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Editorial  

                                                                                                                                                   

Liebe  Mitglieder,  
  
Mit	  unserem	  neuen	  Info-‐Blatt	  möchten	  wir	  Sie	  wiederum	  über	  die	  vielfältigen	  Aktivitäten	  unseres	  
Vereins	  im	  letzten	  Jahr	  und	  aktuelle	  Veranstaltungen	  dieses	  Jahr	  informieren.	  
	  
Bei	  unserer	  letztjährigen	  Jahreshauptversammlung	  standen	  keine	  regulären	  Vorstandswahlen	  an.	  	  
Für	  den	  langjährigen	  Beisitzer,	  Gründungsmitglied,	  Ludwig	  Götz,	  der	  seinen	  Posten	  zur	  Verfügung	  
stellte,	  wurden	  als	  neue	  Beisitzer	  Frank	  Dingeldey,	  Einstellungsberater	  der	  Polizei	   im	  Kreis	  Berg-‐
straße,	  und	  Migrationsbeauftragter	  Fahri	  Erfiliz	  gewählt.	  
	  
Die	  Verleihung	  des	  „Preises	  für	  gezeigte	  Zivilcourage“	  fand	  im	  Rahmen	  der	  ersten	  Präventionswo-‐
che	  des	  Kreises	  Bergstraße	  statt.	  Der	  Verein	  präsentierte	  sich	  bei	  der	  Eröffnung	  der	  Präventions-‐
woche	  im	  Landratsamt	  in	  Heppenheim	  mit	  der	  neuerworbenen	  Vereinswand.	  
	  
Im	  vergangenen	   Jahr	  wurde	  auch	  ein	  weiteres	  Großprojekt	  des	  Vereins	  verwirklicht:	  Die	  Polizei-‐
puppenbühne.	  Die	  Stadt	  Lampertheim	  stellte	  dafür	  die	  „Zentscheune“	  zur	  Verfügung,	  fünf	  ehren-‐
amtliche	  Puppenspielerinnen	  und	  ein	  ehrenamtlicher	  Puppenspieler	  wurden	  über	  die	  Ehrenamt-‐
börse	  Lampertheim	  gefunden.	  
	  
Eine	  weitere	  Aktion	  des	  Vereins	  war	  der	  dritte	  Polizei	  Golf-‐Cup	  2014	  im	  Golfclub	  Bensheim.	  
Weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  auf	  unserer	  Homepage:	  www.buergerundpolizei.de	  
Ich	  wünsche	  Ihnen	  noch	  eine	  gute	  Zeit	  und	  bleiben	  Sie	  sicher.	  
  
  
Ihr  
Werner  Breitwieser  
Heppenheim  im  Juli  2014  
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VERLEIHUNG:  Verein  „Bürger  und  Polizei“  zeichnet  Menschen  mit  Zivilcourage  aus  
Die  diesjährige  Verleihung  der  Präventionspreise  durch  den  Verein  „Bürger  und  Polizei“  fand  im  
Programm  der  ersten  kreisweiten  Präventionswoche  einen  passenden  Rahmen.  
	  

	  
	  
Zu	  Ehrende	  und	  eine	  Vielzahl	  von	  Vereinsmitgliedern	  und	  Netzwerkern	  hatten	  sich	  dazu	  in	  der	  
neuen	  Aula	  des	  Heppenheimer	  Starkenburg-‐Gymnasiums	  eingefunden,	  herzlich	  begrüßt	  vom	  Vor-‐
sitzenden,	  Kreistagsvorsitzenden	  Werner	  Breitwieser	  sowie	  dem	  Leiter	  der	  Polizeidirektion	  Berg-‐
straße,	  Polizeidirektor	  Jörg	  Kasper.	  
	  
Ziel	  des	  vor	  18	  Jahren	  vom	  damaligen	  Polizeidirektor	  Ludwig	  Götz	  initiierten	  Vereins	  mit	  seinen	  
derzeit	  über	  100	  Mitgliedern	  ist	  es,	  Beiträge	  zur	  Erhöhung	  von	  Sicherheit	  und	  Lebensqualität	  der	  
Kreisbevölkerung	  zu	  leisten,	  Kriminalitätsursachen	  festzustellen	  und	  gemeinsame	  Lösungswege	  zu	  
suchen,	  polizeiliches	  Handeln	  transparent	  zu	  machen.	  Auch	  die	  gemeinsame	  Arbeit	  an	  Projekten	  
und	  Programmen	  füreinander	  und	  miteinander	  steht	  im	  Mittelpunkt.	  	  
	  

Zivilcourage	  ist	  gefragt,	  so	  der	  Bergsträßer	  Polizeichef	  
Jörg	  Kasper.	  Das	  dafür	  notwendige	  Rüstzeug	  wird	  in	  den	  
Angeboten	  des	  Vereins	  vermittelt.	  Besonders	  engagiert	  
im	  Bereich	  der	  Schüler	  und	  Jugendlichen	  ist	  Jugendkoor-‐
dinator	  Peter	  Hofmann	  bei	  der	  Polizeidirektion	  Bergstra-‐
ße,	  dem	  Breitwieser	  und	  der	  Kreisbeigeordnete	  Matthias	  
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Schimpf	  besonders	  dankten.	  	  
	  

Peter	  Hofmann	  übernahm	  dann	  auch	  die	  Vorstellung	  der	  
Projekte,	  mit	  denen	  vor	  Ort	  Informationen	  vermittelt	  
werden.	  Mit	  dem	  Projekt	  „SchleuderDrama“	  werden	  Ju-‐
gendliche	  der	  zehnten	  und	  elften	  Jahrgangsstufe	  sowie	  
Berufsschüler	  für	  die	  Gefahren	  und	  Folgen	  eines	  Ver-‐
kehrsunfalls	  sensibilisiert	  und	  die	  Übernahme	  persönli-‐
cher	  Verantwortung	  für	  sich	  und	  andere	  gefordert.	  	  
	  
	  
Großen	  Zulauf	  verzeichnet	  das	  Präventionsprojekt	  „Cou-‐
ragisten“	  bei	  Jugendlichen	  und	  jungen	  Erwachsenen.	  350	  
Personen	  wurden	  darin	  bereits	  ausgebildet,	  bei	  der	  Ver-‐
anstaltung	  traten	  sie	  auch	  persönlich	  in	  Aktion.	  Neuestes	  
Präventionsprojekt	  ist	  der	  Einsatz	  einer	  Polizeipuppen-‐
bühne,	  mit	  der	  die	  Akteure	  Karl	  Jungmann	  und	  Ulrike	  
Münch	  in	  Kindertagesstätten	  und	  Grundschulen	  den	  Kin-‐
dern	  bestimmte	  Verhaltensweisen	  im	  Umgang	  mit	  Ge-‐

fahren	  vermitteln	  wollen.	  	  Eine	  Kostprobe	  in	  bester	  Mundart	  lockerte	  das	  Programm	  der	  Feier	  auf	  
und	  erhielt	  großen	  Beifall,	  bevor	  die	  Sieger	  des	  Präventionspreises	  2013	  für	  ihre	  gezeigte	  Zivilcou-‐
rage	  mit	  Plakette	  und	  Urkunde	  ausgezeichnet	  wurden.	  	  
	  

Die	  Groß-‐Rohrheimerin	  Bianca	  Kasic,	  die	  durch	  ihr	  be-‐
herztes	  Eingreifen	  bei	  einem	  Badeunfall	  im	  Baggersee	  ei-‐
nem	  jungen	  Nichtschwimmer	  das	  Leben	  gerettet	  hat,	  er-‐
hielt	  als	  Erste	  eine	  Auszeichnung.	  Die	  Laudatio	  hielt	  der	  
Lampertheimer	  Polizeichef	  Thomas	  Bauer.	  Als	  Vertreter	  
der	  Gemeinde	  Groß-‐Rohrheim	  überreichte	  Georg	  Fried-‐
rich	  Menger	  Präsente.	  Viernheims	  Stadtbrandinspektor	  
Helmut	  Büchler	  würdigte	  die	  Jugendlichen	  Johannes	  

Kohl,	  Steffen	  Niebler,	  Amanda	  Wetzel,	  Nico	  Funk,	  Marco	  Fettel,	  Felix	  Knapp	  und	  Celina	  Baumgärt-‐
ner,	  die	  sich	  als	  Ersthelfer	  und	  Retter	  bei	  dem	  Brandunfall	  einer	  älteren	  Frau	  engagierten.	  Schließ-‐
lich	  wurden	  Andrea	  Becker	  und	  Jörg	  Zimmermann	  aus	  Weiterstadt	  für	  ihre	  Hilfsbereitschaft	  nach	  
einem	  Unfall	  auf	  der	  A	  5	  bei	  Bensheim	  gewürdigt.	  	  

	  
Musikalisch	  abgerundet	  wurde	  das	  Programm	  durch	  die	  Lorscher	  
Band	  Marvin	  Skondo,	  Maike	  Schad	  und	  Christopher	  Fecher.	  
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	  Mit  Leon  und  Kasperle  spielerisch  lernen  -‐  Lokale  Agendagruppe  LA  21  und  der  Verein  Bürger  
und  Polizei  rufen  Polizeipuppenbühne  ins  Leben  
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Die	  Lokale	  Agendagruppe	  Lampertheim	  21	  (LA	  21)	  und	  der	  Verein	  Bürger	  und	  Polizei	  haben	  ge-‐
meinsam	  eine	  Puppenbühne	  ins	  Leben	  gerufen.	  Ziel	  ist	  es,	  die	  Präventionsarbeit	  in	  Lampertheim	  
zu	  verbessern	  und	  besonders	  Kindergartenkinder	  und	  Grundschüler	  zu	  sensibilisieren.	  	  
	  
Das	  Stück	  „Reif	  für	  die	  (Hilfe-‐)	  Insel“	  handelt	  von	  den	  Hilfeinseln,	  in	  denen	  überall	  in	  Lampertheim	  
die	  Kinder	  Hilfe	  finden	  können.	  Den	  Kindern	  soll	  spielerisch	  die	  Angst	  genommen	  werden,	  diese	  in	  
Anspruch	  zu	  nehmen.	  Sechs	  ehrenamtliche	  Puppenspieler	  schlüpfen	  in	  die	  unterschiedlichen	  Rol-‐
len	  und	  vermitteln	  den	  Kindern	  spielerisch	  Wissen.	  „Das	  Puppenspiel	  bietet	  viele	  Möglichkeiten.	  
Der	  Lehninhalt,	  der	  vermittelt	  wird,	  ist	  auch	  nach	  einem	  Jahr	  noch	  zu	  90	  Prozent	  erhalten“,	  betont	  
Ulrike	  Münch,	  die	  selbst	  eine	  Puppenbühne	  betreibt.	  	  Für	  das	  Stück	  hat	  sie	  nicht	  nur	  den	  Text	  ge-‐
schrieben,	  sondern	  zudem	  das	  Bühnenbild	  gemalt.	  Auch	  der	  Text	  des	  Eröffnungsliedes,	  das	  vorab	  
in	  den	  Kitas	  und	  den	  Grundschulen	  fleißig	  geübt	  werden	  soll,	  stammt	  aus	  ihrer	  Feder.	  	  
	  

  
  
Erfolgreiche  Premiere  der  Polizeipuppenbühne  
Am	  Dienstag,	  dem	  10.09.2013,	  fand	  die	  Premiere	  der	  Polizeipuppenbühne	  in	  der	  Zehntscheune	  in	  
Lampertheim	  statt.	  Aus	  diesem	  Grund	  waren	  rund	  30	  Kinder	  aus	  dem	  Lampertheimer	  Kindergar-‐
ten	  „Guldenweg“	  eingeladen,	  die	  aufmerksam	  das	  Puppenspiel	  mit	  den	  ehrenamtlichen	  Helfern	  
verfolgten.	  	  Das	  vorgeführte	  Stück	  handelt	  von	  den	  Hilfeinseln,	  in	  denen	  vielerorts	  Kinder	  Hilfe	  fin-‐
den	  können.	  Bislang	  ist	  beabsichtigt,	  dass	  die	  Puppenbühne	  auch	  in	  anderen	  Gemeinden	  zum	  Ein-‐
satz	  kommt	  und	  auch	  im	  Polizeibistro	  auf	  dem	  Hessentag	  im	  Sommer	  2014	  vorgestellt	  wird.	  	  
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„Das	  Training	  	  jetzt	  ist	  für	  Kinder	  im	  Vorschulalter.	  Hierbei	  geht	  es	  darum,	  Hemmschwellen	  abzu-‐
bauen	  und	  Leon	  erst	  einmal	  kennenzulernen“,	  sagte	  Peter	  Hoffmann,	  Jugendkoordinator	  der	  
Bergsträßer	  Polizei	  und	  Vorstandsmitglied	  im	  Verein	  Bürger	  und	  Polizei.	  Wichtig	  werde	  das	  Projekt	  
Hilfeinsel	  dann,	  wenn	  die	  Kinder	  ihren	  Schulweg	  alleine	  zurücklegen.	  Von	  den	  insgesamt	  22	  ge-‐
meinden	  im	  Kreis	  Bergstraße	  haben	  bereits	  15	  das	  Angebot	  angenommen,	  mit	  Lorsch	  kam	  am	  11.	  
September	  2013	  die	  16.	  Hinzu.	  Werner	  Breitwieser,	  Kreistagvorsitzender	  und	  Vorsitzender	  des	  
Vereins	  Bürger	  und	  Polizei,	  sowie	  Polizeivizepräsident	  Uwe	  Brunnengräber	  lobten	  das	  Engagement	  
der	  ehrenamtlichen	  Puppenspieler	  und	  freuten	  sich,	  dass	  den	  Kindern	  mit	  den	  Hilfeinseln	  zahlrei-‐
che	  Anlaufstellen	  geboten	  werden,	  und	  ihnen	  geholfen	  wird,	  wenn	  sie	  in	  Schwierigkeiten	  sind.	  	  
	  

LEON  Hilfe-‐Insel  in  Lorsch  eingeweiht  	  
Polizeioberrat	  Jörg	  Kasper,	  Leiter	  der	  Polizeidirektion	  Bergstraße	  
und	  der	  Lorscher	  Bürgermeister,	  Christian	  Schönung,	  gaben	  auf	  der	  
Kerwebühne	  am	  alten	  Rathaus	  in	  Lorsch	  gemeinsam	  den	  Start-‐
schuss	  für	  die	  "Leon	  Hilfe-‐Inseln“.	  „Kinder,	  die	  von	  Fremden	  ange-‐
sprochen	  oder	  verfolgt	  werden,	  die	  sich	  von	  anderen	  bedroht	  füh-‐

len,	  sich	  verlaufen	  haben,	  unwohl	  fühlen	  oder	  sich	  sonst	  in	  einer	  Gefahrenlage	  befinden,	  können	  
nun	  ohne	  langes	  Suchen	  in	  den	  Hilfeinseln	  Anlaufstellen	  und	  Menschen	  finden,	  die	  sich	  ihrer	  an-‐
nehmen	  und	  ihnen	  helfen",	  erklärte	  der	  Bürgermeister	  Schönung	  den	  Zweck	  der	  Hilfeinseln.	  
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Mitgliederversammlung  des  Vereins  mit  Ergänzungswahlen  zum  Vorstand  
	  

Reguläre	   Vorstandswahlen	   standen	   auf	   der	   17.	   or-‐
dentlichen	   Mitgliederversammlung	   des	   Vereins	   am	  
11.04.2013	   in	   Heppenheim	   nicht	   an.	   Die	   Mitglieder-‐
versammlung	   verlief	   zügig	   und	   harmonisch.	   Anwesend	  
waren	  17	  Mitglieder	   (davon	  8	  Vorstandsmitglieder).	  Der	  
Vorsitzende	  berichtete	  über	  den	  Verlauf	  der	  letzten	  Mit-‐
gliederversammlung	   vom	   18.04.2012.	   Nach	   dem	  Antrag	  

des	   Kassenprüfers	   auf	   Entlastung	   des	   gesamten	   Vorstandes	   erfolgte	   die	   Abstimmung,	   die	   ein-‐
stimmige	  Zustimmung	  ergab.	  	  
	  

Dass	  Prävention	  das	  eigentliche	  Anliegen	  des	  Vereins	  ist,	  
machte	   1.	   Vorsitzender	   Werner	   Breitwieser	   im	   seinem	  
Jahresrückblick	  deutlich.	  Er	  erinnerte	  an	  zahlreiche	  Akti-‐
onen	   und	   Initiativen,	   so	   auch	   an	   den	   Präventionspreis	  
2014.	  Breitwieser	  machte	  die	  Mitglieder	  bei	  der	  Haupt-‐
versammlung	  mit	  den	  Formalitäten	  bekannt:	  An	  der	  Ak-‐
tion	  teilnehmen	  kann	  jeder	  Bürger,	  der	  anderen	  in	  einer	  

besonderen	  Situation,	  als	   Zeuge	  einer	  Gewalt-‐	  oder	  Straftat,	   als	  Helfer	   in	  Notsituationen,	  beige-‐
standen	  hat.	  Der	  Unkultur	  des	  Wegschauens	  soll	  der	  Graus	  gemacht	  und	  stattdessen	  für	  Solidari-‐
tät	  und	  ein	  mehr	  an	  Miteinander	  geworben	  werden.	  
	  
Da	  Beisitzer	  Ludwig	  Götz	  allerdings	  künftig	  kürzertreten	  wollte	  und	  seinen	  Posten	  zur	  Verfügung	  
stellte,	  galt	  es,	  einen	  Nachfolger	  zu	  finden.	  Einstimmung	  gewählt	  wurden	  als	  neue	  Beisitzer	  Frank	  
Dingeldey,	  Einstellungsberater	  und	  Opferschutzbeauftragter	  der	  Polizei	   im	  Kreis	  Bergstraße	  und,	  
Migrationsbeauftragter	   Fahri	   Erfiliz.	   Auch	   die	   langjährigen	   Kassenprüfer,	   Gründungsmitglied	  
Gerhard	  Andres	  und	  Hartmut	  Würz,	  kandidierten	  nicht	  mehr.	  	  

Der	   1.	   Vorsitzende	   Herr	   Breitwieser	   bedankte	   sich	   bei	   dem	   Grün-‐
dungsmitglied	  und	  eigentlichen	   Initiator	  des	  Vereins	  Bürger	  und	  Polizei	  
e.V.	  Herrn	  Ludwig	  Götz	  für	  dessen	  jahrelanges	  Arrangement	  für	  den	  Ver-‐
ein.	  Er	  war	  als	  damaliger	   Leiter	  der	  Polizeidirektion	  Bergstraße	   Initiator	  
und	  hat	  den	  Verein	  ins	  Leben	  gerufen.	  

Anschließend	   überreichte	   Herr	   Breitwieser	   noch	   ein	   Weinpräsent	   an	  
Herrn	  Götz.	  Herr	  Götz	  versprach,	  dem	  Verein	  treu	  zu	  bleiben	  und	  über-‐
nahm	  aus	  diesem	  Grund	  spontan	  für	  das	  Jahr	  2014	  zusammen	  mit	  Harald	  
Schneider	  die	  Kassenprüfung.	  

	  



Schon gewusst ?                                                                           Infoblatt des Vereins „Bürger und Polizei“ 
 
 
 

9 

Ludwig  Götz:  Initiator  und  Ideengeber  

Ludwig	  Götz	  hat	  18	   Jahre	   lang	   seinen	  Dienst	  als	   Leiter	  der	  Poli-‐
zeidirektion	  in	  Heppenheim	  versehen	  -‐	  und	  genau	  so	  lang	  war	  er	  
im	   Verein	   Bürger	   und	   Polizei	   im	   Vorstand	   tätig.	   Götz	   hat	   den	  
Verein	   1995	   aus	   der	   Taufe	   gehoben,	   war	   zunächst	   als	   Zweiter	  
Vorsitzender	   und	   nach	   seinem	   Ausscheiden	   aus	   dem	   Polizei-‐
dienst	  ab	  2000	  -‐	  bis	  heute	  -‐	  als	  Beisitzer	  aktiv	  und	  engagiert.	  	  

Ludwig	   Götz	   erinnert	   sich	   an	   die	   Gründungsversammlung	   des	  
Vereins	  Bürger	  und	  Polizei	  1995	   im	  Magistratszimmer	  der	  Stadt	  
Bensheim	   gut.	   Die	   seinerzeitige	   Initialzündung	   kam	   von	   einer	  
Angstraum-‐Befragung	   in	   Bensheim.	   Daraus	   ist	   ein	   Verein	   ent-‐

standen,	  der	  Bürger	  und	  Polizei	  einander	  näherbringen	  soll.	  Zum	  Ersten	  Vorsitzenden	  wurde	  sei-‐
nerzeit	   Heinz	   Fraas	   (SPD)	   gewählt,	   sein	  Nachfolger	  wurde	  Werner	   Breitwieser	   (CDU).	   Begonnen	  
hat	  der	  Verein	  mit	  acht	  Mitgliedern,	  inzwischen	  hat	  er	  99.	  

Götz,	   Initiator	  und	   Ideengeber,	   gab	   sich	  von	  vornherein	  mit	  dem	  Stellvertreterposten	   zufrieden.	  
An	  der	  Spitze	  sollte,	  der	  Akzeptanz	  wegen,	  ein	  Politiker	  aus	  dem	  Kreis	  stehen,	  so	  seine	  Überzeu-‐
gung.	  Bis	  heute	  sind	  zwei	  Gründungsmitglieder	  nach	  wie	  vor	  im	  Vorstand	  aktiv:	  Karl-‐Heinz	  Schlitt	  
und	  Karin	  Stanka.	  

	  
„Ich  wünscht‘,  ich  wär‘  Dein  Swimming  Pool!“  -‐  Auto-‐
renlesung  und  Bilderausstellung  
Im	  Anschluss	  an	  die	  Mitgliederversammlung	  führte	  der	  ehema-‐
lige	  Leiter	  der	  Lampertheimer	  Polizeistation	  und	  unser	  Ver-‐
einsmitglied,	  Jürgen	  Becker,	  durch	  seine	  Bilderausstellung.	  	    
Der	  pensionierte	  Polizeibeamte	  und	  Hobbymaler	  Jürgen	  Becker	  

hat	  das	  Erstlingswerk	  von	  Helmut	  Roth	  „Ich	  wünscht‘,	  ich	  wär‘	  
Dein	  Swimming	  Pool!“	  mit	  Illustrationen	  versehen.	  Dr.	  Helmut	  
Roth	  stellte	  auf	  Einladung	  des	  Vereins	  Bürger	  und	  Polizei	  sein	  
Gedichtband	  „Ich	  wünscht‘,	  ich	  wär‘	  Dein	  Swimming	  Pool!“	  im	  
Rahmen	  einer	  begleitenden	  Bilderausstellung	  von	  Jürgen	  Be-‐
cker	  in	  den	  Räumen	  der	  Firma	  WICOM	  in	  Heppenheim	  vor.	  
Uwe	  Brunnengräber,	  2.	  Vorsitzender	  des	  Vereins	  Bürger	  und	  
Polizei,	  betonte	  in	  seiner	  Begrüßungsrede	  in	  Anlehnung	  an	  die	  
Polizeisprache,	  dass	  Helmut	  Roth	  und	  Jürgen	  Becker	  „ihre	  Ta-‐
ten	  gemeinschaftlich	  planen	  und	  ausführen“	  und	  wünschte	  

beiden	  „viele	  weitere	  erfolgreiche	  gemeinsame	  Lesungen	  und	  Ausstellungen“.	  	  
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Neue   Couragisten	   -‐	   Am	   19.	   Juni	   2013	  
führte	   der	   Jugendkoordinator	   der	   Polizeidi-‐
rektion	  Bergstraße,	  Peter	  Hoffmann,	  im	  Star-‐
kenburg	  Gymnasium	  in	  Heppenheim	  ein	  Tag-‐
esseminar	   im	   Rahmen	   des	   Präventionspro-‐
jektes	   „Couragisten	   des	   Kreises	   Bergstraße“	  
durch	  und	  bildete	  19	  Schülerinnen	  und	  Schü-‐
ler	   aus	   den	   Bereichen	   „Streitschlichter“	   und	  
„Schülervertreter“	   des	   Gymnasiums	   zu	   Cou-‐

ragisten	  aus.	  Am	  Ende	  des	  Ganztagsseminars	  überreichte	  Peter	  Hoffmann	  die	  Zertifikate	  über	  die	  
erfolgreiche	  Ausbildung	   zum	  Couragisten.	  Mittlerweile	   gibt	  es	   im	  Kreis	  Bergstraße	  über	  150	   sol-‐
cher	  Couragisten,	  die	  zugleich	  als	  wichtige	  Multiplikatoren	  wirken.	  

Die	  neuen	  „Couragisten“	  wurden	  in	  dem	  Seminar	  u.a.	  da-‐
rin	   geschult,	   sich	   in	   Fällen	   von	  Diskriminierung	   und	  Ge-‐
walt	  im	  Alltag	  richtig	  zu	  verhalten	  und	  hierbei	  potenzielle	  
Opfer	  zu	  unterstützen.	   In	  Rollenspielen	  wurden	  die	  Teil-‐
nehmer	   in	  Konflikterkennung	  und	   -‐vermeidung	  trainiert.	  
Sie	  lernten	  das	  praktische	  Rüstzeug	  für	  ein	  richtiges	  Hel-‐
ferverhalten,	  	  konkrete	  Methoden	  und	  Verhaltensstrate-‐

gien,	   wie	   man	   brenzlige	   Situationen	   entschärft,	   ohne	   dabei	   selbst	   in	   Gefahr	   zu	   kommen.	  

	  

	   	   	  
Girls  Day  2014  -‐	  Am	  Donnerstag,	  27.	  März	  2014	  fand	  wieder	  der	  Girls-‐Day	  statt.	  An	  dieser	  
bundesweiten	  Veranstaltung	  beteiligte	  sich	  auch	  die	  Polizeidirektion	  Bergstraße.	  Der	  RKI-‐Leiter	  
Uwe	  Rösen	  begrüßte	  die	  Mädchen	  und	  Jungen	  in	  der	  ehemaligen	  Werkstatt	  der	  PD.	  Anschließend	  
erfolgte	  eine	  allgemeine	  Information	  über	  die	  Veranstaltung	  durch	  den	  Jugendkoordinator	  Peter	  
Hoffmann.	  Die	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  aus	  den	  Jahrgangsstufen	  6	  bis	  9	  kamen	  aus	  dem	  
gesamten	  Kreisgebiet.	  Nach	  Einteilung	  der	  5	  Gruppen	  wurden	  abwechselnd	  die	  
Raumschießanlage,	  die	  Spurensicherung,	  die	  Präsentation	  „Gefahren	  neuer	  Medien“,	  die	  
Präsensation	  „Der	  Polizeiberuf“	  sowie	  die	  Filmvorführung	  	  „Weggeschaut	  ist	  mitgemacht“	  
besucht.	  Die	  Veranstaltung	  endete	  mit	  der	  Vorführung	  durch	  die	  Diensthundeführer	  im	  Hof	  der	  
Polizeidirektion.	  Der	  Verein	  „Bürger	  und	  Polizei“	  	  finanzierte	  	  die	  Getränke	  und	  die	  Laugenbrezeln.	  
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Polizei  &  Friends  –  3.  Polizei  Golf-‐Cup  2014  

Rege  Beteiligung  beim  3.  Polizei  Golf-‐Cup  in  Bensheim  -‐  Erlös  ging  an  den  Verein  	  

  

	  
Der	  dritte	  Polizei	  Golf-‐Cup	  unter	  dem	  Motto	  „Polizei	  and	  friends“	  wurde	  am	  10.	  Mai	  2014	  auf	  der	  
Anlage	  des	  Bensheimer	  Golfclubs	  vom	  Verein	  „Bürger	  und	  Polizei“	  ausgetragen.	  	  Die	  Schirmherr-‐
schaft	  hierbei	  übernahm	  der	  2.	  Vorsitzende	  des	  Vereins	  Bürger	  und	  Polizei,	  Polizeivizepräsident	  
Uwe	  Brunnengräber.	  	  Über	  die	  Resonanz	  auf	  den	  Polizei	  Golf-‐Cup	  mit	  95	  Teilnehmerinnen	  und	  
Teilnehmern	  waren	  besonders	  die	  beiden	  Organisatoren	  des	  Turniers,	  die	  Kriminaloberkommissa-‐
re,	  Axel	  Schmidt	  und	  Raoul	  Sorgalla	  vom	  Polizeipräsidium	  Südhessen,	  erfreut.	  
	  

Nach	  der	  Einweisung	  folgte	  pünktlich	  um	  11	  Uhr	  der	  Kanonenstart	  –mittels	  Martinshorn	  des	  dort	  
abgestellten	  Polizeifahrzeugs.	  Siegerin	  des	  Golf-‐Cups	  wurde	  Katja	  Scheffler	  (Golfclub	  Neuhof),	  auf	  
den	  zweiten	  Platz	  kam	  Bernd	  Mink	  (Bensheim),	  Dritter	  wurde	  Sebastian	  Wahlig	  (Bensheim).	  	  
	  

Die	  finanzielle	  Spende	  an	  den	  Verein,	  die	  sich	  über	  die	  Meldegelder	  und	  Tombola	  ergab,	  dient	  der	  
Unterstützungsmaßnahmen,	  insbesondere	  der	  Präventionsprojekte	  des	  Vereins.	  Aktuelles	  Projekt	  
des	   Vereins	   Bürger	   und	   Polizei	   ist	   die	   Polizeipuppenbühne.	   Derzeit	   spielen	   die	   ehrenamtlichen	  
Puppenspieler	  mit	  einer	  Bühne	  älteren	  Baujahrs.	  Noch	  in	  diesem	  Jahr	  soll	  eine	  neue	  Puppenbühne	  
angeschafft	  werden,	  unter	  anderem	  aus	  dem	  Erlös	  des	  diesjährigen	  Golf-‐Cups.	  	  
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Biedensandschule:  Spielen  und  
Sport  auf  dem  Stundenplan  
Am	  8.	  September	  2013	  stand	  auf	  
dem	  Stundenplan	  in	  der	  
Biedensandschule	  in	  Lampert-‐
heim	  der	  „Gut-‐drauf-‐Tag“	  mit	  al-‐
lerlei	  Spielen	  und	  sportlichen	  Ak-‐
tionen.	  Mit	  der	  Veranstaltung	  
sollten	  die	  Sensomotorik	  und	  
Psychomotorik	  gezielt	  gefördert	  
werden,	  was	  sich	  dann	  wieder	  
positiv	  auf	  das	  lernen	  auswirkt.	  

Der	  Projekttag	  wurde	  von	  der	  Sportkreisjugend	  Bergstraße	  organisiert.	  	  
Wer	  durch	  das	  Herumtoben	  durstig	  geworden	  war,	  der	  ging	  zu	  Fahri	  Erfiliz,	  Beisitzer	  im	  Vorstand	  
des	   Vereins	   Bürger	   und	   Polizei.	   Denn	   Herr	   Erfiliz	   mischte	   verschiedene	   Säfte	   zu	   alkoholfreien	  
Cocktails.	  Die	  Fruchtsäfte	  zur	  Herstellung	  der	  Cocktails	  wurden	  vom	  Verein	  Bürger	  und	  Polizei	  ge-‐
spendet.	  	  	  	  

	  

  

	  
	  

Hessentag  2014  in  Bensheim  (6.06  –  15.06.  2014)  
  

  Stand  des  Vereins  beim  Hessentag  2014  
Der	  Verein	  Bürger	  und	  Polizei	  wurde	  beim	  Hessentag	  
2014	  in	  Bensheim	  mit	  einem	  Stand	  vertreten,	  an	  wel-‐
chem	  sich	  alle	  interessierten	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  
über	  die	  Präventionsprojekte	  des	  Vereins	  informieren	  
konnten.	  Peter	  Hoffmann,	  Helmut	  Kohlmann	  und	  Fahri	  
Erfiliz	  	  führten	  zahlreiche	  Gespräche	  mit	  Eltern	  und	  An-‐
gehörigen	  zu	  unterschiedlichen	  Themenfelder	  der	  Kin-‐
der-‐	  und	  Jugendprävention.	  	  Viele	  Vereinsflyer	  gelang-‐

ten	  dabei	  an	  interessierte	  Abnehmer	  und	  viele	  Kinder	  gingen	  mit	  dem	  Stundenplan	  des	  Vereins	  
nach	  Hause.	  
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	  Auch  der  Kinderkommissar  Leon  besuchte  den  Stand  des  Vereins  Bürger  und  Polizei  beim  

Hessentag  in  Bensheim.  
  

  Ehrungsurkunden  für  die  Mitglieder  der  Projektgruppe  „Schleuderdrama“  und  Puppenspile-‐
rinnen  -‐  Polizeivizepräsident  Uwe  Brunnengräber  überreichte  Anerkennungsurkunden  
  
Der	  Vorstand	  des	  Vereins	  Bürger	  und	  Polizei	  hatte	  die	  Mitglieder	  der	  Projektgruppe	  „Schleuder-‐
DRAMA“	  und	  die	  5	  ehrenamtlichen	  Puppenspielerinnen	  und	  einen	  ehrenamtlichen	  Puppenspieler	  
zu	  der	  Veranstaltung	  „Vorstellung	  von	  Präventionsprojekten	  des	  Vereins	  Bürger	  und	  Polizei“	  am	  
Pfingstsonntag	  (08.06.2014)	  zum	  Hessentag	  2014	  in	  Bensheim	  eingeladen.	  Im	  Rahmen	  der	  Veran-‐
staltung	  im	  Polizei-‐Bistro	  überreichte	  der	  Polizeivizepräsident	  Uwe	  Brunnengräber	  die	  Anerken-‐
nungsurkunden	  an	  die	  anwesenden	  Mitglieder	  der	  Projektgruppe	  „SchleuderDRAMA“.	  Auch	  die	  
anwesenden	  4	  ehrenamtlichen	  Puppenspielerinnen	  der	  Polizeipuppenbühne	  der	  Polizeidirektion	  
Bergstraße	  erhielten	  ihre	  Anerkennungsurkunden	  für	  ihr	  ehrenamtliches	  Engagement.	  
	  

	  	  	  
	  

	  
  

  Vorstellung  der  Polizeipuppenbühne  
Die	  Polizeipuppenbühne	  präsentierte	  sich	  mit	  dem	  Stück	  
„Reif	  für	  die	  Insel“	  am	  11.	  Juni	  und	  am	  12.	  Juni	  im	  Poli-‐
zeibistro.	  Rund	  100	  Kinder	  aus	  den	  drei	  Bensheimer	  Kin-‐
dertagestätten	  verfolgten	  aufmerksam	  das	  Puppenspiel	  
mit	  ihren	  Erzieherinnen.	  Zu	  Beginn	  des	  Puppenspiels	  be-‐
grüßten	  ein	  Puppenspieler	  und	  der	  Jugendkoordinator	  
der	  PD	  Bergstraße	  Peter	  Hoffmann	  alle	  anwesenden	  
Kinder	  der	  Kindertagesstätten	  und	  ihre	  Erzieherinnen.	  
Ein	  besonderer	  Gruß	  galt	  "LEON",	  der	  Symphatie-‐	  und	  

Identifikationsfigur	  der	  Hessischen	  Polizei,	  der	  in	  Lebensgröße	  beim	  Puppenspiel	  erschienen	  war	  
und	  den	  Kindern	  für	  Erinnerungsfotos	  an	  diesem	  Tag	  zur	  Verfügung	  stand.	  Zur	  Erinnerung	  an	  die-‐
sen	  Tag	  überreichte	  Leon	  den	  Kindern	  kleine	  Figuren	  des	  "LEON"	  als	  Schlüsselanhänger,	  "Kinder-‐
kommissarausweise"	  und	  Aufkleber	  der	  Symphatie-‐	  und	  Identifikationsfigur.	  Mit	  Hilfe	  der	  Sym-‐
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bolfigur	  wurde	  das	  Interesse	  der	  Kinder	  an	  den	  Hilfeinseln	  (in	  Bensheim	  „Schützende	  Hände“)	  
geweckt.	  
	  

	  	  	  	   	  	  	  	   	  
	  

                
  

  

  
  
  Einladung  an  die  Träger  des  Präventionspreises  2013  

	  
Der	  Vorstand	  des	  Vereins	  Bürger	  und	  Polizei	  hatte	  die	  Träger	  des	  „Präventionspreises	  2013	  für	  
gezeigte	  Zivicourage“,	  zu	  der	  Veranstaltung	  „Die	  Große	  Bistro-‐Gala“	  am	  Freitag,	  den	  13.	  Juni	  
2014,	  im	  Polizei-‐Bistro	  eingeladen.	  Der	  Vorstand	  wollte	  mit	  dieser	  Einladung	  an	  die	  Preisträger	  
nochmals	  Dank	  sagen,	  für	  ihre	  Bereitschaft	  anderen	  Menschen	  zu	  helfen	  und	  dabei	  einen	  wesent-‐
lichen	  Anteil	  gegen	  die	  Unkultur	  des	  Wegschauens	  beizutragen.	  	  


