Für ein sicheres Wohngefühl
Die Bauverein Wesel AG und die Kreispolizeibehörde gehen
eine Kooperation ein.
Vertragsunterzeichnung am Montag, 9. Oktober.
Die eigene Wohnung oder das eigene Haus – das ist nicht nur der Ort, an dem für die
meisten Menschen der Tag beginnt und endet, an dem Familien zusammenkommen und das
Leben seine Geschichten schreibt. Es ist auch der Ort, an dem viele ihre Besitztümer
aufbewahren. Und der erst dann zu einem gemütlichen Heim wird, wenn die Bewohner sich
an ihm sicher und beschützt fühlen. Für mehr Sicherheit in ihren Mietwohnungen und
Wohnquartieren geht die Bauverein Wesel AG nun eine Kooperation mit der
Kreispolizeibehörde ein. Den entsprechenden Vertrag unterschreiben beide Seiten am
Montag, 9. Oktober.
Durch die Zusammenarbeit soll etwa eine sicherheitstechnische Ausstattung der
Mietwohnungen des Bauvereins verbessert und vorangetrieben werden. Die Polizei kann mit
ihren Empfehlungen zum technischen Einbruchschutz Mieter sonst oft nur schwer erreichen.
Schließlich darf nicht jeder Mieter eigenständig bauliche Veränderungen an Türen und
Fenstern vornehmen lassen oder möchte auch kein eigenes Geld dafür in fremdes Eigentum
investieren. Der Bauverein möchte die Empfehlungen der Polizei im Rahmen seiner
Möglichkeiten umsetzen.
Technische Ausstattung ist ein wichtiger Aspekt, das richtige Verhalten der Bewohner ein
weiterer. Im Zuge der Sicherheitskooperation sollen Mieter der Bauverein Wesel AG daher
auch umfassend informiert werden. Für die Mitarbeiter der Aktiengesellschaft werde zudem
Fortbildungsmaßnahmen rund um das Thema Einbruchschutz angeboten.
Der Bauverein wird die Ordnungshüter seinerseits auch in die Planung und Gestaltung von
Quartieren und Wohnumfeldern miteinbeziehen, um auf diese Weise eine aus
wohnungswirtschaftlicher Sicht größtmögliche Sicherheit zu erreichen.
Sowohl die Bauverein Wesel AG als auch die Kreispolizeibehörde versprechen sich von der
Kooperation, die Zahl von Einbrüchen zu verringern und das Entdeckungsrisiko von Tätern
zu erhöhen. Damit die Mieter mit einem sicheren Gefühl leben können.
______________
Die Zusammenarbeit erfolgt streng nach geltenden Datenschutzgesetzen. Gegenseitig zur
Verfügung gestellte Daten sollen nur für die Ziele der Vereinbarung genutzt werden.

