Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde,
leider kam es in jüngster Vergangenheit erneut zu einer Vielzahl von Laubeneinbrüchen, Diebstahl
und teilweise auch Vandalismus. Wir erhielten Informationen u. a. aus den Vereinen „An der
Windmühle“ sowie „An der Eiche“ gehen aber davon aus, dass es weitere Geschädigte gibt.
Zunächst bitte ich Euch, alle festgestellten Delikte auch anzuzeigen. Sicher ist das ein Aufwand und
einige Beamte reagieren leicht genervt. Auch sind die Erfolgsaussichten nicht ermutigend. Dennoch
sollten wir nichts untergehen lassen, damit festgestellten Tätern auch deren Taten nachgewiesen
werden können.
Als nächstes ist es zweckmäßig, in Schaukästen und den Jahreshauptversammlungen auf die
Gefahren und geeignete Präventivmaßnahmen hinzuweisen. Dazu wurde durch das LKA Sachsen in
Zusammenarbeit mit dem KGV „Mockritz“ ein Flyer erarbeitet. Wir haben noch Exemplare in unserer
Geschäftsstelle. Auf Anforderung senden wir sie Euch gern zu
Hinweise und Tipps sowie Anschriften der Polizeilichen Beratungsstellen sind im Internet unter
„Vorbeugen und Schützen“ auf der Homepage: www.polizei.sachsen.de zu finden.
Im Vereinsbrief Juli/2016 haben wir auch auf eine Firma spectrum distribution hingewiesen, die sich
als Vertriebs- und Beratungspartner in Fragen nachhaltiger Einbruchsprävention empfiehlt und ein
Angebot „Diebstahlschutz durch DNA“ unterbreitet hat. Ansprechpartner: Herr Jörg Robert Schulze,
Tel. 0170-5474342, Mail: info@spectrum-distribution.de, www.spectrum-distribution.de
Dieses System kommt u. a. in einer Kleingartenanlage in Riesa erfolgreich zur Anwendung. Über
Erfahrungen, die Wirksamkeit und Kosten gibt der Vorsitzende des Verbandes der Gartenfreunde
Riesa, Herr Torsten Sittmann, Tel. 03525 734288, Mail gartenfreunde@vdg-riesa.de, gern Auskunft.
Wir planen bisher im kommenden Jahr eine Informationsveranstaltung der Polizei im Rahmen der
Ostermesse durchzuführen.
Die aktuellen Entwicklungen erfüllen uns jedoch mit Sorgen, so dass wir über weitere Schritte
nachdenken. Da besonders die Leipziger Gartenfreunde große Sicherheitsprobleme haben, wurde
vor mehreren Jahren eine Sicherheitspartnerschaft mit der Stadt Leipzig geschlossen. Wir werden
uns mit dem Leipziger Verband in Verbindung setzen, um deren Erfahrungen abzurufen. Wer
Interesse an einem solchen Erfahrungsaustausch hat, bitte umgehend melden. Wir organisieren dann
eine gemeinsame Veranstaltung in Leipzig.
Mit freundlichen Grüßen,
Frank Hoffmann
1.Vorsitzender
SV „Dresdner Gartenfreunde“ e. V.

