Rote Faden“ für den Schulbereich konnte 

in diesem Zusammenhang entwickelt wer-

den. Dieses Schulcurriculum „Soziales 

Lernen“ der Erziehungswissenschaftlerin 

Frau Dr. Hoge kann von allen interessier-

ten Grund- und Hauptschulen im Rhein-

Neckar-Kreis genutzt werden. 

Das Netzwerk in Neulußheim gründete 

sich nach dem gewaltsamen Tod des ob-

dachlosen Johann Babies im Oktober 

2003. 

Opferschutz 

Opferschutz ist auch Vorbeugung. In der 

Wahrnehmung von und der Diskussion 

um Kriminalität darf deshalb nicht nur der 

Fokus auf die Täter gerichtet werden. Zur 

Prävention gehört es auch, die Folgen zu 

lindern und Öffentlichkeit hierfür herzustel-

len. Andererseits ist es notwendig, die von 

Kriminalität betroffenen Menschen zu 

stärken. Schließlich sind sie nicht für die 

Straftaten verantwortlich. Der präventive 

Aspekt des Opferschutzes liegt aber eben 

auch in dem Bestreben, die Folgen für die 

Betroffenen ernst zu nehmen und für die 

Kriminalprävention nutzbar zu machen. 

Handlungsfelder sind insbesondere die 

Gewaltkriminalität und der Wohnungsein-

bruch. Opferschutz bedeutet aber auch, 

die Zivilcourage zu fördern und Menschen 

dabei zu unterstützen, sich für andere ein-

zusetzen. Dies gilt gleichermaßen für die 

subtilen Formen, beispielsweise das „Mob-

bing“.

Der Heidelberger Opfer-Fonds bietet 

verurteilten Jungtätern die Chance über

gemeinnützige Arbeit Geld zu verdienen, 

mit dem dann die Opfer entschädigt wer-

den können. Dabei liegt der Stundensatz 

bewusst niedrig bei 5 € je Stunde. Im letz-

ten Jahr konnten über den Jugendfonds 

fast  7.000 € ausbezahlt werden. Das ent-

spricht 1.400 Arbeitsstunden. Außerdem 

unterstützte der Fonds mit 10.000 € den 

Jugendhof Heidelberg, der ein verlässli-

cher Partner und „Arbeitgeber“ ist. 5.000 € 

gingen an die Jugendarrestanstalt Wies-

loch. Damit kann das dortige Angebot wei-

ter verbessert werden, jungen Menschen 

Kompetenzen zu vermitteln künftig ein 

straffreies Leben zu führen. 

Diese besondere Einrichtung trägt sehr zu 

mehr Gerechtigkeit in der Strafrechtspfle-

ge bei. War das besondere Angebot bis-

her auf den Landgerichtsbezirk Heidelberg

beschränkt, konnte es zum Jahresende 

auch für die Amtsgerichtsbezirke Wein-

heim und Schwetzingen geöffnet werden. 

Damit können nun alle Amtsgerichte im 

Rhein-Neckar-Kreis auf den Fonds zugrei-

fen, der Maßnahmen des Täter-Opfer-

Ausgleichs und Sprachkurse finanziert. 

Der größte Teil der Zahlungen fließt nach 

wie vor in den Rhein-Neckar-Kreis.

Den Institutionen des Täter-Opfer-

Ausgleich steht der Opferfonds ebenso 

offen. Die direkte Auseinandersetzung 

zwischen dem Täter und seinem Opfer 
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kann eine Veränderung von Einstellungen 

bewirken. 

Das Opferschutzprojekt „Würde“ konnte 

fortgeführt werden. Den von Gewaltdelik-

ten Betroffenen wird hygienische Wech-

selkleidung zur Verfügung gestellt. Dieses 

bundesweit beispielhafte Projekt hilft Op-

fern konkret. 

Prävention von Jugendkriminalität

Die schockierenden Gewaltvorfälle Ende 

des Jahres und die breite gesellschaftspo-

litische Diskussion darüber wie der Ju-

gendgewalt begegnet werden kann zeigt 

deutlich, dass neben einer konsequenten 

und zeitnahen Bestrafung der Prävention 

eine besondere Rolle zukommt. 

Perspektivlosigkeit,  erzieherische Defizite 

und eine gewisse Medienverwahrlosung 

werden für Gewaltexzesse verantwortlich 

gemacht. Auch wir haben keine Patentre-

zepte, können aber unseren Partnern gut 

erprobte und evaluierte Programme, Pro-

jekte und Maßnahmen zur Verfügung stel-

len. 

Allerdings bilden diese Module kein 

„Rundum-sorglos-Paket“ sondern müssen 

vor Ort angepasst, getragen und gelebt 

werden.

Mediennutzung: Kinder und Jugendliche 

wachsen heute in einer von Medien ge-

prägten Umwelt auf. Der Film in seinen 

verschiedenen Formaten – als Serie im 

Fernsehen, als Spielfilm im Kino oder auf 

Video/DVD – ist dabei nach wie vor Leit-

medium und nimmt im Prozess der Per-

sönlichkeitsentwicklung Einfluss auf die 

Ausbildung von Identität, Weltverständnis, 

Normen und Werten. Es ist deshalb eine 

wichtige Aufgabe von Bildung und Erzie-

hung, Schülerinnen und Schüler zu befä-

higen, reflektiert und kritisch mit diesem 

Medium umzugehen. Die audiovisuelle 

Lesefähigkeit ist zu einer Schlüsselkompe-

tenz geworden.

Gleichzeitig bieten Spielfilme einen erleb-

nisorientierten Zugang zu Themen, insbe-

sondere auch im Kontext von personaler 

und sozialer Kompetenz und eröffnen der 

pädagogischen Arbeit dadurch vielfältige 

und fruchtbare Anknüpfungspunkte. 

Klaus-Dieter Felsmann, Journalist, Berlin

Das Schulkino „Rhein-Neckar / Heidel-

berg“ unterstützt die praktische und me-

dienbezogene Auslegung der Lehrpläne 

für alle Klassenstufen. Ihm steht  mit dem 

Schulkino Dresden (www.schulkino.de) ein 

starker Partner bei der Vermittlung von 

Medienkompetenz zur Seite. Im Rhein-

Neckar-Kreis tragen alle Kinobetreiber 

dieses Programm mit. Weitere Kooperati-

onspartner sind die  Präventionsvereine, 

die Bundeszentrale für politische Bildung, 

das Medienzentrum Heidelberg, das Insti-

tut für Kino und Filmkultur, die Polizeidi-

rektion Heidelberg, sowie die Schulämter 

Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis. 

Die letzte Fortbildung fand am 

28.06.2007 in Weinheim statt. Dabei lag 

der Schwerpunkt unter der Überschrift 

„Wölfe im Schafspelz“ auf der Auseinan-

dersetzung mit dem Phänomen des 

Rechtsextremismus. Das Angebot wurde 

sehr gut angenommen und von dem re-

nommierten Medienwissenschaftler Man-

fred Rüsel gestaltet. Neben der polizeili-

chen Information zu aktuellen Befunden 

gehörte der Besuch des Kinofilms „Platz-

angst“ ebenso dazu wie die Diskussion mit 

der Regisseurin Heike Schober. Die Teil-

nehmer/innen kamen aus der gesamten 

Region.

Neben den klassischen Filmseminaren 

standen auch innovative Schülerwork-

shops und Informationsveranstaltungen zu 

den neuen Medien – Hobby Computer-

spiel und Sicherheit im Chat auf dem Pro-

gramm.

Im Bereich der Suchtprävention war es 

uns in den letzten Jahren möglich, bei-

spielgebende und nachhaltig wirkende 

Präventionsprogramme zu unterstützen. 

Ganz besonders hervorzuheben sind hier-

bei das Suchtseminar in und um 

Schwetzingen sowie die Suchtpräventi-

onstage in Leimen. Diese beiden Ansätze 

stehen für eine ursachenorientierte und 

differenzierte Vorgehensweise. Während 
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in Leimen der projektorientierte Ansatz im 

Vordergrund steht, richtet Schwetzingen 

das Augenmerk auf die Qualifikation von 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in-

nerhalb der Peergroup. 

Beide Konzepte verfolgen das Ziel junge 

Menschen zu befähigen, sich bewusst ge-

gen Suchtmittel zu entscheiden. 

Weitere Informationen hierzu sind auf un-

serer Internetseite eingestellt.  

In Neckargemünd konnte das Projekt zur 

Gewalt- und Suchtprävention am Hör-

Sprachzentrum fortgesetzt und erfolg-

reich abgeschlossen werden. Nach dem 

Auftakt durch das besondere Theaterpro-

jekt der  „Wilden Bühne“ – einem En-

semble, dessen Akteure allesamt erfolg-

reich eine Drogenkarriere beendet hatten 

– folgten im Laufe des Jahres Projektmo-

dule zur Sucht- und Gewaltprävention, die 

allesamt sehr gut durchgeführt und von al-

len Beteiligten (Jugendlichen, Erzie-

her/innen und Polizei) durchweg als sehr 

konstruktiv und zielführend bewertet wur-

den.

Das letzte Projektmodul wurde am 03. Juli 

2007 im Hochseilgarten Neckargemünd 

realisiert. Trotz widriger Witterungsbedin-

gungen wuchsen die Jugendlichen zu ei-

ner echten Gemeinschaft zusammen. Die-

se Erfahrungen waren keine Eintagsfliege 

sondern haben dauerhaft Bestand. Dies 

wird durch die Auswertung der Einschät-

zungen der Teilnehmer/innen (Fragebo-

gen) belegt.

Zum Projektabschluss waren alle Beteilig-

ten anhand eines strukturierten Fragebo-

gens zu ihrer Einschätzung befragt wor-

den. Ohne Ausnahme wurde der besonde-

re Wert dieses Projektes festgestellt. Teil-

nehmer/innen am Projekt waren Mädchen 

und Jungen, die hinsichtlich ihrer Hör- und 

Sprachfähigkeit eingeschränkt sind. 

Für die Zukunft sind weitere Projekte an-

gedacht.

Sportveranstaltungen können ihren Bei-

trag dazu leisten den Gedanken des Fair-

plays zu fördern. Unter dem Motto „My 

Way - Fair Play“ gab es im zurückliegen-

den Jahr wieder vielfältige Aktivitäten im 

sportlichen Bereich. Sport bietet sehr gute 

Möglichkeiten, Präventionsbotschaften zu 

transportieren, die Einhaltung von Regeln 

einzuüben, Kinder und Jugendliche für To-

leranz und Teamgeist zu trainieren. Die

Hemsbacher Basketball-Night konnte

bereits zum neunten Mal stattfinden – bis-

her unerreicht in der Region! Wieder fan-

den fast 2000 junge Menschen den Weg 

zur Veranstaltung. Auch das siebte Late-

Nite-Basketball-Event in Wiesloch stieß 

auf gute Resonanz. Bei den Veranstaltun-

gen wurden unsere Spannbänder mit 

dem Slogan „My Way - Fair Play“  einge-

setzt. Zusammen mit unserem Vereinslo-

go wurden sichtbare Akzente für Toleranz 

und gegenseitiges Verständnis gesetzt.

Das Heidelberger Marionettentheater 

Troll Toll ist in der kriminalpräventiven 

Arbeit eine feste Institution. Die beiden 

Evaluationsstudien, die 2007 vorgelegt 

wurden, zeigen, dass Grundschulen und 

Kindergärten auf ein wirksames Konzept 

zurückgreifen können, um mit den Kindern 

die Themen Gewalt, Geschlechterkonflikt, 

Mein & Dein, Toleranz und süchtiges Ver-

halten zu bearbeiten. Und das Besondere 

dabei ist, dass es den Kindern ungemein 

viel Spaß macht. Der Verein konnte noch 

einmal vier Veranstaltungen in Ladenburg, 

Epfenbach, Hockenheim und Altenbach fi-

nanziell unterstützen.

Der Kletterturm „Team Wall“ stand in 

Heddesheim, Neckarbischofsheim, Wein-

heim, Dossenheim und gleich zweimal in 

Hemsbach. Gut abgesichert konnten so 

junge Menschen gestärkt werden. Durch 

die längeren Einsätze wurde gewährleis-

tet, dass dieses besondere Angebot der 

Sucht- und Gewaltprävention von mög-

lichst vielen Kindern und Jugendlichen ge-

nutzt werden konnte. Projektpartner sind: 

Kampf der Droge e.V., SicherHeid e.V., 

Deutscher Alpenverein e.V. - Sektion Hei-

delberg, Technisches Hilfswerk – Ortsver-

band Sinsheim, Lions-Club Neckarge-

münd und die Polizeidirektion Heidelberg. 

Das erlebnispädagogische Angebot wird 

durch den Hochseilgarten Neckarge-
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münd und das Kletterzentrum Heidel-

berg abgerundet.

In der Kommunikation mit jungen Men-

schen kommt es mitunter zu Schwierigkei-

ten. Besonders sind dabei Hausmeister 

von Schulen und Sporteinrichtungen sowie 

kommunale Ordnungsdienste betroffen. 

Vergangenes Jahr konnten wieder zwei 

Fortbildungen (Dossenheim und Heidel-

berg): „Verpiß´ dich Alter!“ durchgeführt 

werden. Die inhaltliche Ausgestaltung lag 

bei Stefan Lenz vom Postillion e.V. und 

Karl-Heinz Wey, dem Leiter des Einsatz-

trainingszentrums der Polizeidirektion Hei-

delberg. Seitens der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer gab es durchweg positive 

Rückmeldungen. Alle waren sich einig, 

dass das Erlernte bei der täglichen Arbeit 

und im Umgang mit jungen Menschen hilf-

reich sein wird.

Der Jugendfonds des Rhein-Neckar-

Kreises konnte wieder zahlreiche Schul-

projekte mit auf den Weg bringen. Dabei 

ging es um Medienkompetenz genauso 

wie um Selbstbehauptung. Durch den 

Fonds wird auch ein Beitrag zur Kriminal-

prävention geleistet. Der Jugendfonds 

trägt zu einer stärkeren Vernetzung von

Schule und Jugendarbeit bei. 

Seniorensicherheit 

Die Präventionsarbeit mit und für Ältere ist 

vor dem Hintergrund des demografischen 

Wandels von großer Bedeutung. 

Unsere Senioren-Sicherheitsberater ga-

ben bei 30 Veranstaltungen Informationen 

und wertvolle Tipps zur Verhinderung von 

Kriminalität. Seit nunmehr acht Jahren 

leisten sie damit einen wichtigen Beitrag 

zur realistischen Einschätzung der Krimi-

nalitätsgefahren durch Ältere. Die The-

menpalette reicht dabei vom Trickbetrug, 

Trickdiebstählen, Internet, Telefon und 

Geldkarten bis hin zu den Gefahren rund 

um das Erben und testamentarischen

Regelungen. Als neuer Senioren-

Sicherheitsberater wurde der pensionierte 

Polizeihauptkommissar Dieter Jeitner ge-

wonnen.

Der auffällige Türanhänger mit nützlichen 

Präventionstipps erfreut sich nach wie vor 

großer Beliebtheit. 

Die Erfahrungen des Modellprojekts Rüs-

tig & Fit, das die Aspekte Kriminalitätsge-

fahren, Verkehrssicherheit und Mobilität 

miteinander vereint, fließen nun auch in 

die landesweite Präventionsarbeit ein.

Ende Oktober fand wieder ein Fahrsi-

cherheitstraining für erfahrene Kraftfah-

rerinnen und Kraftfahrer statt. Die Veran-

staltung wurde erst möglich durch die Un-

terstützung der Gemeinde Sandhausen, 

die die Räumlichkeit für den Theorieteil 

stellte. Über die Verkehrssicherheit konn-

ten Menschen gezielt zu den Angeboten 

der Kriminalprävention angesprochen 

werden. Folgeprojekte sind bereits ge-

plant.

Präsentationen / Öffentlichkeitsarbeit 

Unser Verein konnte sich und seine Arbeit 

bei folgenden Anlässen vorstellen und 

präsentieren:

Sicherheitswoche Weinheim:       

24.06.- 01.07.2007

Bilderausstellung „Die Worte, die dir 

helfen…“ in der Stadtbibliothek Heidel-

berg: 14.-29.06.2007

Fachtagung „Gesellschaft gestern und 

heute – egoistisch, verroht, rücksichts-

los?“: 26.04.2007.

Auch im Zusammenhang mit den Be-

richterstattungen über die geförderten 

Projekte wurde der Verein als Partner ge-

nannt. Über unsere Mitgliederversamm-

lung wurde ausführlich in den Printmedien 

berichtet.

Weitere Projektförderungen

Nach wie vor bestehen viele der von uns 

unterstützten Langzeitprojekte weiter. Dies 

gilt auch für die Jugendtreffs. Eine kurze 

beispielhafte Aufzählung: 

Der Postillion Bus unterstützt vor Ort die 

mobile Jugendarbeit in den Kommunen. 
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Die Infokärtchen Wohnungseinbruch 

werden sehr geschätzt und bald neu auf-

gelegt.

Die Dokumentation des bewährten Kon-

zeptes „Ich find´ mich gut und habe 

Mut!“ des Kindergartens Seepferdchen in 

Rauenberg  ist nach wie vor gefragt. 

Das Selbstbehauptungstraining für 

Frauen und Mädchen erreicht über 3000 

Teilnehmerinnen jährlich. 

Förderpraxis

Nachdem wir in den letzten Jahren recht 

großzügig hinsichtlich der Förderanliegen 

verfahren konnten, zwingt uns nun der 

starke Rückgang bei den Einnahmen da-

zu, Standards für die Förderpraxis festzu-

legen. Wichtig ist dabei, einerseits die 

Transparenz für Antragsteller zu gewähr-

leisten und andererseits auch die Er-

kenntnisse der geförderten Projekte allen 

Vereinsmitgliedern zugänglich zu machen. 

Richtlinien zur finanziellen Förderung

von Projekten – vom 29.11.2007:

I. Grundsätze

1. Das Förderprojekt muss einen Be-

zug zur Kriminalprävention, d.h. die 

Verhinderung von Kriminalität, Be-

einflussung ihrer Ursachen, der 

Milderung ihrer Folgen, oder den 

Abbau von Kriminalitätsfurcht zum 

Ziel haben. 

2. Förderfähig sind vorrangig Modell-

projekte, die sich räumlich an den 

erkannten Schwerpunkten von Ju-

gendhilfe und Polizei etc. orientie-

ren.

3. Kommunale Kriminalprävention 

Rhein-Neckar e.V. finanziert Sach-

ausgaben.

4. Grundsätzlich nicht zuwendungs-

fähig sind Personalkosten.  

5. Die Förderhöhe ist auf maximal 

50% der Gesamtkosten be-

schränkt. 

6. Eine nachträgliche Projektförde-

rung zur Deckung von Finanzie-

rungsausfällen wird nicht gewährt. 

7. Der Förderantrag ist gemäß der 

auf der Internetseite 

www.praevention-rhein-neckar.de hin-

terlegten Vorgabe zu formulieren. 

Dabei sind insbesondere die Pro-

jektziele, die für die Zielerreichung 

vorgesehenen Mittel und die Ad-

ressaten, die durch das Projekt er-

reicht werden sollen, darzustellen. 

Die Einreichung eines Förderan-

trages per Email an 

info@praevention-rhein-neckar.de er-

leichtert dessen Bearbeitung und 

wäre wünschenswert. 

8. Der Verein Kommunale Kriminal-

prävention ist bei allen Veröffentli-

chungen im Zusammenhang mit 

dem geförderten Projekt als Part-

ner zu nennen.

9. Bei einer Projektförderung ist 

Kommunale Kriminalprävention 

Rhein-Neckar e.V. berechtigt, das 

Projekt und die daraus gewonne-

nen Erkenntnisse zu verwerten, zu 

publizieren und allen Vereinsmit-

gliedern zugänglich zu machen.

II. Verwendungsnachweis

Zur Qualitätssicherung und Bewertung der 

geförderten Projekte  ist  der Zuwen-

dungsempfänger zur Vorlage eines Ver-

wendungsnachweises verpflichtet. Der 

Verwendungsnachweis muss enthalten:

1. Einen Nachweis über die zweck-

entsprechende Verwendung der 

Fördermittel

2. Einen Sachstandsbericht, in dem 

insbesondere darzulegen ist:

a. Wurden die Maßnahmen wie 

vorgesehen durchgeführt? 

b. Wurden die Zielgruppen er-

reicht? 

c. Wurden die vorgesehenen Ziele 

erreicht? 

d. Gab es Besonderheiten bei der 

Durchführung des Projekts? 

e. Wie wird das Projekt abschlie-

ßend bewertet (Fazit)? 

Die Verpflichtung des Antragstellers, einen 

Verwendungsnachweis vorzulegen, ist 

Bestandteil der Förderzusage.
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Internetauftritt

Unser stets aktuell gehaltener Internetauf-

tritt: www.praevention-rhein-neckar.de bie-

tet allen unseren Mitgliedern und Interes-

sierten ein umfassendes Informationsan-

gebot. Dort sind Projektbeschreibungen, 

Diplomarbeiten, alle Vereinsnachrichten, 

die Satzung und weitere nützliche Infor-

mationen eingestellt. Verbesserungsvor-

schläge und konstruktive Kritik sind immer 

willkommen. Ein herzliches Dankeschön 

an Markus Kloiber, unseren Webmaster, 

der die Vielfalt und Komplexität der The-

matik immer anschaulich und übersichtlich 

aufbereitet.  

Präsentationsstand

Der Präsentationsstand, den wir gemein-

sam mit unseren Partnern Sicheres Hei-

delberg - SicherHeid e.V. und Polizeidirek-

tion Heidelberg entwickelt und beschafft 

haben, wird nach wie vor rege bei Veran-

staltungen zur Prävention genutzt. Der 

Stand visualisiert sehr anschaulich die 

Idee eines gesamtgesellschaftlich ausge-

richteten Präventionsgedankens in Bezug 

auf die Rhein-Neckar-Region.

Maße: ca. 3,5 breit und ca. 2,4 m hoch.

Anfragen beantwortet die Geschäftsstelle. 

Ausblick für das Jahr 2008

In den ersten zehn Jahren des Vereinsbe-

stehens konnten wir dazu beitragen, den 

gesamtgesellschaftlichen Gedanken der 

Kriminalitätsverhütung im Rhein-Neckar-

Kreis mit Leben zu erfüllen. Auch in der 

zweiten Dekade stehen wir vor interessan-

ten Aufgaben. Gerne bringen wir uns mit 

unserem Wissen und unseren Kontakten 

in die konkrete Arbeit vor Ort ein. Alle 

Vereinsmitglieder sind herzlich eingela-

den, sich aktiv an der Vereinsarbeit zu

beteiligen. 

Kommunale Kriminalprävention lebt vom 

Mitmachen. Hierbei ist es ganz besonders 

wichtig, dass sich die Rahmenbedingun-

gen auf örtlicher Ebene so gestalten, dass 

auffälliges Verhalten erschwert und in ei-

nigen Bereichen auch verhindert wird. Da-

bei kommt den Städten und Gemeinden 

die Schlüsselrolle zu. Vernetzte Präventi-

onsarbeit an Schulen – einem roten Faden 

folgend, städtebauliche Kriminalpräventi-

on, soziale Integration sind hierzu nur ei-

nige Stichworte.

Im neuen Jahr 2008 erwarten uns: 

Ø Die Förderinitiative anlässlich des Ver-

einsjubiläums zu den Themen: Neue 

Medien, Mobbing und Neue Medien

Ø Die Fachtagung: „Jugend ohne 

Wert(e) – wohin geht die junge Gene-

ration?“ am 24.04.2008 

Ø Die Sicherheitswoche in der Verwal-

tungsgemeinschaft Hockenheim: 06. –

13.07.2008. Hierbei werden auch die 

Ergebnisse der   Bürgerbefragungen

einfließen.

Ø Weitere Präventionsangebote für Se-

niorinnen und Senioren  

Ø Die Fortführung des Schulkinos Rhein-

Neckar/Heidelberg – dem flächende-

ckenden Angebot zur nachhaltigen 

Steigerung der Medienkompetenz jun-

ger Menschen – für mehr Toleranz, zur 

Prävention von Gewalt, Fremdenfeind-

lichkeit und Suchtgefahren. Die Fort-

bildung für Multiplikatoren ist für den 

10.07.2008 geplant.

Ø Eine Bürgerbefragung zur Sicherheits-

lage in der Großen Kreisstadt Sins-

heim.

Ø Eine Anpassung der Vereinssatzung.

Ø Veränderungen im Vorstand. Werner

Oeldorf, mittlerweile Bürgermeister im 

Ruhestand, wird nicht mehr für das 

Amt des Beisitzers kandidieren.

Die Darstellung der Projektarbeit kann im 

Jahresrückblick nur einen groben Abriss 

darstellen. 

Ich stehe allen Vereinsmitgliedern, Part-

nern  und Interessierten sehr gerne als 

Ansprechpartner für Anregungen und Fra-

gen zur Verfügung. 

Herzliche Grüße, Ihr

Günther Bubenitschek

       Geschäftsführer
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Informationen

zum Verein:

Ø Am 05. Februar 1998

gegründet 

Ziele:

Ø Beseitigung von 

Kriminalitätsursachen und 

Kriminalitätsfurcht in den 

Städten und Gemeinden 

des Rhein-Neckar-Kreises 

Ø Aktivitäten der Bürger für 

mehr Sicherheit fördern 

und unterstützen 

Was ist zur Zielerrei-

chung notwendig? 

Ø Aktive Vereinsmitglieder

Ø Finanzmittel in Form von 

Spenden und 

Bußgeldzuweisungen

Auszug aus der Satzung:

§ 2 Zweck

1. Zweck des Vereins ist die Förde-

rung kriminalpräventiver Maß-

nahmen und Projekte in den Ge-

meinden und beim Rhein-Neckar-

Kreis.

2. Der Verein sieht in der Kriminal-

prävention eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe zur Stärkung 

des Gemeinwohls. Themen-

schwerpunkte, in deren Rahmen 

eine Förderung erfolgen kann, 

sind vor allem:

• Der Kriminalitätsfurcht in der Bevöl-

kerung entgegenzuwirken.

• Die Mitwirkungsbereitschaft der Bür-

ger an der Kriminalitätsverhütung 

und -aufklärung stärken.

• Bürgerinitiativen zur Kriminalitäts-

verhütung initiieren und fördern.

• Personen auszeichnen, die sich um 

die Zwecke des Vereins besonders 

verdient gemacht haben.

• Die Zusammenarbeit aller in der 

Kriminalitätsvorbeugung tätigen Or-

ganisationen und Institutionen för-

dern.

• Aktivitäten/Projekte der Kriminali-

tätsvorbeugung unterstützen.

• Die Erforschung von Verbrechens-

ursachen und der Rahmenbedin-

gungen für Kriminalität begleiten.

3. Der Verein verfolgt ausschließ-

lich und unmittelbar gemeinnüt-

zige Zwecke. Der Verein ist 

selbstlos tätig; er verfolgt keine 

eigenwirtschaftlichen Zwecke. 
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Der Vorstand: (Stand 21. März 2007)

1. Vorsitzender:

Dr. Jürgen Schütz, Landrat

2. Vorsitzender:

Peter Klein, Polizeidirektor

Schatzmeister:

Heinz Bönisch, Sozialdezernent

Schrift- und Geschäftsführer:

Günther Bubenitschek, 

Kriminalhauptkommissar

Beisitzer:

Werner Oeldorf, Bürgermeister

Dem Verein ist am 19. Februar 1998 

durch das Finanzamt Heidelberg die 

Gemeinnützigkeit zuerkannt worden.

Spendenbescheinigungen 

können ausgestellt wer-

den.

Geschäftsstelle:

Römerstraße 2- 4

69115 Heidelberg

( 06221 / 99-1241

Fax: 06221 / 99-1247

info@praevention-rhein-neckar.de

Spendenkonto:

90344

Sparkasse Heidelberg

BLZ 67250020
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