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LEON Hilfe-Insel in Lorsch eingeweiht 

Polizeioberrat Jörg Kasper, Leiter der Polizeidirektion Bergstraße und der Lorscher Bür-
germeister, Christian Schönung, gaben auf der Kerwebühne am alten Rathaus in Lorsch 
gemeinsam den Startschuss für die "Leon Hilfe-Inseln“. Die Stadt Lorsch ist bereits die 
16. Stadt/Gemeinde im Kreis Bergstraße, die sich dem kreisweitem Netzwerk der Hilfe-
Inseln angeschlossen hat. 

 

„Kinder, die von Fremden angesprochen oder verfolgt werden, die sich von anderen 
bedroht fühlen, sich verlaufen haben, unwohl fühlen oder sich sonst in einer Gefah-
renlage befinden, können nun ohne langes Suchen in den Hilfeinseln Anlaufstellen und 
Menschen finden, die sich ihrer annehmen und ihnen helfen", erklärte der Bürgermeis-
ter Schönung den Zweck der Hilfeinseln. Auch riet er den Eltern, dass sie ihre Kinder 
auf das Symbol mit dem Kinderkommissar Leon in den Schaufenstern aufmerksam ma-
chen, zusammen mit den Kindern die beteiligten Geschäfte aufsuchen und somit die 
Kinder mit den Hilfeinseln vertraut machen. 

 

Der Polizeichef der Polizeidirektion Bergstraße erklärte bei seiner Eröffnungsrede, 
"Kinder sind die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft, sie brauchen unseren 
besonderen Schutz" und fügte hinzu; "Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, 
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die Schulwege in Lorsch durch die Schaffung von Hilfeinseln noch sicherer zu machen". 
Jörg Kasper zeigte sich sehr zufrieden darüber, die gute Zusammenarbeit zwischen der 
Stadt Lorsch und der Polizeidirektion Bergstraße mit diesem Projekt zu bereichern. 

 

 
 

Kinder lieben Leon, den hessischen Kinderkommissar 

Im Anschluss zu den weiteren Erläuterungen des Projektes durch den Jugendkoordina-
tor Peter Hoffmann begrüßte der "lebensgroße" Kinderkommissar Leon 150 Kinder aus 
den Tagesstätten und der Wingertsbergschule. Der Kinderkommissar überreichte ge-
meinsam mit dem Leiter des Ordnungsamtes, Herr Rainer Dluzak, das Leon-Hilfeinsel-
Plakat an zwei Geschäftsführerinnen der Stadt stellvertretend für alle beteiligten Ge-
schäfte. Das Ordnungsamt Lorsch wird das Projekt begleiten und dafür Sorge tragen, 
dass sich bald weitere Geschäfte dieser Idee anschließen werden. 


