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Mehr Präsenz und moderne
Methoden bei der Polizei
Bürgersicherheit bleibt im neuen Jahr im Fokus der polizeilichen Arbeit

KOBLENZ. -fem- Auf der
Jahrespressekonferenz
des Polizei Präsidium
Koblenz gaben Präsident
Karlheinz Maron, Vizeprä-
sident Jürgen Süs und der
Leiter der Polizeiverwal-
tung Peter Wilkesmann ei-
nen Überblick über Vor-
fälle im vergangen Jahr
und einen Ausblick auf die
Pläne für 2019.

Mehr Präsenz für ein
sicheres Gefühl
Die zentrale Botschaft war
klar: Auch wenn sich die all-
gemeine Sicherheitslage
nicht verschlechtert hat, will
die Polizei ihre Präsenz
weiter erhöhen – die Bür-
ger sollen sich sicher füh-
len. „Die Rückmeldungen
der Bevölkerung lassen da-
rauf schließen, dass das
Ansehen der Polizei nach
wie vor hoch ist“, so Maron.
Um die angestrebte Prä-
senz für die Beamten vor al-
lem in den Polizeidirektio-
nen möglich zu machen,
wird zum 1. Januar der
Wechselschichtdienst in-
nerhalb der Polizei durch
ein „gesünderes“ Modell er-
setzt, um die Belastung der
Mitarbeiter besser regulie-
ren zu können.

Zahl der Einbruchs-
delikte ist rückläufig
Weiterer Schwerpunkt der
Polizeiarbeit bleiben Prä-
ventivmaßnahmen gegen
Einbrüche und Einbruchs-
versuche: Zwar ist die Zahl
der durchgeführten Straf-
taten in diesem Bereich zu-
rückgegangen – die Anzahl
der Versuche stiegen da-
gegen jedoch an. Da Diebe
und Betrüger vorwiegend
Senioren ins Visier näh-
men, sei die Dunkelzahl
der Vorfälle hoch, heißt es
beim Pressegespräch. Vie-
le ältere Menschen schäm-
ten, sich Strafanzeige zu
stellen, wenn sie auf einen
„Enkeltrick“ oder andere
Betrugsversuche herein-
gefallen seien, gibt Polizei-
vizepräsident Süs zu be-
denken.

Weniger Verkehrsunfälle
mit tödlichem Ausgang
Und auch bei Verkehrs-
unfällen gehören Senio-

ren mittlerweile zur Risi-
kogruppe. Zwar konnte die
Führung der Polizei noch
keine aktuellen Zahlen lie-
fern, jedoch berichtete Süs
von etwa 45 000 Ver-
kehrsunfällen.
Der Anteil an solchen mit
tödlichem Ausgang sei im
Vergleich zu den Vorjah-
ren deutlich zurückge-
gangen. Die Zahl der Un-
fälle, die aufgrund von Ab-
lenkung durch Smart-
phones geschehen, stieg
auch in diesem Jahr wei-
ter rasant.

Tötungsdelikte
weiterhin Ausnahmefälle
Im Gegensatz zu Verkehrs-
unfällen bleiben Tötungs-
delikte im Direktionsbereich
weiterhin die Ausnahme.
Umso mehr Aufmerksam-
keit erweckte der Mordfall
Gerd Michael Straten vor
fast neun Monaten. Bis heu-
te ist noch kein Tatver-
dächtiger gefunden, auch
wenn mittlerweile mehr als
1750 Hinweise bei der Poli-
zei eingegangen sind. Die
Arbeit am Fall sei „hoch-
komplex und hochsensibel“

hieß es. Süs erklärte aber,
dass die Hinweise aus der
Bevölkerung nachlassen,
was auch Grund dafür sei,
dass die Sonderkommissi-
on von ehemals 30 auf zehn
Beamte reduziert wurde. Ob
es aktuell eine heiße Spur
gibt, konnte nicht bestätigt
werden, jedoch versicherte
die Polizeiführung, dass man
weiter dranbleibe.

Mehr Polizisten und
modernere Ausrüstung
Verwaltungschef Wilkes-
mann und Oberkommissar
Thomas Wagner konnten
als positive Nachricht die
geplante Aufstockung der
Mitarbeiterzahl bis 2021
verkünden. So soll diese
von bisher 9250 auf 9600 er-
höht werden. Und auch die
Ausrüstung der Beamten soll
dabei modernisiert werden.
Neben Smartphones, zur di-
rekten Erfassung von Straf-
taten und Unfällen, tragen
einige Beamte seit Anfang
Dezember Elektroimpuls-
geräte (Taser) bei sich. „Die-
se sind eine präventiv starke
Maßnahme“, so Wagner. Die
Geräte schießen zwei, je
drei Zentimeter lange Pfeile
mit Widerharken ab, die für
einen fünf Sekunden lan-
gen, elektrischen Impuls
sorgen, der das Gegenüber
kurzzeitig bewegungsunfä-
hig macht. Bereits bei sechs
Vorfällen habe die Andro-
hung gereicht, um das Ge-
genüber zur Kooperation zu
veranlassen.

Jürgen Süs (links), Karlheinz Maron (Mitte) und Peter Wilkesmann (rechts) wollen
das Sicherheitsgefühl der Bürger weiter stärken. Fotos: Emmel

Allein durch die leuchtend gelbe Farbe macht der Taser
meist schon Eindruck und sorgt für mehr Kooperation
in kritischen Situationen.

„Scheener die Glocke
nie klinge,wie zo der
Waihnaachtszait,/et es
als däde Engelcher sin-
ge, Lieder von Fridde on
Fraid./Wie seh gesunge
en heilijer Naacht, wie
seh gesunge en heilijer
Naacht,/Glocke met
heilijem Klang, läude die
Erd heit endlang“.
So habe ich das schöne
Weihnachtslied „Schö-
ner die Glocken nie klin-
gen“, in unsere Mutter-
sprache übersetzt. Mein
Sohn Michael und ich
haben es schon oft auf
dem Weihnachtsmarkt
oder bei anderen Gele-
genheiten im Advent ge-
sungen. Für mich gehört
der Klang der Kirchen-
glocken zu Weihnachten
wie der Christbaum. Ich
kannte als Kind Sirenen,
aber keine Glocken. Die
wurden ja in den Kriegs-
jahren abgehangen und
eingeschmolzen, um
daraus Kanonen und
anderes Kriegsmaterial
herzustellen. Wir in Lieb-
frauen bekamen sehr
spät wieder Glocken und
ich kann mich noch an
die Freude meiner Oma
und meiner Eltern erin-
nern, als wieder mächti-
ger Glockenklang von
den Turmstümpfen von
Liebfrauen zu hören war.
Das sei all denen ins
Stammbuch geschrie-
ben, die sich heute über
das Geläute der Kirchen
beschweren. Lieber
fünfmal in der Nacht
Glockenschlag, als ein-
mal die Sirenen. Schön
wäre es, wenn überall in
der Welt Glocken den
Frieden einläuten könn-
ten, aber davon sind wir
weit entfernt. Der Engel
hat vor über zweitau-
send Jahren den Hirten
auf dem Feld den Frie-
den auf Erden verspro-
chen, aber da ist nichts

draus geworden. Das
liegt nicht an dem Engel,
der den Auftrag hatte
die frohe Botschaft zu
verkünden, sondern es
lag und liegt an uns,
dass seine Botschaft bis
heute nicht gehört wur-
de. Wir haben Glück hier
in unserem noch friedli-
chen Land zu leben, wir
können heute hoffen, das
Weihnachtsfest ohne Si-
renen oder Alarmmel-
dungen auf dem Handy
feiern zu dürfen. Dafür
dürfen wir dankbar sein
und hoffentlich erleben
unsere Urururenkel dies
auch noch. Freuen wir
uns also auf den Glo-
ckenklang an einem
friedlichen Weihnachts-
fest. Die dritte Strophe
unseres Glockenliedes
lautet: “Läudet met hel-
lem Schall, och iwwer
Kowelenz/erfreue solle
sich all, Vadder, Modder
on Pänz./Ob aus Paf-
fendorf, Horschem
demm Dahl on der Stadt/
ob aus Paffendorf, Hor-
schem dem Dahl on der
Stadt/ Glocke met heili-
jem Klang, läude die Erd
hei entlang“.
Ich wünsche allen Kob-
lenzern ein friedliches
Weihnachtsfest, auch
daheim.
Manfred Gniffke

Manfred Gniffke

Rekord bei Jugendratwahl Koblenz
So viele Kandidaten wie nie zuvor standen auf der Liste

KOBLENZ. 22 Mitglieder
zählt der Koblenzer Ju-
gendrat, der turnusmäßig
alle zwei Jahre neu ge-
wählt werden muss. Am
vergangenen Dienstag, 11.
Dezember war es wieder
soweit. Im Kurt-Esser-Haus
konnten Koblenzer Kinder
und Jugendliche aus ins-
gesamt 67 Kandidaten ih-
re Vertreter wählen. Ulrike
Mohrs, Bürgermeisterin
der Stadt an Rhein und
Mosel übernahm dabei das
Amt der Wahlleiterin.

Alle Koblenzer zwischen 10
und 17 Jahren gelten als
wahlberechtigt und konn-
ten bis zu drei der 67 Kan-
didaten mit ihrer Stimme
unterstützen. Eine echte
Rekordzahl – so viele Kan-
didaten für den Rat hatte es
bisher noch nie gegeben.
Durch den engen Kontakt
zu allen weiterführenden
Schulen gelang es dem
Kinder- und Jugendbüro
Koblenz auch in dieser Jahr
bei der Wahl des Jugend-
rats eine Wahlbeteiligung
von 43,7 % zu erzielen. Das
bedeutet, dass von insge-
samt rund 7000 wahlbe-
rechtigten Kindern und Ju-

gendlichen rund 3000 ihre
Stimme abgaben.
„Jede Schule bietet ihren
wahlberechtigten Schülern
die Möglichkeit, ihre Stim-
me bei der Jugendratswahl
abzugeben. An jeder Schu-
le gibt es einen Wahlvor-
stand, welcher für die
Durchführung der Wahl und

die Auszählung der abge-
gebenen Stimmen zustän-
dig ist“, erklärt Christian Be-
rens vom Kinder- und Ju-
gendbüro Koblenz, in einer
Meldung an die Presse.
Gewählt wird der Jugendrat
in zwei Altersklassen:
Aus der Klasse der 10 bis
13-Jährigen wurden ge-

wählt: Luis Dyck, Emilia Link,
Leon Ahrend, Lars Wille, Mi-
chelle Röhrig, Julia Thön-
nes, Noah Pulvermacher,
Eva Luna Blum, Luana Al-
bracht, Baran Aydog du
und Anna-Lena Boehn-
hardt.
In die Altersklasse der 14
bis 17-Jährigen wurden

gewählt: Philipp Kern, Pau-
line Baumgart, Lea Rieser,
Bela Riebel, Selina Ince,
Matthias Beier, Merve Aras,
Jona Meis, Marcello Kreu-
ter, Emily Engel und Jannik
Wirz.
Somit hat Koblenz ab dem
1. Januar einen neuen Ju-
gendrat.

Bei einer Wahlbeteiligung von 43,7 % hatten die Wahlvorstände der Schulen bei der Auszählung der Stimmzettel
zur Jugendrat-Wahl alle Hände voll zu tun.

Öffnungszeiten
¸ Das Bürgeramt der Stadt Koblenz hat am Donnerstag,
27. Dezember, eine verkürzte Öffnungszeit. Geöffnet ist es
von 8 bis 16 Uhr (anstatt bis 19 Uhr). Am Freitag, den 28. De-
zember, ist das Bürgeramt wie gewohnt von 8 bis 12 Uhr ge-
öffnet.
¸ Die Grünschnitt-Kompostieranlage in Koblenz-Nieder-
berg bleibt vom 24. Dezember bis zum 1. Januar ge-
schlossen. Der Wertstoffhof (Fritz-Ludwig-Str. 6) und die
Schadstoffsammelstelle (Schlachthofstraße 2-12), haben
am heutigen 24. Dezember und am 31. Dezember ge-
schlossen. Das Abstellen von Abfällen vor den Toren der An-
lagen während der Schließtage ist nicht erlaubt und wird ge-
ahndet.
¸ Heiligabend und Silvester bleiben die Geschäftsstellen
der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen in Koblenz, Mayen,
Andernach, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Adenau und Cochem
geschlossen. Davon betroffen sind auch die Familienkasse
Koblenz und die Berufsinformationszentren in Koblenz und
Mayen. Am Donnerstag, 27. Dezember, schließen die Ein-
richtungen in Mayen und Koblenz bereits um 15.30 statt
um 17 Uhr. Am Freitag, 28. Dezember, sind die Agenturen
wie üblich zwischen 7.30 und 12.30 Uhr geöffnet. Im neuen
Jahr geht es ab Mittwoch, 2. Januar, wie gewohnt weiter.
¸ Die Geschäftsstelle des VdK-Kreisverbandes Koblenz,
Friedrich-Ebert-Ring 54, 56068 Koblenz, hat in der Zeit
vom 21. Dezember bis einschließlich 4. Januar geschlos-
sen.
¸ In der Zeit vom 21. Dezember bis einschließlich 3. Janu-
ar bleibt das Fundbüro geschlossen. Fund- und Verlust-
meldungen können in dieser Zeit per E- Mail an
fundbuero@stadt.koblenz.de gerichtet werden. Alle
E-Mails werden ab dem 4. Januar zeitnah beantwortet bzw.
erfasst.
¸ Die Theaterkasse im Forum Confluentes bleibt an Hei-
ligabend sowie am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag geschlos-
sen. Auch an Silvester und Neujahr ist die Theaterkasse
nicht besetzt. Vor und nach den Feiertagen, also auch „zwi-
schen den Jahren“, hat die Theaterkasse täglich von 10 bis
18 Uhr geöffnet. Zu allen Vorstellungen im Theater Koblenz
und ebenfalls zum Neujahrskonzert in der Rhein-Mosel-
Halle öffnet die Abendkasse wie gewohnt eine Stunde vor
Vorstellungsbeginn.
¸ In der Ferienzeit (bis zum 6. Januar) ist die Verwaltung
der Musikschule geschlossen. Mit Schulbeginn, ab Mon-
tag, 7. Januar, gelten dann neue Öffnungszeiten. Die Mu-
sikschulverwaltung ist zukünftig an drei Wochentagen er-
reichbar: Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 - 12 Uhr
und von 14 - 16.30 Uhr. Weitere Infos auf www.musik-
schulekoblenz.de.
¸ Über die Weihnachtsferien bis 6. Januar, bleibt die Ver-
waltung der Volkshochschule geschlossen. Ab Montag, 7.
Januar ist die Verwaltung der vhs zu den gewohnten Zei-
ten wieder erreichbar.
¸ Die StadtBibliothek im Forum Confluentes bleibt am
heutigen Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen
sowie an Silvester und Neujahr geschlossen Vor und zwi-
schen den Feiertagen gelten die üblichen Öffnungszeiten.
Die Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaf-
fendorfer Höhe sowie die Fahrbücherei sind von heute an
bis 4. Januar geschlossen. Während der Schließzeiten läuft
keine Leihfrist aus. Medien aus der Zentralbibliothek oder
dem Bücherbus können jederzeit an der 24h-Buchrück-
gabe im Foyer des Forum Confluentes zurückgegeben wer-
den. Die Online-Angebote (Bibliothekskatalog und E-Book-
Ausleihe) stehen auch während der Feiertage zur Verfü-
gung. Infos unter www.stb.koblenz.de oder y (0261)
12 92 626.
¸ Auch zwischen den Jahren bleibt das Landesbiblio-
thekszentrum / Rheinische Landesbibliothek geöffnet:
Von Donnerstag, 27. Dezember bis Samstag, 29. Dezem-
ber bietet die Bibliothek zu den üblichen Öffnungszeiten ih-
re Dienstleistungen an. In der darauffolgenden Woche ist
die Bibliothek an Silvester und Neujahr geschlossen. Ab
Mittwoch, 2. Januar gelten wieder die üblichen Öffnungs-
zeiten.

Neuer Mietspiegel tritt
zum Januar in Kraft
KOBLENZ. Zum 1. Januar tritt
in Koblenz ein neuer Miet-
spiegel in Kraft. Dieser wurde
vergangenen Mittwoch im
Rathaus durch Oberbürger-
meister David Langner und
Vertreter der Kommunalen
Statistikstelle, Haus & Grund
Koblenz, Mieterbund Mittel-
rhein und Vermieterverein

Koblenz, vorgestellt. Der
Mietspiegel gibt Auskunft
über den durchschnittlichen
Mietpreis von nicht preisge-
bundenen Mietwohnungen in
der Rhein-Mosel-Stadt. Wei-
tere Infos gibt es per E-Mail
an: mietspiegel@stadt.
koblenz.de, oder y (0261)
12 91 247)

DDiiee eeiinneenn sseehheenn ddeemm nneeuueenn
WWiinnddppaarrkk mmiitt FFrreeuuddeenn eennttggeeggeenn,,
ddiiee aannddeerreenn ggeehheenn aauuff ddiiee
BBaarrrriikkaaddeenn.. DDeemmoonnssttrraattiioonneenn
uunndd VVoorruurrtteeiillee ssiinndd aann ddeerr
TTaaggeessoorrddnnuunngg..

SStteeffffeenn WWeeiinnaanndd,, BBeeffüürrwwoorrtteerr
uunndd AAkkttiivviisstt ffüürr ddiiee nneeuuee AAnnllaaggee,,
wwiirrdd ann ddeemm TTaagg eerrmmoorrddeett,,
aallss eerr ffüürr sseeiinnee ZZuukkuunnfftt ddiiee UUnntteerr--
sscchhrriifftt uunntteerr ddeenn PPaacchhttvveerrttrraagg
sseettzztt.. MMiitt eeiinneerr WWaalltthheerr PPPPKK wwiirrdd
eerr aauuff ooffffeenneerr SSttrraaßßee eerrsscchhoosssseenn..
„„DDiiee gguuttee TTaatt““,, nneennnntt ddeerr MMöörrddeerr
sseeiinn HHaannddeellnn..

EEiinn nneeuueerr FFaallll ffüürr JJiill AAuugguussttiinn..
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