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Aktuelles vor Ort
Winterspielplatz

Eltern und Kinder treffen sich wieder in der Arche

Keine Kripo in Linden?
Polizei ist für Zusammenlegung

D

Mutter und Helferin Tanja Eisemann mit Henry, Marisa, Emily,
Alexander und Julia (v.l.).

D

er Winterspielplatz der Freichristlichen Evangelischen
Gemeinde an der Hilligenstraße ist wieder geöffnet. Statt auf
dem Spielplatz am Brannenweg,
treffen sich die Kinder und ihre
Eltern in den kalten Monaten jeden Mittwoch um 15.30 Uhr in
den Räumen der Arche. Weniger
Action gibt es dort nicht: Vom
Autoteppich, einem Kicker und

20

Indoor-Klettergerüsten über Gesellschaftsspiele und Bastel-Aktionen bis hin zum Café, wo sich
die Eltern austauschen können.
Neu ist der Verkleidungs-Stand.
Willkommen sind alle Kinder,
die eine Begleitperson mitbringen. Auch an die Bewohner des
Flüchtlingsheims an der Lewacker Straße hat die Arche eine
Einladung ausgesprochen.

as Gerücht hält sich hartnäckig: Die Kripo in Linden wird abgezogen und nach
Wattenscheid verlegt. Betroffen
wären sechs Lindener Beamte.
Betrifft dies auch die Bürger?
„Ja“, sagen Politiker und wollen
das verhindern. „Eine gute und
intensive Beratung durch die
Kripo vor Ort
ist notwendig
das weiß ich
aus eigener Erfahrung“, sagt
Hans Neubauer
(CDU). Offiziell
ist noch keine
Entscheidung
gefallen.
Aber die Polizei
teilte mit: „Eine Zusammenlegung von Dienststellen kann
dazu führen, einem prognostizierten Stellenverlust entgegenzuwirken. Die Zusammenlegung
des Kommissariats in Linden
mit anderen Organisationseinheiten erscheint aus arbeitsökonomischer und organisatorischer Sicht sinnvoll.“

Die Aufgaben der Kripo Linden
sei die Sachbearbeitung und
Aufklärung von regionalen Straftaten wie Sachbeschädigung,
oder Körperverletzung. „Alle
Straftaten, außer Verkehrsdelikte und Einbrüche, dafür gibt es
eigene Kriminalkommissariate“,
so Polizeisprecher Guido Meng.
Für den Bürger
sei es unerheblich, von wo
aus die Kripo
arbeitet.
Wer
die 110 wählt,
zu dem kommt
weiterhin der
uniformierte Polizist – die Kripo
kümmert sich
anschließend um die Bearbeitung der Strafanzeige.
Neubauer aber betont: „Wenn
die Kripo als Ansprechpartner
vor Ort nicht mehr zur Verfügung steht, werden die Kollegen der Wache noch mehr zum
Ansprechpartner für die Bürger
und haben weniger Zeit, Präsenz
auf den Straßen zu zeigen.“

