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Diebische Handwerker
HAPPURG – Wucherpreise für

den blitzartigen und unsachge-
mäßen Austausch einer Dachrin-
ne haben am Mittwoch drei Un-
bekannte einer älteren Dame in
Molsberg abgeknöpft. Gegen 14
Uhr verschwanden die drei Män-
ner mit den ergaunerten knapp
2000 Euro in einem weißen oder
silbergrauen Kleintransporter aus
dem Zulassungsbereich Coesfeld
(COE-). Hinweise an die Polizei
Hersbruck.

Handy aus Auto geklaut
HERSBRUCK – Binnen etwa 15

Minuten wurde einem 18-jährigen
Hersbrucker am Mittwoch gegen
16 Uhr das Handy aus dem Auto
gestohlen. Abgestellt hat der jun-
ge Mann seinen schwarzen Audi
A3 etwa in der Mitte des Plärrer-
Parkplatzes. Als er zurückkam
war das Handy, das er im Auto lie-
gen gelassen hatte, weg. Der Wert
des gestohlenen Handys wird auf
zirka 400 Euro beziffert. Die Poli-
zei bittet um Hinweise.

Fahrrad gestohlen
HERSBRUCK–Bereits am3.Ok-

tober, etwa zwischen 7.30 Uhr und
15 Uhr, wurde einer 16-jährigen
Hersbruckerin ihr Fahrrad am lin-
ken Bahnhof geklaut. Es handelt
sich um ein schwarzes Damen-
fahrrad, Marke unbekannt, im
Wert von etwa 300 Euro. Auffällig
an dem Rad ist ein am Lenker an-
gebrachter Rückspiegel. Hinwei-
se auf den Verbleib oder den Dieb
an die Polizei Hersbruck unter
Telefon 09151/86900.

Fahrt unter Drogen
NEUHAUS – Bei der Kontrolle

eines 22-jährigenMopedfahrers in
der Bahnhofstraße in Neuhaus
stellten Beamte der Polizei Hers-
bruck am Mittwoch gegen 22.25
Uhr fest, dass er unter Drogen-
einwirkung steht. Eine Blutent-
nahme wurde angeordnet. Außer-
dem stellte sich bei den Ermitt-
lungen heraus, dass der junge
Mann nicht im Besitz einer Fahr-
erlaubnis ist.Gegen ihnwurdeAn-
zeige erstattet.

Gas- statt Bremspedal
RÖTHENBACH – Am Mittwoch-

nachmittag wollte eine 82-Jährige
ihren Mercedes auf einem Super-
marktparkplatz in der Graben-
straße ausparken und verwech-
selte offensichtlich Gas mit Brem-
se. Das Auto fuhr dadurch gegen
dieHauswandeinerApotheke.Die
Frau konnte noch die Handbrem-
se ziehen und wurde nicht ver-
letzt. Die Polizei schätzt den Ge-
samtschaden an Auto und Gebäu-
de auf rund 3500 Euro.

POLIZEIBERICHT

„Keine Ersatzpolizei, sondern Ergänzung“
In Hersbruck soll es ab 2019 eine Sicherheitswacht geben – Ehrenamtliche sollen „zusätzliche Augen und Ohren“ haben – Bewerbungen bis Ende Oktober

HERSBRUCK (mw) – Ab kom-
mendem Jahr sollen in Hersbruck
zusätzliche Sicherheitskräfte ein-
gesetzt werden. Allerdings nicht in
Form von Polizisten, sondern in
Form einer Sicherheitswacht. Die
ehrenamtliche Unterstützung für
die Polizei gibt es bereits in eini-
gengrößerenStädtenundwirdnun
seitens des Bezirks auch auf klei-
nere Kommunen ausgeweitet.
„Keine Sorge, die Sicherheitslage
hat sich nicht verschlechtert“, be-
ruhigt Johann Meixner, Dienst-
stellenleiter in Hersbruck.

Die Sicherheitswacht beruhe auf
einem Angebot des Polizeipräsi-
diums Mittelfranken, erklärt
Meixner auf Nachfrage. Bayern-
weit seien zirka 1500 Stellen vom
Staat bereitgestellt worden. Fünf
dieser freiwilligen Kräfte soll es ab
kommenden Jahr in Hersbruck
geben.

Aber braucht es zusätzliche
Kräfte, weil die Stadt unsicherer
geworden ist? „Nein, die Sachbe-
schädigungen sind gleich geblie-
ben und Hersbruck ist eine meis-
tens ruhige Kleinstadt“, antwortet
Meixner. Und: „Das soll auch so
bleiben.“ Deshalb habe die Polizei
Hersbruck das Angebot des Prä-
sidiums angenommen und möchte
einen Testlauf starten. Auch an-
dere Städte wie Herzogenaurach
hätten positive Erfahrungen ge-
macht.Außerdemwerdenauchdie
Aufgaben für die Ordnungshüter
„immer vielfältiger“.

Schaffen die Hersbrucker Beam-
ten ihre Arbeit nicht mehr und ho-
len sich deshalb Unterstützung in
dieser Form? Auch das verneint
Meixner. „Das, was uns vorgege-
ben wird, schaffen wir.“ Etwaige
„Luxusaufträge“, wie die Überwa-
chung eines jeden Parkverstoßes,
könne sie aber nicht abdecken. Für
genauere Auskünfte verweist er
jedoch auf das Polizeipräsidium in
Nürnberg.

Michael Konrad von der dorti-
gen Pressestelle betont, dass der
Einsatz der Sicherheitswacht in
Hersbruck weder mit der Perso-
nalsituation noch mit der Krimi-
nalitätslage zu tun habe. „Damit
soll nicht qualifiziertes Personal
eingespart werden“, sagt er ganz
klar. Die Kräfte seien kein Ersatz,
sondern nur Ergänzung für die Po-
lizisten. Die Sicherheitswacht sei
ein Präventivwerkzeug, deren
Aufstockung schon seit 2016 von
der Staatsregierung geplant ist.

Meixner ergänzt, dass die Si-
cherheitskräfte weder Ordnungs-
dienste noch Kontrollfunktionen
übernehmen. Sie sollen der Poli-
zei als Unterstützung dienen, ha-
ben allerdings nicht dieselben Be-

fugnisse wie die Ordnungshüter,
sondern nur „Jedermannsrechte“.
Sie sollen dort hinschauen, wo die
Polizei nicht vorrangig präsent ist,
und „zusätzliche Augen und Oh-
ren“ für die Bevölkerung haben.
Auch den Vergleich als Alternati-
ve zu radikal orientierten Bürger-
wehren weist er vehement zurück.

Alkohol und Tuningszene
Bürgermeister Robert Ilg er-

klärt auf Nachfrage, dass die Stadt
das Thema bei einer Stadtratssit-
zung behandelt und sich bei ihrer
Zustimmung „auf die Einschät-
zung der Polizei Hersbruck“ ver-
lassen habe. Er nennt als Beispiel
den Chotieschauer Weg oder das
Vogelareal, wo es immer wieder

Probleme mit alkoholisierten Ju-
gendlichen gebe.

Auch eine „Tuningszene“ sei in
Hersbruckbekannt,wegendersich
häufig Anwohner vom Lärm ge-
stört fühlten, erzählt Meixner. An
solchen Treffpunkten sollen die Si-
cherheitswächter auf Unregelmä-
ßigkeiten hinweisen.

Wie oft diese schließlich unter-
wegs seinwerden,könnemannoch
nicht sagen. „Wir erstellen einen
Plan, der von Jahreszeiten und
Veranstaltungen und auch von der
Zeit der Leute abhängig sein wird“,
so derDienststellenleiter.Wer sich
bewerben möchte, muss eine ab-
geschlossene Schul- oder Berufs-
ausbildung, Zuverlässigkeit und

Verantwortungsbewusstsein, die
Bereitschaft zu Nachtdienst und
dafür, durchschnittlich mindes-
tens fünf Stunden monatlich zur
Verfügung zu stehen, vorweisen.
Bewerber sollten zwischen 18 und
62 Jahre alt sein und in der Nähe
wohnen.

Die Kräfte bekommen eine Auf-
wandsentschädigung von acht Eu-
ro pro Stunde, die Kosten trägt der
Freistaat. Die Polizei Hersbruck
nimmt Bewerbungen bis 31. Okto-
ber entgegen. „Spätestens zum
Hersbrucker Rummzug wollen wir
starten“, ergänzt Robert Ilg.

In Bayern gibt es seit 1994 die
Sicherheitswacht. Die Ehren-
amtlichen sind vor allem in öf-
fentlichen Parks und größeren
Wohnsiedlungen unterwegs und
dort aktiv, wo es immer wieder
zu mutwilligen Zerstörungen
oder Schmierereien kommt. Sie
schauenbeiStraftatennichtweg,
verständigen die Polizei, stehen
als Zeugen zur Verfügung und
sollen so eine Vorbildfunktion
haben. Bevor der Einsatz be-
ginnt,erhaltendieHelfereine40-
stündige Ausbildung durch die
Polizei.

Die Sicherheitswacht hat zu-
nächst die gleichen Rechte wie
jeder Bürger: das Festhalten ei-
nes auf frischer Tat ertappten
Straftäters bis zum Eintreffen
der Polizei beispielsweise. Au-
ßerdem können sie Personen
anhalten, sie befragen und ihre
Personalien feststellen, wenn
dies zur Gefahrenabwehr oder
zur Beweissicherung notwendig
ist. Auch können sie bei Gefahr
im Verzug einen Platzverweis
erteilen.

Quellen: polizei.bayern.de /
stmi.bayern.de

Die Kräfte der Sicherheitswacht werden mit Polohemden und Jacken ausgestattet, damit sie für Bürger deutlich zu er-
kennen sind. Foto: Polizeipräsidium Mittelfranken

ZUM THEMA

Mit weniger Alkohol durchs Leben
Suchtberatungsstelle der Diakonie bietet Gruppe zum kontrollierten Trinken an – Acht Sitzungen in Lauf

HERSBRUCK/LAUF – Ab 3. De-
zember bietet die Suchtbera-
tungsstelle der Diakonie eine neue
Gruppe an, in der es um kontrol-
liertes Trinken geht. Was darunter
zu verstehen ist und für wen sich
dieses Angebot eignet, erklärt So-
zialpädagogin Tanja Kleinlein im
HZ-Interview.

Kontrolliertes Trinken – Warum
gibt es jetzt so ein Gruppenange-
bot?

Tanja Kleinlein: Nach Angabe
der Weltgesundheitsorganisation
sollte in etwa jeder fünfte deut-
sche Erwachsene seinen Alkohol-
konsum reduzieren. Im Rahmen
unserer Beratungspraxis haben
wir gemerkt, dass viele zwar we-
niger trinken wollen, aber nicht
ganz abstinent leben wollen oder
können.

Und für die ist diese Gruppe ge-
dacht.

Genau. Das Angebot richtet sich
an Personen mit einem miss-
bräuchlichen Alkoholkonsum, die
ihr Trinkverhalten ändern möch-
ten, aber keine Abstinenz anstre-

ben. Ein missbräuchlicher Alko-
holkonsum liegt vor, wenn das
Trinken im beruflichen, privaten
oder gesundheitlichen Bereich be-

reits zu negativen Konsequen-
zen führt und derjenige trotz-
dem weiter trinkt. Nicht geeig-
net ist die Gruppe für Perso-
nen, die bereits abhängig sind.
Auch eine Schwangerschaft
oder Erkrankungen, bei denen
Alkoholkonsum nicht ange-
bracht ist, wären natürlich Aus-
schlusskriterien.

Bevor die Gruppe startet, füh-
ren Sie mit jedem Vorgesprä-
che. Warum?

Sinn und Zweck der Vorge-
spräche ist es, zu klären, ob die
Gruppe für die jeweilige Per-
son auch wirklich geeignet ist.
Die Gruppe selbst startet dann
am 3. Dezember. Insgesamt ste-
hen bis Februar 2019 acht Sit-
zungen an.

Um was wird es bei den Tref-
fen gehen?

Die Sitzungen bauen aufei-
nander auf. Von daher ist eine

regelmäßige Teilnahme wichtig.
Zunächst geht es darum, seinen ei-
genen Konsum zu analysieren und
ein Trink-Tagebuch zu führen.

Wenn dann jeder weiß, wo er steht,
kann er für sich selbst Konsumre-
duktionsziele definieren. Die Ziele
werden immer individuell vom
Gruppenteilnehmer definiert. Au-
ßerdem sprechen wir über gesun-
des Freizeitverhalten und denUm-
gang mit Belastungen im Alltag.

Interview: Katja Bub

Wer sich zur Gruppe anmelden
möchte, kann dies bis Mitte No-
vember bei Tanja Kleinlein unter
der Telefonnummer 09151/
9087676 tun. Die Sitzungen finden
immer montags ab 3. Dezember in
der Suchtberatungsstelle in Lauf
von 17 bis 18.30 Uhr statt. Die Grup-
pe ist auf sechs Personen be-
schränkt.

Tanja Kleinlein arbeitet in der Suchtbe-
ratungsstelle der Diakonie.

lokales@hersbrucker-zeitung.de
n-land.de/hersbrucker-zeitung/lokales
Tel. 09151 7307-40

Michael Scholz (mz), Tel. 09151 7307-42
Katja Bub (kb), Tel. 09151 7307-46
Andrea Pitsch (ap), Tel. 09151 7307-44
Klaus Porta (kp), Tel. 09151 7307-47
Marina Wildner (mw), Tel. 09151 7307-43

HZ-LOKALES

Überfall auf
Tankstelle
FEUCHT – Am Mittwoch-

abend überfiel ein Unbekann-
ter die OMV-Tankstelle in der
Altdorfer Straße in Feucht.
Gegen 22.15 Uhr forderte der
Täter von einer Angestellten
unter vorgehaltener Pistole
die Herausgabe von Bargeld.
Mit mehreren hundert Euro
Beute ergriff er die Flucht in
unbekannte Richtung. Trotz
einer sofort eingeleiteten
Fahndung konnte er uner-
kannt entkommen. Die Ange-
stellte blieb unverletzt.

Sie beschreibt den Mann als
etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß,
20 bis 30 Jahre alt und schlank.
Der Täter trug ein dunkles Ka-
puzenoberteil, eine Baseball-
Kappe, ein dunkles Halstuch
mit weißenApplikationen und
weiße Turnschuhe. Die Kripo
Schwabach bittet um Hinwei-
se unter Tel.: 0911/2112-3333.

Zu den beiden vorherge-
henden Tankstellenüberfäl-
len inFeuchtundMimberggibt
es trotz umfangreicher Er-
mittlungenbislangkeineSpur.


