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Leipziger Hilfepunkt 

Das Zentrum-West ist der Ortsteil mit den 

meisten Hilfepunkten in Leipzig. Dies liegt vor 

allem daran, dass der Leipziger Hilfepunkt ein 

wichtiger Teil der Schulweg-Safari ist, die an 

der Lessingschule seit 2012 umgesetzt wird. 

Innerhalb der Schulweg-Safari erkunden die 

ABC-Schützen ihren Schulweg und sind dabei 

immer auf der Suche, ob dieser noch sicherer 

gestaltet werden kann.  

 

Im Zentrum-West ist es 

vor allem das Waldstra-

ßenviertel, das sich 

durch viele engagierte 

Helfer/-innen für den 

Leipziger Hilfepunkt auszeichnet. Anlass genug 

für den Bürgerverein Waldstraßenviertel, dem 

Leipziger Hilfepunkt einen Beitrag in den Wald-

straßenviertel-Nachrichten, dem Vereinsheft, 

zu widmen. Mit dem Leipziger Hilfepunkt signa-

lisieren stadtweit 173 ehrenamtlich engagierte 

Helfer/-innen ihre Hilfsbereitschaft, um unkom-

pliziert Hilfe bei kleinen Notfällen im Alltag zu 

gewähren. In dem Beitrag des Bürgervereins 

befindet sich auch ein Auszug aus dem The-

menstadtplan der Stadt Leipzig, in dem alle 

Hilfepunkte im Waldstraßenviertel grafisch an-

gezeigt werden. Dieser Service steht stadtweit 

zur Verfügung, so dass jeder nach Hilfepunk-

ten in seiner Nachbarschaft recherchieren 

kann. Das bietet sich beispielsweise an, um 

nach Hilfepunkten auf dem Schulweg der Kin-

der Ausschau zu halten. 

@ www.leipzig.de/hilfepunkte 

@ www.leipzig.de/schulweg-safari  

Sicherheit in Kleingärten 

Was ist zu tun, wenn es in der Gartenlaube 

gebrannt hat? Hierüber informiert der neue 

Flyer der  Arbeitsgruppe Sicherheit in Kleingär-

ten des Kommunalen Präventionsrates Leipzig 

(KPR). Dabei wird vor allem auf wichtige 

Schutzmaßnahmen hingewiesen, die der Ge-

sundheit der Kleingärtner/-innen dienen. Infor-

mativ ist zudem die Übersicht über Ansprech-

stellen im Schadensfall. Brände in den Klein-

gartenanlagen sind glücklicherweise eher sel-

ten zu beklagen. So stehen den 1.288 Dieb-

stählen und 132 Sachbeschädigungen, die im 

Jahr 2016 bei der Polizei angezeigt wurden, 

lediglich 26 Brandstiftungen gegenüber. Der 

Flyer kann auf der Internetseite des Kommuna-

len Präventionsrates Leipzig heruntergeladen 

oder bei der Geschäftsstelle des KPR angefor-

dert werden. @ www.leipzig.de/kpr  

Präventionsatlas 

Der Präventionsatlas des Kommunalen Prä-

ventionsrates Leipzig kann ab sofort noch 

leichter unter der nachfolgenden Direktwahl 

aufgerufen werden. 

@ www.leipzig.de/praeventionsatlas 

http://2015.waldstrassenviertel.de/wp-content/uploads/2017/04/WN145_public.pdf
http://2015.waldstrassenviertel.de/wp-content/uploads/2017/04/WN145_public.pdf
https://stadtplan.leipzig.de/WebOffice/synserver?project=Stadtplan&client=core
https://stadtplan.leipzig.de/WebOffice/synserver?project=Stadtplan&client=core
http://www.leipzig.de/hilfepunkte
http://www.leipzig.de/schulweg-safari
http://www.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.3_Dez3_Umwelt_Ordnung_Sport/32_Ordnungsamt/KPR/Content/20170410-KPR-Infoblatt-A4q-3mm-Rz.pdf
http://www.leipzig.de/kpr
http://www.leipzig.de/praeventionsatlas
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E-Bikes und Pedelecs 

Das Fahrrad ist ein beliebtes Verkehrsmittel in 

Leipzig. Genau so beliebt ist es leider auch bei 

Langfingern. Auch auf die teuren E-Bikes und 

Pedelecs haben es Raddiebe oft abgesehen. 

Das Landeskriminalamt Sachsen gibt Tipps 

rund um Sicherungsmaßnahmen für die Elekt-

rofahrräder. 

 Nehmen Sie den Akku mit, wenn Sie das 

Rad für längere Zeit abstellen wollen. 

 Sollte der Akku am Rad bleiben ist es rat-

sam, zusätzlich zum klassischen flexiblen 

Schloss (z. B. Ketten- oder Panzerkabel-

schloss) ein entsprechendes Akkuschloss 

zu benutzen. 

 Nutzen Sie neben einem ggf. vorhandenen 

Rahmenschloss unbedingt ein weiteres 

Fahrradschloss, um das Rad mit einem 

fest verankerten Gegenstand zu verbin-

den. 

 Es ist ratsam, mehrere Schlösser unter-

schiedlicher Art zu verwenden (z. B. ein 

Bügel- und ein Kettenschloss). 

 Schließen Sie Rad und Rahmen Ihres 

Fahrrades nach Möglichkeit stets an einen 

festen Gegenstand an – auch in Kellern 

und Fahrradabstellräumen. 

Die Anzahl gestohlener Fahrräder in Sachsen 

ist nach wie vor auf hohem Niveau. 20.795 

Fälle registrierte die sächsische Polizei im Jahr 

2016. Das sind 7,2 Prozent mehr als noch im 

Jahr zuvor. Regionale Schwerpunkte 2016 bil-

deten die Städte Leipzig mit 9.642, Dresden 

mit 3.529 und Chemnitz mit 1.127 erfassten 

Fällen. Die Aufklärungsquote betrug im Jahr 

2015 12,9 Prozent, im Jahr 2016 12 Prozent. 

@ www.polizei.sachsen.de/de/lka  

Rollatortag 

Ein positives Fazit zogen die Mobilitätsbera-

tung der Leipziger Verkehrsbetriebe und die 

Seniorensicherheitsberater/-innen des Kom-

munalen Präventionsrates Leipzig (KPR) am 

Ende des 1. Rollatortages in Leipzig.  

Die Mobilitätsberater der LVB und die Seniorensicherheitsbera-
tung des KPR am Rande des  Rollatortages. 

 

Am 17. Mai 2017 konnten sich viele Seniorin-

nen und Senioren im Straßenbahnhof Anger-

brücke über richtiges und sicherheitsbewusstes 

Verhalten in Straßenbahnen und Bussen in-

formieren, ihren Rollator überprüfen lassen und 

auf einer Teststrecke verschiedene Straßen- 

und Bodenbeläge testen. Fachkundige Unter-

stützung leistete dabei das Gesundheitshaus 

Lesti. 

@ www.leipzig.de/kpr  

Neue Graffitifläche in Plagwitz 

Infos zur legalen Graffitifläche an der Antoni-

enbrücke: www.facebook.com/graffitiverein 

https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/211037/assets
http://www.polizei.sachsen.de/de/lka
http://www.leipzig.de/kpr
http://www.facebook.com/graffitiverein

