
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, Vize-
präsident Jürgen Süs und
der Leiter der Polizeiver-
waltung Peter Wilkes-
mann einen Überblick
über Vorfälle im vergan-
gen Jahr und einen Aus-
blick auf die Pläne für
2019.

Mehr Präsenz für ein
sicheres Gefühl
Die zentrale Botschaft war
klar: Auch wenn sich die
allgemeine Sicherheitsla-
ge nicht verschlechtert hat,
will die Polizei ihre Prä-
senz weiter erhöhen – die
Bürger sollen sich sicher
fühlen. „Die Rückmeldun-
gen der Bevölkerung las-
sen darauf schließen, dass
das Ansehen der Polizei
nach wie vor hoch ist“, so
Maron. Um die angestreb-
te Präsenz für die Beam-
ten vor allem in den Poli-
zeidirektionen möglich zu
machen, wird zum 1. Ja-
nuar der Wechselschicht-
dienst innerhalb der Poli-
zei durch ein „gesünderes“
Modell ersetzt, um die Be-
lastung der Mitarbeiter
besser regulieren zu kön-
nen.

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
zurückgegangen – die An-
zahl der Versuche stiegen
dagegen jedoch an. Da
Diebe und Betrüger vor-
wiegend Senioren ins Vi-
sier nähmen, sei die Dun-
kelzahl der Vorfälle hoch,
heißt es beim Pressege-
spräch. Viele ältere Men-
schen schämten, sich
Strafanzeige zu stellen,
wenn sie auf einen „En-
keltrick“ oder andere Be-
trugsversuche hereinge-
fallen seien, gibt Polizeivi-
zepräsident Süs zu be-
denken.

Weniger Verkehrsunfälle
mit tödlichem Ausgang
Und auch bei Verkehrs-
unfällen gehören Senioren
mittlerweile zur Risiko-
gruppe. Zwar konnte die
Führung der Polizei noch
keine aktuellen Zahlen lie-
fern, jedoch berichtete Süs

von etwa 45 000 Verkehrs-
unfällen.
Der Anteil an solchen mit
tödlichem Ausgang sei im
Vergleich zu den Vorjah-
ren deutlich zurückgegan-
gen. Die Zahl der Unfälle,
die aufgrund von Ablen-
kung durch Smartphones
geschehen, stieg auch in
diesem Jahr weiter rasant.

Tötungsdelikte
weiterhin Ausnahmefälle
Im Gegensatz zu Ver-
kehrsunfällen bleiben Tö-

tungsdelikte im Direkti-
onsbereich weiterhin die
Ausnahme. Umso mehr
Aufmerksamkeit erweckte
der Mordfall Gerd Michael
Straten vor fast neun Mo-
naten. Bis heute ist noch
kein Tatverdächtiger ge-
funden, auch wenn mitt-
lerweile mehr als 1750
Hinweise bei der Polizei
eingegangen sind. Die Ar-
beit am Fall sei „hoch-
komplex und hochsensi-
bel“ hieß es. Süs erklärte
aber, dass die Hinweise

aus der Bevölkerung
nachlassen, was auch
Grund dafür sei, dass die
Sonderkommission von
ehemals 30 auf zehn
Beamte reduziert wurde.
Ob es aktuell eine heiße
Spur gibt, konnte nicht be-
stätigt werden, jedoch ver-
sicherte die Polizeifüh-
rung, 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
erhöht werden.
Und auch die Ausrüstung
der Beamten soll dabei
modernisiert werden. Ne-
ben Smartphones, zur di-
rekten Erfassung von
Straftaten und Unfällen,
tragen einige Beamte seit
Anfang Dezember Elekt-
roimpulsgeräte (Taser) bei
sich. „Diese sind eine prä-
ventiv starke Maßnahme“,
so Wagner. Die Geräte
schießen zwei, je drei Zen-
timeter lange Pfeile mit Wi-
derharken ab, die für einen
fünf Sekunden langen,
elektrischen Impuls sor-
gen, der das Gegenüber
kurzzeitig bewegungsun-
fähig macht. Bereits bei
sechs Vorfällen habe die
Androhung gereicht, um
das Gegenüber zur Ko-
operation 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.
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Ein sportlicher Jahresabschluss
Mehr als 1600 Läufer starten beim münz Silvesterlauf in Montabaur

MONTABAUR. Der münz
Silvesterlauf sorgte zum
neunzehnten Mal für Be-
wegung bei mehr als 1600
Sportlern. Tradition hat es
auch, dass es jedes Jahr
mehr Teilnehmer sind, die
bei Wind und Wetter durch
den Stadtwald von Mon-
tabaur laufen.

„Das Wetter spielt kaum eine
Rolle“, berichtet Veranstalter
Bernhard Münz. „Die Teil-
nehmer laufen am letzten
Tag des Jahres, weil sie
dankbar für ein gutes Lauf-
jahr sind und weil sie beim
münz Silvesterlauf immer
viele Bekannte treffen. Von
knackigen Minusgraden bis
hin zu Sturm, Regen oder
stahlblauem Himmel haben
wir in neunzehn Jahren hier
in Montabaur schon alles er-
lebt“, so Münz weiter. Ein-
zigartig ist neben der be-
sonderen Stimmung bei den
Läufern der Sonderwettbe-
werb für Hund- und Herr-
chenläufer. In weniger als 16
Minuten erreichten Cani-

cross-Weltmeisterin Jule
Prins und ihr Hund Schoko
nach fünf Kilometern das
Ziel.
Seit 2014 gab es beim münz
Silvesterlauf keine andere
Zehn-Kilometer-Gewinnerin
als Tina Schneider. Etwas
langsamer als 2017, aber
43:50 Minuten reichten ihr
diesmal, um Zane Grieke
(44:13) und Nicole Arent
(44:18) auf Distanz zu halten.
Bei den Männern siegte auf

der 10,7-Kilometer-Distanz
Marek Spriestersbach in
37:25 vor Michael Rünz
(38:08) und Christian Rötsch
(38:11).
Einen Streckenrekord über
fünf Kilometern stellte Vor-
jahressiegerin Nadine Bösz
auf. Sie konnte ihre Zeit von
2016 um fünf Sekunden un-
terbieten und lief in 19:18
Minuten ins Ziel. Bei den
Männern siegte Markus
Schweikert in 16:32 Minuten.

Er verfehlte damit nur knapp
seinen eigenen Streckenre-
kord von 2013.
2019 feiert der münz Silves-
terlauf seinen 20. Geburts-
tag. Dann wird der Veran-
stalter neben Musik und
Tombola noch die eine oder
andere Überraschung für die
Teilnehmer parat haben.

M Alle Ergebnisse und die
Veranstaltungsfotos auf
www.muenz-sportkonzept.de.

Mehr als 1600 Sportler und zahlreiche Zuschauer versammelten sich am Start des
19. münz Silvesterlaufs im Montabaurer Stadtwald.

Die „tierischen Wochen“
für die Rockets gehen weiter
Nach erneuter Derby-Niederlage: Spitzenreiter Hamm kommt am Freitag

DIEZ. -mas- Die Vorfreude
war riesig, die Enttäu-
schung am Ende auch.
„Kleinigkeiten würden die
Partie entscheiden“, hatte
EGDL-Trainer Stephan
Petry schon im Vorfeld des
Derbies in der Eishockey-
Regionalliga in Neuwied
vermutet. Er sollte Recht
behalten.

Leider, aus Sicht der „Ro-
ckets“, die auch das drit-
te Saisonspiel gegen den
Rivalen aus der Deich-
stadt verloren, wenngleich
knapp mit 5:6 (0:3, 3:0,
2:3, Tore: André Bruch, Ja-
mie Hill, Jeff Smith 3). Im
Schlussdrittel lag die EGDL
vor der Regionalliga-Re-
kordkulisse von 1288 Zu-
schauern schon mit 4:6
hinten, kam noch einmal
heran – doch zum Aus-
gleich sollte es nicht mehr
reichen. „Irgendwann wird
das Glück auch wieder
auf unserer Seite sein“,
blickt Petry voraus.
Zwei Tage zuvor hatten
die „Rockets“ beim 5:0
(2:0, 2:0, 1:0, Tore: Florian
Flemming, Jeff Smith 2,
Konstantin Firsanov 2)
mehr Tempo und Ag-

gressivität als der Gegner,
die Ratinger Ice Aliens, ge-
zeigt und durften sich auch
bei Keeper Steve Themm
bedanken, der für den
„Shutout“ (Spiel ohne Ge-
gentor) sorgte. „Wir hatten
im letzten Drittel noch ei-
nige tolle Kombinationen
und Alleingänge, die wir
nicht genutzt haben“, fass-
te Petry zusammen.
Nach nun 26 von 36 Vor-
rundenspielen belegt die

EGDL weiterhin Tabellen-
platz 4, woran sich am kom-
menden Wochenende auf-
grund des Vorsprungs auf
Rang 5 und des Rück-
stands auf Platz 3 nichts än-
dern wird. Den Ärger über
die knappe Derby-Nieder-
lage sollen nun am Frei-
tag, 11. Januar (20.30 Uhr),
die Eisbären aus Hamm
zu spüren bekommen, die
als Tabellenführer einsam
ihre Kreise ziehen. Das

nächste Auswärtsspiel ver-
schlägt die „Rockets“ am
Sonntag, 13. Januar (19
Uhr), zu den Dinslakener
Kobras. Das letzte Derby
gegen Neuwied – für die-
jenigen, die es nicht mehr
erwarten können und da-
rauf hoffen, wenigstens ei-
ne Begegnung gegen den
Lokalrivalen zu gewinnen
– steigt am letzten Vor-
rundenwochenende am
Freitag, 8. Februar.

Im Derby wurde verbissen um jede Scheibe gekämpft. Hier kommt EGDL-Angreifer To-
bias Schwab gegen Stephan Fröhlich und Keeper Felix Köllejan nicht durch.

»Zum RECHT kommen« Anzeigensonderveröffentlichung

Verdienstausfall im Sabbatjahr
Bei einem Unfallgeschehen mit Personenscha-
den kommt es häufig auch zum Verdienstausfall.
Unfallursächlicher Verdienstausfallschaden ist vom
Schädiger zu ersetzen.
In der Person des Unfallopfers entsteht der
Verdienstausfallschaden dann, wenn der Geschä-
digte unfallbedingt daran gehindert ist, seiner
beruflichen Tätigkeit nachzugehen und dadurch
Einkommenseinbußen hat. Für Beamte wirkt sich
eine längere Rekonvaleszenz nach einem Unfall
regelmäßig nicht aus. Für Arbeitnehmer endet nach
sechswöchiger Krankheitsdauer die Entgeltfortzah-
lung des Arbeitgebers. Die Krankengeldzahlung des
Sozialversicherungsträgers setzt ein. Die Differenz
zwischen Krankengeld und Arbeitsentgelt ist dann
der Verdienstausfallschaden des Unfallopfers.
Auch der Arbeitgeber – bei Beamten der Dienstherr
– erwirbt einen Schadenersatzanspruch. Ist der

Beschäftigte arbeitsunfähig, erhält aber Entgeltfort-
zahlung, so kann der Arbeitgeber oder Dienstherr
diese Zahlungen beim Schädiger geltend machen.
Wie sieht es aus, wenn die unfallbedingte Erkran-
kung in die Urlaubszeit des Arbeitnehmers fällt?
Im Urlaub bekommt der Arbeitgeber schließlich
auch keine Arbeitsleistung. Der Urlaub ist aber
Teil des Entgelts für den Beschäftigten. Der Erstat-
tungsanspruch des Arbeitgebers oder Dienstherrn
wird durch den Urlaub des Beschäftigten nicht
beeinträchtigt.
Dem Arbeitgeber oder Dienstherrn steht aber
im Falle einer Verletzung seines Beschäftigten
dann kein Anspruch gegen den Schädiger zu,
wenn sich der Beschäftigte im Sabbatjahr befin-
det. Das hat das OLG Stuttgart für den Fall einer
Landesbeamtin entschieden. Im Sabbatjahr ist der
Beschäftigte zwar über einen längeren Zeitraum

von der Erbringung seiner Arbeitsleistung freige-
stellt. Die Bezüge werden fortgezahlt. Allerdings
ist diese Freistellung in den dem Sabbatjahr vor-
angegangenen Jahren durch den Beschäftigten in
der sogenannten Ansparphase verdient worden. Der
Dienstherr hat also in der Ansparphase die geschul-
dete Arbeitsleistung bereits erhalten. Er muss
deshalb im Sabbatjahr die Bezüge fortzahlen. Diese
Arbeitsleistung hat er im Nachhinein während
des Sabbatjahres zu vergüten. Ein ersatzfähiger
Schaden entsteht ihm im Falle eines Unfalles nicht.

Peter Hülshörster
Rechtsanwalt
Dr. Holly | Rath | Hülshörster
www.hrh-anwaelte.de

DR. HOLLY RATH HÜLSHÖRSTER

56410 Montabaur
Fax 02602-100123
info@hrh-anwaelte.de

ERBRECHT
BAURECHT
MIETRECHT
STRAFRECHT

FAMILIENRECHT
VERKEHRSRECHT

ARBEITSRECHT
ALLG. ZIVILRECHT

Wilhelm-Mangels-Straße 20
Telefon 02602-100100
www.hrh-anwaelte.de

www.hrh-anwaelte.de
mailto:info@hrh-anwaelte.de
www.hrh-anwaelte.de
www.muenz-sportkonzept.de

