
Seniorenbeirat der VG Maxdorf
Seniorenbeirat informiert im Carl-Bosch-Haus

Am  02.09.2010  fand  in  Maxdorf  im  Carl-Bosch-Haus  die  vom  SBRM  initiierte
Veranstaltung betreffend „Der Kriminalität vorbeugen!“ – wie schütze ich mich am
besten – statt.

Einleitend begrüßte Hermann Rockstroh die zahlreich erschienenen Gäste (es waren
annähernd 100 Personen gekommen) sowie die anwesenden Vertreter der Polizei
und die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Frau Klein.  Er stellte in Kurzform
den Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde vor und gab einen Überblick über dessen
Aktivitäten. Frau Klein betonte in ihrer kurzen Begrüßungsrede, dass ihr das Thema
der  Veranstaltung  sehr  wichtig  sei  und  verwies  diesbezüglich  auf  die  kürzlich
erschienenen  Veröffentlichungen  hierzu  im Amtsblatt.  Anschließend  übergab  Herr
Rockstroh  das  Mikrofon  an  Herrn  Könen,  welcher  im  Auftrag  des  Zentrums
Polizeiliche Prävention Ludwigshafen referierte.

Stärkung während der Veranstaltung

Herr Könen legte in ruhiger, sachlicher und dennoch eindringlicher Form dar, welche
Gefahren im Alltagsleben nicht nur der älteren Bürger lauern und was man dagegen
unternehmen  kann.  Er  begann  damit,  auf  die  Gefahren  für  die  Hauseigentümer
hinzuweisen, wie z.B. unzureichend gesicherte Fenster oder Eingangstüren, welche
mit Leichtigkeit von Einbrechern aufzuhebeln sind. Für solche Fragen und andere
konkrete Fälle steht  die Polizeiliche Kriminalprävention in Ludwigshafen kostenlos
mit  Beratungsgesprächen  zur  Verfügung.  Des  weiteren  stellte  Herr  Könen  viele
Beispiele des Alltags dar, wie z.B. Tricks an der Haustür, den Enkel-Trick, Telefon-
und  Internet-Betrügereien  sowie  die  betrügerischen  Kaffeefahrten,  welche  oft  mit
Unterhaltung, Geschenken und Kaffee und Kuchen locken.
Kaffee und Kuchen, gab es dann auch – gespendet von der RV Bank Rhein-Haardt
eG und die Kaffeepause wurde zum Studieren der Informationsbroschüren genutzt.
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Seniorenbeirat der VG Maxdorf

Herr Krämer, Polizei Maxdorf, informiert

Danach stellte Herr Krämer, Dienststellenleiter der Polizei-Dienststelle Maxdorf seine
anwesende  Mannschaft  vor.   Die  Herren  Grub,  Görtz  und  Bergmann  baten  die
Bürger  noch  einmal  eindringlich,  sich  im  Bedarfsfalle  doch  bitte  sofort  an  die
zuständigen  Anlaufstellen  der  Polizei  zu  wenden,  um  Hilfe  zu  erhalten.  Die
Dienststelle in Maxdorf ist wie folgt besetzt:

Mo.-Frei.: 6 bis 22 Uhr,                       Sa, So, Feiertag: 8 bis 18 Uhr

Ist nach diesen Zeiten die Dienststelle nicht mehr besetzt, wird automatisch jeder
Anruf  und  jedes  Läuten  an  der  Tür  direkt  nach  Frankenthal  umgeleitet.  Der
Eingangsbereich wird per Überwachungskamera kontrolliert.

Im Anschluss beantwortete Herr Könen noch sämtliche Fragen der Anwesenden, die
an ihn herangetragen wurden. Die übergebenen Broschüren und Merkblätter geben
im Übrigen viele Antworten auf viele Fragen und können helfen, im richtigen Moment
auch  das  Richtige  zu  tun.  Alles  in  allem  war  dies  wiederum  eine  gelungene
Veranstaltung des SBRM für die Senioren der Verbandsgemeinde. Herr Rockstroh
bedankte sich abschließend bei Herrn Könen und den Anwesenden und äußerte die
Bitte an die interessierten Bürger der Verbandsgemeinde, sich doch in die künftigen
Vorhaben des Seniorenbeirates einzubringen und sich daran zu beteiligen.

Alle Informationen zum SBRM  findet man im Internet unter  www.vg-maxdorf.de ,
dann  im  Hauptmenü  „Freizeit,  Jugend,  Senioren“  anklicken,  danach  erscheinen
rechts die Hauptgruppen der Senioren.

Dietlinde Mayer

SBRM_Carl-Bosch-Haus_2.09.1010 Seite 2

http://www.vg-maxdorf.de/

