
Deutscher Städtepreis 
Kriminalprävention 

Katrln stünenberg 
Krlm/n;J/""venclon Ist eine Aufgat>e. <IHI weaer POlizei nocn Kommune. 
BOrget oder Vereine Im Alleingang leiSten kOnnen. Vlelmenr kann ein ftlea· 
IIC!u~s ZIJ5ammenlet>en nur aurch geumtgeseiiSCilaftllcnes Engagemenc zur 
wltk5amen l?eauzlerung uncl/oder Vermelavng von Straftaten. Cewalt una 
Verl<enrwMnllen gew3nrlelstet wereiert Leitier kommen kommunale Cff!· 
mten nvr selten ln die Situation. Obllgatomch oaer gar fOrmaliSiert tn polt· 
tJsc.l1e Enrscnelaungsprozesse rats Ratgebef1 eingebunden zu werden. ln 
Hlldeshelm hingegen funktioniert es. 

Der von .:ler Stiftung Kflmlnalpr3· 
venuon seit 2003 j3htllch ausgeloDte 
Deutsche FOrtletpreis Krlmlnalpr:lven· 
tlon soll Akteure der Krlmlnalpr:lven· 
tlon n;Jcllhalllg motivieren, PrOjekte 
systematisiert zu entwickeln. zu De· 
gleiten unCI aufihre Wirksamkelt hin 
zu ODei'J)f1llen - in der Folge ver· 
gleichbarkelf zu schaffen una somlt 
MOCietcnarakter zu entwickeln. 

Oie ln der Aussc.hrelbungsperk>de 
2006/2007 gestarcece Erweiterung -
der DeUtsche städtepreis Kriminalprä· 
ventlon - erm6gllcht die aewer~ung 
von Stildren. ceme1naen una Kreisen. 
welcne die zusammenfOhrung von krl · 
mlnal""ventiVem Wissen und ENan. 
rung in Ihren politischen Entscnel· 
dungsprozessen DerOckslchtlgen, alSo 
ein zusammenwachsen von krlml· 
nalptllventiVer Fachkompetenz unCI 
kommunalpolltlscnem Allrag mög· 
liehst wettreichend und nachhattlg Tellnehmer/·lnnen der Pressekonferenz 
fOrdern. 

Rund 600 Projekte hat der Fach· 
belrar der Sttftung Kr1mlnalpräven· 
tlon seit 2003 hlnslchnlch Ihrer Preis· 
wordlgkelt ausgewertet. 30 Profek· 
te und Vier Städte wurden ~lsher pra. 
mlert. 

Vor rund 2500 c:bttn wurde der 
O.utsche F6rderprels kriminal· 
prävtntlon am s. Oktober 2012 zum 
10. Mal verliehen. 

tn der Halte 39 ln Hlldeshelm nahm 
Herr OberbO:rgermelster Kurt Machens 
fllr die Stadt Hlideshelm .:lle höchst 
dotierte Auszetchnung ln Deutschland 
ror eine DelsptelgeDenae Kriminal· 
präventiOn entgegen. Den muslkall· 
scnen l?anrnen ~11aeren Clle Blg eana 
dei Bun<leSpollzelorcnesters sowie 

der Hlldeshelmer CastlngsOOw·TeU· 
nehmer Benny Fiedler und die Gruppe 
Phrasenmaner. 

Oie Jurv hat vor allem Deelnaruckt. 
aass e11n Hllaeshelm gelingt, tiM Oll· 
Jei<tiY und subjeKtiv sichere lebensSI· 
tuatiOn ror die BOrger zu schaffen. 
unCI alle ge1e11scnaftllch releVanten 
Cruppen zu Detelllgen. ErfolgreiChe 
PrfventiOn kann nicht sache einer 
einzelnen Behörde. aer Politik. einer 
OrganisatiOn ooer Interessengruppe 
sein. Sie kann vfetmehr nur durch BOn· 
deiUng aller gesellschal tliehen Ktalte 
erTE'Icht werden. Menr als 300 fretwliU· 
ge Mirarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie 500 ausgeDIIdete srreltschllcn· 
tet. sieDen ArDelrsgruppen fOr Pro
)et(tarDelr una ein ArDeltskrels ror 
Offentllcnkeltsaroelt sind 1m Prfven· 

tlonsrat Hlldeshetm vertreten. ln den 
vergangenen 15 Jahren konnten so 
fast 300 Projekte umgeser:zr und aUf 
Clen weg gebrachc werelen. 

Die Kompetenz <111 Ktlmlnalpr:lven· 
tlven Rates w lra genutzt una Ist oDII · 
gatonsch in die Entscheidungen von 
Rat unc:J Verwaltung eingebUnden. 

Das Ist belspielgebend für Deutsch· 
land, flnden Fachbetrat uncl vorstand 
der Stiftung Krlmlnafprävenrlon. 

Bewerbungen fOr den Deutschen 
FOtderpreis Kr1mlnalpr3ventlon kön · 
nen Im Internet aUf der Seite 
WYöUtlftllllSl.:.knmlnai!Xieventl!ln.ae 
unter dem MenOpunkt . Förderpreis· 
fOrmulargestOm elngeretcht werden. 
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