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Einzigartiges Event
braucht noch Spritgeld
„The Thin Blue Line“ TributeCopCar Germany kommt nach Linz

LINZ. -nsc- Mehr Wert-
schätzung für Polizisten –
dafür setzt sich die Grup-
pe „behind the police“
(hinter der Polizei) ein. Da-
mit bereits die Kleinsten
bestens informiert sind,
haben sich die Verant-
wortlichen was ganz Be-
sonders einfallen lassen:
„The Thin Blue Line“ tri-
bute cop-car, ein ameri-
kanischer Streifenwagen,
kommt am Dienstag, 25.
Juni (9-13 Uhr), nach Linz.
Für die Aktion hoffen die
Organisatoren noch auf fi-
nanzielle Unterstützung.

„Wir wollen den Kindern
zeigen, dass sie vor den
Frauen und Männern in
Uniform und auch vor ihrem

Arbeitsmaterial keine Angst
haben müssen. Nur Kinder,
die der Polizei vertrauen
wenden sich auch an diese,
wenn sie in Gefahr sind“, so
Manuela Keck von „behind
the police“. Und womit
könnte man besser die
Angst nehmen, als mit ei-
gener Erfahrung auf neut-
ralem Boden? Um den Kin-
dern genau das zu ermög-
lichen, wird neben dem
amerikanischen Einsatzwa-
gen auch ein Streifenwa-
gen der Polizeiinspektion
Linz am Dienstag für die
Schüler der Bürgermeister-
Castenholtz-Schule in Linz
bereitstehen. Nicht nur an-
schauen, sondern auch an-
fassen, einsteigen und alles
erkunden, heißt es für die

Jüngsten. Selbstverständ-
lich bekommen die Kinder
auch Antwort auf ihre Fra-
gen.
„Wir freuen uns sehr, dass
'The Thin Blue Line' Tribu-
teCopCar Germany, die
sonst auf Großveranstal-
tungen, wie solche bei der
US Airbase in Ramstein
oder Veranstaltungen in
ganz Europa gebucht wer-
den, Zeit gefunden haben,
uns zu den Schülern der
Grundschule Linz zu be-
gleiten“, so Manuela Keck.
„Der Verantwortliche von
'The Thin Blue Line' Tribu-
teCopCar Germany stellt für
dieses Event das Auto zur
Verfügung, hat sich extra ei-
nen Tag Urlaub genommen
und hat noch ein paar klei-

ne Geschenke für die Kin-
der dabei“, lässt sie wissen.
Damit er zumindest die
Spritkosten und eine kleine
Aufwandsentschädigung
erhält, hoffen die Verant-
wortlichen auf Spenden, die
der Organisation zugute
kommen.
„Wir hoffen sehr, dass wir
mit dieser kleinen Überra-
schung das Vertrauen der
Kinder in unsere Polizei
stärken können und viel-
leicht sogar bestehende
Ängste abbauen können“,
betont Manuela Keck stell-
vertretend für das Team
von „behind the police“.

M Weitere Infos und die
Möglichkeit zu spenden gibt
es auf www.tributecopcar.de

Ein neues (altes) Wahrzeichen
Rekonstruierter Trink-dich-gesund-Brunnen in Bad Hönningen eingeweiht

BAD HÖNNINGEN. Einst
war er eines der Wahrzei-
chen von Bad Hönningen:
der Trink-dich-gesund-
Brunnen. Er stand bis in
die Mitte der 1980er Jahre
vor dem damaligen Bade-
haus. Dieses und der Brun-
nen mussten dann der In-
nerortssanierung weichen.
Die einzelnen Bauteile wur-
den im städtischen Bauhof
eingelagert und gerieten in
Vergessenheit – bis der
Festausschuss der 1000-
Jahrfeier zur richtigen Zeit
am richtigen Ort war, näm-
lich zu einer Sitzung in der
„Alten Feuerwache“. Dort
fielen die Blicke auf ein al-
tes Foto des Trink-dich-ge-
sund-Brunnens.

Und da es gerade um das
Thema ging, was mit den
möglichen Spenden aus
dem Festjahr gemacht wer-
den sollte, entwickelte sich
rund um den mittlerweile
verstorbenen Festaus-
schusssprecher Reiner
Pertzborn die Idee, den
Brunnen wieder neu aufzu-
bauen. Zügig wurden die
ersten Schritte geplant und
schnell ließ sich auch die
Standortfrage klären, näm-
lich auf städtischem Grund
und Boden direkt gegen-
über des Stadtweingutes
und der Tourist-Info.
Auf dem Bauhof war ledig-
lich noch der Schriftzug des
Brunnens in Fragmenten
vorhanden, der Rest musste
rekonstruiert werden. Als das
Vorhaben bekannt wurde,
erhielt der Festausschuss
schnell verschiedene Un-
terstützungen für den Wie-

deraufbau; unter anderem
eine zweckgebundene
Spende von Andrea Hecke-
Esch, die seinerzeit feder-
führend das „Packlädchen“
betreute. Über die guten
Kontakte von Oliver Kraus
aus der Lenkungsgruppe
der 1000-Jahrfeier erfuhr
das Projekt eine große Un-
terstützung durch eine Bad
Hönniger Firma, die einen
Teil des benötigten Materi-
als beisteuerte. So wurden
beispielsweise die Hähne
für den Brunnen dort gefer-
tigt und schließlich und end-
lich durch den Schirmher-

ren der 1000-Jahrfeier, Kon-
rad Hecken, montiert. Oliver
Kraus gewann auch eine Fir-
ma aus Vettelschoß, die sich
spontan bereit erklärte, die
Rekonstruktions- und Auf-
bauarbeiten kostenfrei
durchzuführen.
Einen kleinen Makel hat der
alte neue Brunnen jedoch.
Es fließt kein Wasser, denn
die Umsetzung der beste-
henden Trinkwasserverord-
nung war nicht möglich. Da-
für wurden aber im Wasser-
becken entsprechend Blu-
men gepflanzt. Die Paten-
schaft dafür übernahm Ros-

witha Wagner. Pünktlich zum
Festwochenende waren die
Arbeiten rund um den Trink-
dich-gesund-Brunnen ab-
geschlossen und wurde
zwischenzeitlich offiziell sei-
ner Bestimmung überge-
ben. In seiner Dankesrede
betonte der Festausschuss-
sprecher Fred Wrane, dass
mit dem Brunnen der Be-
völkerung etwas zurückge-
geben wird – ein Stück Hei-
matgeschichte, ein altes
neues Wahrzeichen von Bad
Hönningen. Dies ohne jegli-
che Mittel aus dem städti-
schen Etat.

Der alte Trink-dich-ge-
sund-Brunnen (kleines
Foto) hat einen neuen Platz
gefunden. Auch ohne
Wasseranschluss freuen
sich alle Beteiligten, die
gelungene Rekonstruktion
offiziellen eröffnen zu dür-
fen. Foto: Koch/Wrane
(Archiv)

Eine besondere Veranstaltung erwartet am Dienstag die Schüler der Bürgermeister-Castenholtz-Schule in Linz.
Dann kommt nicht nur ein Streifenwagen der PI Linz an die Schule, sondern auch ein amerikanischer Einsatzwagen.
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