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WICHTIGE MITTEILUNG
Liebe Gartenfreunde,
in den Kleingartenanlagen Daheim 2, Möllersfelde und
Rosenthal-Nord ist es am Wochenende zu Diebstählen
gekommen. Obwohl die Unterpächter sich direkt auf der
Parzelle aufhielten, wurden aus der Laube die Wertsachen und
Wohnungsschlüssel entwendet. Anschließend sind die
jeweiligen Wohnungen ausgeraubt worden.
Bitte achten Sie darauf, dass keine Wertsachen auf der
Terrasse bzw. im Eingangsbereich der Parzellen herumliegen.
Verschließen Sie die Laube, wenn Sie in den Beeten arbeiten
oder vom Aufenthaltsort auf der Parzelle den
Eingangsbereich ihrer Laube nicht einsehen könnt.
Betrüger und Diebe vertrauen oft darauf, dass ihre
Machenschaften wie Haustürbetrug, Diebstahl oder Einbruch
unentdeckt bleiben. Eine aktive Nachbarschaft, die
aufmerksam verfolgt, was in ihrer Laube und
Kleingartenanlage passiert, kann dazu beitragen, Kriminelle
fernzuhalten. So fördert gute Nachbarschaft nicht nur die
Gemeinschaft, sondern auch die Sicherheit des Einzelnen.
Betrüger und Diebe vertr auen oft darauf, das s ihr e M achensc haften wie H austürbetr ug, Diebstahl oder Ei nbruc h unentdec kt blei ben. Ei ne ak tive Nachbars chaft, die aufm erksam v erfolgt, was in ihr em Haus und Wohnviertel passiert, k ann dazu beitr agen, Kriminell e fernz uhal ten. So för dert eine gute Nac hbarsc haft nic ht nur das Zus amm enl eben, s ondern auc h die Sic her hei t des Ei nz elnen.
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Tipps zur aktiven Nachbarschaftshilfe in Kleingartenanlagen
Gartennachbarn sind mehr als die Leute von nebenan.
Gartennachbarn kennen sich, sprechen miteinander und
kümmern sich umeinander. Denn jeder kann mal in eine
Situation geraten, in der er auf die Unterstützung anderer
angewiesen ist. Gartennachbarn können sich auch beim Schutz
vor Kriminalität gegenseitig helfen. Ganz einfach schon durch
eine höhere Aufmerksamkeit für alles, was in ihrer Laube und
auf der Parzelle auch der Parzellennachbarn passiert. Dabei
geht es nicht um Schnüffeln oder Spionieren, sondern um Ihre
Mitverantwortung für das Wohl Ihrer Nachbarn. Die Polizei
kann nicht überall sein, aber ein Gartennachbar ist meistens in
der Nähe. Eine intakte Gemeinschaft entsteht nicht von allein.
Einer muss den Anfang machen: Warum nicht Sie?
- Sprechen Sie mit den Nachbarn Ihrer Parzelle, innerhalb des
-

-

-

Weges und tauschen Sie Telefonnummern aus.
Achten Sie bewusst auf gefährdende und verdächtige
Situationen. Seien Sie auch bei Unbekannten in den
Kleingartenanlagen oder auf den Nachbarparzellen
aufmerksam.
Sind Sie oder Ihre Nachbarn im Urlaub, helfen Sie sich
gegenseitig, so dass die Laube genutzt erscheint. Leeren Sie z. B.
den Briefkasten, betätigen Sie etwaige Rollläden und ziehen Sie
die Vorhänge auf und zu.
Halten Sie die Lauben und Parzellen auch tagsüber geschlossen.
Wenn Ihnen etwas ungewöhnlich vorkommt (z. B. laute
Geräusche auf der Parzelle nebenan, obwohl Sie wissen, dass
die Nachbarn nicht anwesend sind, verständigen Sie die Polizei.
Scheuen Sie sich nicht, in dringenden Verdachtsfällen den
Notruf 110 zu wählen.

