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Geschäftsbericht KPR 2014 
Leipzigs Ordnungsbürgermeister Heiko Ro-
senthal stellte am 26. März 2015 den Ge-
schäftsbericht des KPR mit umfangreichen 
Präventions- und Hilfsangeboten vor. 

Im Rahmen eines Pressegesprächs stellten Heiko 
Rosenthal (Bürgermeister für Umwelt, Ordnung, 
Sport) und Helmut Loris (Leiter des Ordnungsam-
tes) den Geschäftsbericht des KPR für das Jahr 
2014 vor. Enthalten ist ein Überblick über die we-
sentlichen Aktivitäten des KPR im Jahr 2014. Im 
vergangenen Jahr lag ein Schwerpunkt der Arbeit 
bei der Entwicklung eines speziell auf die Leipzi-
ger Bedürfnisse ausgerichteten Präventionskon-
zeptes gegen Wohnungseinbruch. Dazu wurde ein 
Strategiepapier entwickelt, welches es im Jahr 
2015 umzusetzen gilt. 

"Ziel ist es, die Bevölkerung für eine eigenverant-
wortliche Einbruchsvorsorge zu sensibilisieren, 
um damit letztlich einen Rückgang der Einbruchs-
kriminalität zu bewirken", erläuterte Heiko Rosen-
thal. "Das Präventionskonzept sieht die Umset-
zung etlicher speziell für die Leipziger Bevölke-
rung abgestimmter Bausteine vor, unter anderem 
ein Pilotprojekt ab diesem Jahr in zwei Ortsteilen, 
wofür wir besonders das Mitwirken der Bürger 
benötigen. Die Einbeziehung von Fragen zum 
Wohnungseinbruch in die kommunale Bürgerum-
frage 2014 ist ebenso ein Element der neu entwi-
ckelten Strategie wie die durch den Arbeitskreis 
initiierten zwei Aktionstage im Stadtbüro Mitte 
Oktober 2014 anlässlich des jährlichen "Tag des 
Einbruchsschutzes“. 

Die Anzahl der Leipziger Hilfepunkte erhöhte sich 
im letzten Jahr um rund 40 Prozent auf nun 155. 
In allen Stadtbezirken und drei Viertel der Ortstei-
le Leipzigs gibt es nun Hilfepunkte als Angebot für 
eine unkomplizierte Unterstützung bei kleinen 
Notlagen im Alltag. "Damit der Hilfepunkt-Aufkle-
ber - gerade für Seniorinnen und Senioren sowie 
Kinder - künftig noch besser erkennbar ist, haben 
wir den Aufkleber jetzt deutlich vergrößert", so 
Helmut Loris, Leiter des Ordnungsamtes. 

Mit dem Präventionsatlas führte der KPR im Jahr 
2014 ein neues Produkt ein. Er zeigt die Vielfalt 
an Leipziger Angeboten, Trägern, Vereinen, Be-

hörden und Akteuren auf und beinhaltet nicht 
nur die klassischen Felder wie Sucht, psychische 
und physische Gewalt oder Extremismus und Ras-
sismus, sondern widmet sich auch Themen wie 
interkulturelle Kompetenz oder Medienkompe-
tenz. Mit der Internetversion können Betroffene in 
Problem- und Konfliktsituationen einen schnellen 
Überblick über bestehende Hilfs- und Unterstüt-
zungsangebote bekommen. Der KPR appelliert an 
Projektträger in Leipzig, ihre Angebote in den 
Präventionsatlas eintragen zu lassen. Für die Auf-
nahme neuer Angebote in die Datenbank steht ein 
elektronisches Kontaktformular zur Verfügung. 

@ www.leipzig.de/praevention 

Der Leipziger Hilfepunkt wächst und wächst. Alternativ stellt 
der KPR nun auch größere Aufkleber zur Verfügung. 

Am 6. Mai 2015 findet ein Fachtag zum Opfer-
schutz im Neuen Rathaus statt. Dieser widmet 
sich Kindern und Jugendlichen als besondere 
Zielgruppe der Opferberatung. 

Die Veranstaltung führt der Kriminalpräventive 
Rat der Stadt Leipzig gemeinsam mit der Opferhil-
fe Sachsen durch. Die Gäste erwartet ein bewe-
gender Kurzfilm, interessante Vorträge, kompe-
tente Gäste und eine abschließende Podiumsdis-
kussion. 

@ www.leipzig.de/kpr 
@ www.opferhilfe-sachsen.de 
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Fachtag zum Opferschutz

http://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/kriminalpraeventiver-rat/leipziger-hilfepunkt/
http://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/praevention/praeventionsatlas/
http://www.leipzig.de/praevention
http://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/kriminalpraeventiver-rat/?cid=44851&did=43445&sechash=f14b7344&cHash=5ba7ab619d0634b1492cc375cb674135
http://www.leipzig.de/kpr
http://www.opferhilfe-sachsen.de
http://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/kriminalpraeventiver-rat/leipziger-hilfepunkt/
http://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/praevention/praeventionsatlas/
http://www.leipzig.de/praevention
http://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/sicherheit-und-ordnung/kriminalpraeventiver-rat/?cid=44851&did=43445&sechash=f14b7344&cHash=5ba7ab619d0634b1492cc375cb674135
http://www.leipzig.de/kpr
http://www.opferhilfe-sachsen.de


Impressum 
Herausgeber: Stadt Leipzig, Ordnungsamt,  
Fachstelle Kriminalprävention 
E-Mail: kpr@leipzig.de 

Internet: www.leipzig.de/kpr 
Redaktion: Helmut Loris (V.i.S.d.P.), Karsten Lauber 
Bildnachweis: KPR (S. 1) 

Redaktionsschluss: 27. April 2015 
Für die Bestellung oder Abbestellung des  
Newsletters senden Sie eine E-Mail an: kpr@leipzig.de 

INFORMATIONEN DES KRIMINALPRÄVENTIVEN RATES DER STADT LEIPZIG APRIL 2015                                                                       

Vom 13. bis 21. Juni 2015 findet zum fünften 
Mal die bundesweite Aktionswoche Alkohol 
statt. 

Ziel der Aktionswoche ist es, das Motto „Alko-
hol? Weniger ist besser!“ in die Öffentlichkeit 
zu tragen und die Menschen in Deutschland 
mit persönlicher Ansprache in ihren unter-
schiedlichen Lebensbereichen zu erreichen. Die 
Stadt Leipzig veranstaltet gemeinsam mit freien 

Trägern einen alkoholfreien Cocktailwettbe-
werb. Jeder, ob als Einzelteilnehmer oder als 
Team, ist aufgerufen, sich mit seinem eigenen 
Cocktailrezept zu bewerben. Der Wettbewerb 
findet am 20. Juni im Schreberbad in Leipzig 
gemeinsam mit einem Beach-Volleyball-Turnier 
und Wasserspielen in den Wasserbecken statt. 
Eine Jury wählt die besten Cocktails aus. Für 
die Gewinner gibt es spannende Preise wie z. B. 
eine Cocktailschulung beim Profi, Gutscheine 
für Übernachtungen in einer sächsischen Ju-
gendherberge und vieles mehr. Außerdem wer-
den alle eingereichten Rezepte im Nachgang 
auf Postkarten veröffentlicht. Für Unterhaltung 
sorgen ein DJ und eine Live-Band. Durch eine 
tolle Party mit viel Abwechslung und guter 
Stimmung wollen wir für einen verantwor-
tungsbewussten Umgang mit Alkohol werben. 
Besonders wichtig ist uns die Botschaft, dass 
gute Partys und schöne Feste nicht notwendi-
gerweise mit dem Konsum von Alkohol ver-
knüpft sein müssen. 

@ www.leipzig.de/gesundheit 
@ www.aktionswoche-alkohol.de  

Die Europäische Zentralbank stellte das 
Design des neuen 20-Euro-Scheins vor. Die 
Einführung erfolgt aber erst im Herbst. 

Am 25. November 2015 wird die neue 20-Euro 

Banknote in den Umlauf gegeben. Die Europäi-

sche Zentralbank stellte den neuen 20er am 24. 

Februar 2015 vor und erläuterte dabei die ver-

besserten Fälschungsmerkmale.  

Der 20-Euro-Schein ist eine der am häufigsten 

genutzte Banknote. Die neue Version weist ein 

innovatives Sicherheitsmerkmal auf - das „Por-

trait-Fenster“ im Hologramm. Hält man die 

Banknote gegen das Licht, wird das Fenster 

durchsichtig und es erscheint ein Portrait der 

mythologischen Gestalt 

Europa, das von bei-

den Seiten des Geld-

scheins zu erkennen 

ist. Wie die neuen 5-

Euro und 10-Euro-

Scheine verfügt auch die neue 20-Euro-Bankno-

te über eine „Smaragd-Zahl“ und ein Portrait 

der Europa im Wasserzeichen. 

Wichtig für die Verbraucher: Die neue Bankno-

te wird am 25. November 2015 in den Umlauf 

gegeben. Tipps des KPR: 

1. Es gibt keine Umtausch-Pflicht! Fallen Sie 

nicht auf unseriöse Angebote herein, die Ih-

nen eine solche Umtausch-Pflicht vorspielen. 

Die bisherigen 20-Euro-Banknoten sind wei-

terhin gültiges Zahlungsmittel.  

2. Die bereits bekannte manuelle und visuelle 

Echtheitsprüfung (Fühlen - Sehen - Kippen) 

kann auch bei der neuen 20-Euro-Banknote 

ganz leicht vorgenommen werden. 

Ein anschaulicher Vergleich der alten und der 
neuen 20-Euro-Banknote ist im Internet mög-
lich. 

@ www.neue-euro-banknoten.eu   
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