
RODING.Es ist schon fast zur Tradition
geworden, dass die Polizeiinspektion
an Weihnachten Politiker-Besuch be-
kommt. AmDonnerstagwar es wieder
soweit: Bei einer Tasse Kaffee ging es
darum, die gegenseitigen Beziehungen
zu vertiefen. Bei dem Gespräch in der
Rodinger Dienststelle wurden aber
auch wichtige Themen des Alltagsge-
schäftes erörtert – von Wildunfällen
über die Kriminalitätsentwicklung bis
zurVerkehrssicherheit.

„Der Besuch in der Vorweihnachts-
zeit zeigt die Wertschätzung gegen-
über der Polizeiarbeit“, sagte Rodings
neuer Polizeichef Sven Buhl bei der Be-
grüßung. 2018 verzeichnete man bis-

her 817 Verkehrsunfälle. Die Fallzah-
len seien leicht rückläufig. Sorgen be-
reitet der Polizei hingegen der Anstieg
der Wildunfälle. MdB Karl Holmeier
regte an, in betroffenen Gebieten noch
mehr Wildschutzzäune entlang von

Straßen aufzustellen. 2017 gab es im
Bereich Roding keine Verkehrstoten,
heuer seien es zwei. Auch die Anzahl
der Straftaten sei leicht gesunken, so
Buhl. Im kommenden Jahr werde der
Garagenbauder Inspektion erneuert.

„Wir haben Vertrauen in die Polizei.
Die Beamten leisten gute Arbeit“,
merkte Bürgermeister Franz Reichold
an. Holmeier dankte der Polizei für die
wert- und verantwortungsvolle Arbeit.
Die Politik werde sich weiter für Pro-
jekte, die noch mehr Sicherheit garan-
tieren, einsetzen, kündigte er an. Dabei
dachte er an denBrems-Assistenten für
Laster sowie denAbbiege-Assistenten.

MdLDr. GerhardHopp lobte die ho-
he Aufklärungsquote der Rodinger
Dienststelle, die einen hervorragenden
Ruf und ein junge Mannschaft mit er-
fahrenen Kollegen habe. Außerdem
versicherte er, dass die Personalausstat-
tung nicht nur in Großstädten, son-
dern künftig auch in ländlichen Regio-
nen verbessert werden soll. „Denn die
Anforderungen werden nicht weni-
ger“, soHopp.

Abschließend dankte das Politiker-
Trio der CSU den Beamten für die gute
Zusammenarbeit in diesem Jahr und
wünschte froheWeihnachten.

Wertschätzung für die Polizeiarbeit
WEIHNACHTEN Politiker
statten der Rodinger
Dienststelle Besuch ab.
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