
Böllinger im Amt bestätigt
Bärgerverein Neureut-Heide mit Mitgliedelzuwachs

dis. Der Biugerverein Neür€ut-Heide freüt
sich über den größteD Mitgliederzuv/ach ßeit
Jahen. Im Jab.I 2009 sind 22 neu€ Mitglieder
hlnzugekonunen. Der Verein zählt nun über
213 Mitaliedschalten mjr insgesamt mehr als
350 Personen ,,Dies zeig1, dass unsere A$eit
wabgenommen und geschätzt wird" . sa$e der
Vorsiazende Herbed Böüinser aul de' Jahres-
hauptversammlug in der Badnerlandhalle in

Böllineer gMde einstimmig im Amt beslä-
liqt und wird den Bürgerverein auch rn den
kommenden beide Jahren fü}lrcn. ftm mache
die A$eit imohalb des Vo$tands Teams
Aroßen Spaß, saete Bölinger. Eine bloße
r,omßache war auch die wahl der rcstlichen
Vorstandsmitgliedo. Derm: Al1e hatten sich im
Vorf€ld bereiterklär1, wieder aMutreten, so
dass der komplelle Vorsland ,,lm Block" per
HandzFichen von den Anwescnden beslätrg1

Die zusarnm€narbeit mit der Oftsverwal-
tung b€zeichneie Böllinger, gleicbzeitig Ort-
schÄftsmt in Neureut, als ,,sehr gut". Man wol-
le daltir sorgen, dass di€8 auch so bleibe. Beim
jährlichen Trelfen mit der Oftsverwaltung
habe man die eine oder andere lGitik ange-
blacht. ,,Ich elaube, das ist angekommen", so
Böllmeer. Ds vorsitzende veruies zudem auJ
die beids komnenden Vemßlaltunsen des
Biagerverciß: Die Industrie-Exkür:sion zu
den Michelin-Reilenwerken am 16- April und

ßttty zo'3,2o-to

die Pul.zakion am L Mai innerhalb der Drcck-
wes-Wochen der Sladl Karlsrule. Das tueal
rD;d Dh den Heidesee soll dann von Uüat be-
freit werden. TreffpunLt ist um 10 Uhr b€im
Spielplatz am Heide\rreg.

castrelerenten an diesem Abend waren der
Leiter der PräventionsabteilunB im Polizelprä-
sidrum Kar)sruhe, RerDleius Kfaus, 6d Ce-
waltschutztrainer Ste{an Kestner- Ih Thema
,,Nicht wesschauen! Eingeifen, aber wie?"
nalm BezuA aul den in München von Jugend-
hchen zu Tode eeprügelrcn Dominik Brüner
AFrde erläulFdFn, wie man in Gewallsitualio-
nen dchtis reasiert und machten dies auch
dulch praktische Übungen rü1 den Anwesen
den deuü.h. ,,WiI möchren ltelfer, aber ke-me
Heldcn , so Expertc Kraus. PrävenLion llnk
l roorere aber nicht ohne cinen ztlllcouragia
ten Büryer.

Sors€ bereite vor allem die Balung der
Nachlgastmnomre in der llrllenslädr oft öei
übemäßiqer Alkoholsenuss der Auslöser tür
cewaltlaten, analysiene Kraus die Lage
-.Aber auch in den Sladlteilen im Umfeld von
Fest€n beobachten wir eine ähntiche Proble-
matik".

Wereine Schläserei seheund dann üb€rle8e.
ob erelnereifü solle, müss" unbedinCl Offenl _

li.hkeit herstellen und zwar lautstark. betonte
Gewaltschutzbainer Kestner, der appel1ierie,
von der Notrufnunmer I l0 Gebrauch 7u ru-


