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Ein kri mi nal prä ven ti ver Rat soll in der Ver bands ge mein de (VG) Enkenbach-

Alsenborn ins Le ben ge ru fen werden. Das wur de bei ei nem Run den Tisch zur

Si cher heit in Meh lin gen beschlossen. An lass für den Aus tausch wa ren die

Ereig nis se an der Au to bahn brü cke über die A63.

Kri mi nel lem Tun vor beu gen

VON PO LA SCHLIPF 

MEHLINGEN. „Es war eine super tol le Runde. Ich ha be mich ge hört ge fühlt und

vie le Tipps bekommen“, sagt Mo ni ka Rettig, Mehl in gens Ortsbürgermeisterin,

über den Run den Tisch, zu dem sie ge mein sam mit dem Bun des tags ab ge ord -

ne ten Mat thi as Mie ves Mit te Sep tem ber ein ge la den hatte. Mit am Tisch nah -

men die Ver bands bür ger meis te rin Sil ke Brunck, Chris ti an Deutsch und Chris -



tof Gast au er von der Polizei, Land tags ab ge ord ne ter Tho mas Wansch so wie der

Lan des da ten schutz be auf trag te Die ter Ku gel mann Platz.  

Besprochen wur de einerseits, was ge tan wer den könnte, um die La ge an der

Brü cke über die A63 zu verbessern. Im mer wie der wur den in der Ver gan gen -

heit ver mut lich von dort Ge gen stän de auf die Fahr bahn geworfen, wo durch es

zu ge fähr li chen Si tua tio nen für die Ver kehrs teil neh mer kam. Die schlimms ten

Fol gen hat ten bis lang 20 Rundhölzer, die im April 2022 von Un be kann ten auf

die Stra ße ge wor fen wor den wa ren und ei nen Mo tor rad fah rer zu Fall

brachten. Er zog sich da bei meh re re Kno chen brü che zu. Vier Au to fah rer hat -

ten mehr Glück: Sie be schä dig ten beim Über fah ren der Höl zer le dig lich ih re

Fahrzeuge. Aber hier ent stand ein im men ser Sachschaden: 30.000 Eu ro

schätz te die Polizei.  

Kameras könn ten Prob le me ver la gern  

Andererseits ging es aber auch darum, dass es in Meh lin gen in den ver gan ge -

nen Mo na ten ver mehrt zu Van da lis mus auf Spielplätzen, an der Mehr zweck -

hal le und der Grill hüt te ge kom men ist. Auf Spiel plät zen sei en zum Bei spiel

Schrau ben an Ge rä ten ge lo ckert und Bret ter ge löst worden, wo durch Kin der

hät ten he run ter stür zen können. Au ßer dem fie len Ju gend li che häu fi ger durch

Ru he stö run gen und pro vo kan tes Ver hal ten auf, sagt Rettig. Auch ein Plus an

Ein brü chen sei zu verzeichnen.  

Ob all das mit ein an der zu sam men hängt und wel che Grün de die mut maß li -

chen Tä ter für ihr Tun haben, konn te am Run den Tisch frei lich nicht ge klärt

werden. Auch der Wunsch, die Au to bahn brü cke mit einer Ka me ra zu

überwachen, wer de sich ver mut lich nicht er fül len lassen, hielt der Da ten -

schutz be auf trag te Ku gel mann fest. Da bei den 15 Fällen, die seit 2013 rund

um die Brü cke re gis triert wurden, kein Mus ter er kenn bar sei, wä re eine Vi deo -

ü ber wa chung nur schwer zu begründen. Zu dem könn te ein sol cher Schritt un -

ter Um stän den le dig lich da zu führen, dass sich die Tä ter eine an de re Brü cke

suchten, gab er zu bedenken. Das Ziel des Aus tau sches sei den noch er reicht

worden, sagt Mieves, näm lich das The ma Si cher heit aus ver schie de nen Blick -

win keln zu be trach ten und nicht im mer auf die Zu stän dig keit ei nes an de ren



zu verweisen.  

Die Po li zis ten hät ten dann noch ganz klar herausgestellt, dass es im mer bes -

ser wäre, vor beu gend ak tiv zu werden, teilt Ret tig mit, um ge fähr li che Si tua -

tio nen gar nicht erst ent ste hen zu lassen. Da her las sen sie und Sil ke Brunck

sich nun beraten, wie ein kri mi nal prä ven ti ver Rat ge grün det wer den könnte.

In ei nem ers ten Schritt soll ten sich dann al le acht Orts bür ger meis ter der VG

zu sam men set zen und über Prob le me austauschen, an schlie ßend könn ten die

Bür ger mit ein be zo gen werden. Re gel mä ßig soll ten in der Fol ge auch Ge sprä -

che mit Ge schäfts leu ten und Ver tre tern der Vereine, der Ju gend hil fe so wie der

Ju gend so zi al hil fe ge sucht werden, un ab hän gig davon, ob akut et was anliege.

Bei Be sich ti gun gen der Orte, an de nen be reits et was pas siert ist, könn ten Ide -

en ge sam melt werden, wie wei te re Ta ten zu ver hin dern seien.  

Für die Brü cke über die A63 wer de der zeit et wa geprüft, ob Zäu ne er rich tet

wer den könnten, um das Her un ter wer fen von Ge gen stän den zu verhindern.

Eben so wer de dar über diskutiert, dort häu fi ger Strei fen vorbeizuschicken. Zu -

dem soll te nach Mög lich keit da für ge sorgt werden, dass in der Nä he der Brü -

cke nichts ge la gert werde, was sich als Wurf ge schoss eig nen könnte.  


